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Vorwort. 

Die Spezialisation aller Wissenschaften, auch derer des Geistes, 
in immer neue Zweige ist eine Notwendigkeit und wird und soll sich 
immer weiter durchsetzen. Sie ist der einzige Weg zu vollkommen 
sicherem Wissen. Aber sie bedarf einer Ergänzung, soll nicht die Ein-
heit der Wissenschaft gänzlich verloren gehen, soll nicht an die Stelle 
des einen großen Weltbildes, das die Wissenschaft der Menschheit zu 
geben hat, ein unübersichtliches, verwirrendes, auch in den Speziali-
täten gleichgültiges Chaos treten. Wir müssen wieder lernen, nicht nur 
die einzelnen Bäume, sondern auch den Wald zu sehen. 

Mit anderen Worten: Synthese tut not! Diese Synthese hat 
für die Geisteswissenschaften die Soziologie zu leisten. Ihre große 
Aufgabe ist es, die Ergebnisse der Einzelwissenschaften in ein großes ge-
schlossenes Bild "zusammenzuschauen". Nur dadurch wird den Spezial-
disziplinen ihr taktischer Ort innerhalb des gewaltigen Heerkörpers be-
stimmt, der ohne Rast vorwärts marschiert, um dem menschlichen 
Wissen, um der Macht des Menschen über die Natur außer ihm und 
vor allem auch in ihm, neues Herrschbereich zu erobern. Nur da-
durch können den Sonderwissenschaften die neuen Aufgaben gestellt 
werden, deren Lösung gerade in diesem Augenblick für das Fortschreiten 
der, um im Bilde zu bleiben, Gesamtoperation notwendig ist. 

Diese soziologische Synthese wird je länger je mehr dem Einzelnen 
schwer und wäre heute schon ganz unmöglich, wenn er sich nicht fast 
überall bereits auf Vorarbeiten stützen könnte, die bereits selbst sozio-
logisch-synthetisch sind, weil sie eine Anzahl von Spezialdisziplinen 
für einen begrenzteren Zweck als den des allgemeinen Weltbildes schon 
zusammengeschaut haben. Wir haben uns in diesem Buche auf eine 
große Anzahl solcher Werke hervorragender Meister der Geschichte, 
der Völkerkunde, der Vorgeschichte, der Linguistik, der Geographie 
und vieler anderer Wissenschaften stützen dürfen und empfinden das 
tiefe Bedürfnis, den Männern, die diese Werke großen Zuges geschaffen 
haben, unseren tiefen, ehrerbietigen, schülerliehen Dank auszusprechen. 
Unsere eigene Absicht wird voll erfüllt sein, wenn es uns gelungen 
sein sollte, Forschern, die nach uns kommen, auch nur annähernd so 
feste Stufen bereitet zu haben in der unendlichen Treppe, die aufwärts 
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führt, dem - zum Glück! - unerreichbaren Gipfel näher, dem alle 
echte Wissenschaft zustrebt. Wir werden zufrieden sein, wenn wir den 
Sonderwissenschaften die Anregung zu neuer Forschung gegeben haben, 
und werden nur froh sein, wenn sich aus dieser Forschung herausstellt, 
wo wir geirrt haben. Denn das Hochziel ist die Wahrheit. 

Wir zweifeln nicht daran, daß uns die Sonderforscher, jeder auf 
seinem Gebiet, viele Irrtümer im Kleinen, hoffentlich nicht im Großen!, 
werden nachweisen können. Aber es ist uns gestattet, gerade als Ver-
treter der synthetischen Wissenschaft, in aller Bescheidenheit die 
Sonderforscher darauf aufmerksam zu machen, daß Irrtümer und Fehler 
in Einzelheiten in einer synthetischen Untersuchung ganz anders zu 
bewerten sind als in einer spezialistischen. Von dem Spezialisten darf 
und muß man verlangen, daß er sein Gebiet bis in die letzte Einzelheit, 
mit allen seinen Ergebnissen, Problemen und Versuchen der Problem-
lösung vollkommen kenne: für ihn ist ein Irrtum ein schwerer Vorwurf. 
Für den Synthetiker, in unserem Falle also den Soziologen, liegt es 
ganz anders. Kein sterblicher Mensch ist noch imstande, alle Wissen-
schaften bis ins letzte zu beherrschen; beherrscht doch schon längst 
nicht mehr irgendein Vertreter der großen alten Hauptwissenschaften 
ihre sämtlichen Sonderzweige! Die Zeit der Polyhistoren ist ein für 
allemal vorbei. Und so sind Fehler im Einzelnen in synthetischen Ar-
beiten schlechthin unvermeidlich. Sie sind aber auch in diesem Zu-
sammenhang, wenn es sich nicht um sehr grobe und bei genügender 
Sorgfalt vermeidbare Irrtümer handelt, hier ohne Bedeutung; sie haben, 
wie ich mich schon im Vorwort zu einem meiner ersten Bücher aus-
drückte, kaum mehr Gewicht als Druckfehler. Es wird wenig Sonder-
forscher geben, die engstirnig genug sind, um den Wert, ja die unum-
gängliche Notwendigkeit synthetischer Forschung zu verkennen: 
dann müssen sie aber auch die Folgerung ziehen, d. h. müssen Fehler 
anmerken und verbessern, ohne darüber die Geduld zu verlieren und 
dem unglücklichen Autor aus der unüberwindlichen Unzulänglichkeit 
der menschlichen Fassungskraft den kritischen Strick zu drehen. Han-
deln sie anders, so nehmen sie dem geborenen Synthetiker leicht den 
Mut, auch nur anzufangen- und darunter wird dann die Wissenschaft 
als ganzes zu leiden haben. Und sie werden sichdarangewöhnen müssen, 
der Synthese ihr bescheidenes Recht neben dem Spezialistentum ein-
zuräumen, wobei freilich die eine große Forderung bestehen bleibt, 
daß der Synthetiker zum wenigsten auf dem Gebiet einer Sonder-
wissenschaft selbst Meister sein muß. Man "muß hartes Holz zu bohren 
gelernt haben", ehe man es wagen darf, sich an die Synthese zu machen: 
sonst entsteht anstatt ernster Wissenschaft leeres Geschwätz, wie es 
leider auf dem Gebiet gerade der Soziologie nicht zu den Seltenheiten 
gehört. 
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Wir sehen nur eine einzige Möglichkeit gegeben, um die Weite der 
Synthese mit der Genauigkeit und Sicherheit des Spezialistentums zu 
versöhnen: das "team-work" (Gespannleistung), wie es die amerikanische 
Soziologie nennt. Die Spezialisten müssen sich zu gemeinschaftlicher \ 
Synthese finden. Ob das innerhalb der heutigen Universitätsverfassung 
möglich ist, erscheint uns zweifelhaft. Wir werden zu eigenen For-
schungsinstituten, ähnlich denen, die schon für die Naturwissenschaften 
bestehen, kommen müssen, an denen Gelehrte, frei von allen übrigen 
Amtspflichten, gemeinsam die großen Probleme in Angriff nehmen. 

Bis das geschehen sein wird, ist der Einzelne darauf angewiesen, 
sich bei wissenschaftlichen Freunden aus den Nachbargebieten Rat 
und Hilfe zu suchen. Diesen Weg haben wir nach Möglichkeit beschritten. 
Es ist uns ein Herzensbedürfnis, an dieser Stelle den Herren Kollegen 
Professoren Dr. Wilhelm Schmidt und Wilhelm Koppers-Wien, Hans 
Naumann und Fedor Schneider-Frankfurt und Herrn Dr. Lebzelter-Wien 
unseren aufrichtigen Dank für die kritische Durchsicht einiger Ab-
schnitte unseres Manuskripts auszusprechen. 

Das bibliographische Material findet sich auch hier am Schlusse 
des Bandes hinter dem Text. Die Noten zum Text enthalten im all-
gemeinen nur den Namen des Autors, die Seitenzahl und, wo nötig, ein 
kurzes, das Buch bezeichnendes Stichwort. S. S. bedeutet mein "System 
der Soziologie". 

Lüdersdorf, den 2r. Juli rgzg. 

Franz Oppenheimer. 
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Vorbemerkung. 

Das angebliche Gesetz von der ursprünglichen Akkumulation 

und das wirkliche Gesetz von der Agglomeration um vor-

handene Vermögenskerne. 

Die wichtigste, fast die einzige Aufgabe der folgenden Untersuchung 
ist die historische Nachprüfung einer theoretisch gewonnenen Erkenntnis. 
Es handelt sich um die Wahrheit oder Nichtwahrheit einer Lehre, die 
seit mehr als zwei Jahrtausenden der europäischen Wissenschaft als ein 
keines Beweises und keiner Untersuchung bedürftiges Axiom erscheint 
und als solches allen soziologischen Einzeldisziplinen als ihre vornehmste 
Prämisse dient; und zwar gilt das nicht nur von der "bürgerlichen", 
sondern auch der vorherrschenden sozialistischen Auffassung in Gestalt 
des offiziellen Marxismus 1). Dieses Axiom trägt seit Adam Smith den 
wissenschaftlichen Namen des "Gesetzes der ursprünglichen Akku-
mulation". 

Es sagt aus, daß die Scheidung der Völker in Klassen sich heraus-
gebildet hat durch allmähliche Differenzierung unter der Wirkung aus-
schließlich wirtschaftlicher Begabungsdifferenzen. Oder, um das 
gleiche Gesetz seinem negativen Gehalte nach darzustellen: es behauptet, 
daß die "außerökonomische Gewalt", die in der Gestalt von Eroberung, 

t) Vgl. unser .,Kapitalismus, Kommunismus, wissenschaftlicher Sozialismus", 
S. 69f.; ferner unser System der Soziologie (in Zukunft bezeichnet als S. S.) III, 
s. 222/3· 
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Unterwerfung, Sklaverei und Hörigkeit usw. alle Bücher der Geschichte 
erfüllt, auf die Bildung der Rang- und Vermögensklassen der geschicht-
lichen Staatsvölker bis herauf auf unsere eigene Gegenwart keinerlei 
entscheidenden Einfluß gehabt hat; oder, was wieder das gleiche ist: es 
behauptet ausdrücklich 1) oder unter;tellt stillschweigend, daß die soziale 
Differenzierung sich genau so vollzogen haben würde, wenn niemals die 
außerökonomische Gewalt, das von mir sogenannte "politische Mittel", 
in die Entwicklung eingegriffen hätte. Sie erklärt diese Differenzierung 
ausschließlich aus dem von mir sogenannten "ökonomischen Mittel", 
d. h. der eigenen Arbeit und dem äquivalenten Tausch (unter Ausschluß 
aller durch Gewalt geschaffenen Monopole) zwischen ursprünglich 
Gleichen und Freien. Es wird zwar nicht bestritten, daß die Geschichte 
gewesen ist, aber es wird behauptet, daß sie auf die Grundstruktur 
der Verfassung der vorgeschrittenen Staatsvölker, auf die Ausbildung 
ihrer politischen und wirtschaftlichen Institutionen, nicht gewirkt hat. 
Oder schließlich, um diese überaus wichtige, ja entscheidende Prämisse 
aller bisherigen Soziologie noch auf eine letzte Weise zu bezeichnen: 
es wird behauptet, daß alle entscheidende Entwicklung sich aus rein 
innerstammliehen bzw. innerstaatlichen Beziehungen heraus "endogen" 
vollzogen hat, daß "exogene" außerstammliehe bzw. außerstaatliche 
Beziehungen auf sie ohne wesentlichen Einfluß geblieben sind. 

Die Vorstellung, von der die Ökonomik, die Rechts- und Staats-
lehre und die Historik gleichmäßig ausgehen, ist die, daß sich die heutige 
Staatsgesellschaft in "organischer", durch keine von außen kommende 
Gewalt entscheidend abgelenkter Entwicklung, kraft einer immanenten 
"Entelechie", aus einem Anfangszustande heraus friedlich entwickelt 
habe, wo ausschließlich freie und gleichberechtigte Menschen miteinander 
arbeiteten und tauschten. Die Starken, Fleißigen, Klugen, Sparsamen 
seien empor-, die Schwachen, Faulen, Dummen, Verschwenderischen 
seien herabgekommen; so hätten sich allmählich gröbere, klassen-

1 ) So Friedrich Engels; vgl. S. S. II, S. 157 '8. 
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bildende Unterschiede des Einkommens und Vermögens entwickelt, 
und die Völker hätten sich in Besitzende und Nichtbesitzende, m 
Herren und Knechte, in Arbeitgeber und Arbeitnehmer gespalten. 

Wir behaupten, daß dieses Axiom grundfalsch ist. Die theoretische, 
namentlich die ökonomische Untersuchung hat ergeben, daß es geradezu 
Unmögliches behauptet. Wir haben die entscheidenden Gründe in 
diesem System der Soziologie, namentlich in dessen zweitem Bande, 
dem "Staat", ausführlich dargestellt und müssen hier darauf verweisen. 
Hier sei nur kurz wiederholt, daß das Gesetz der ursprünglichen Akku-
mulation Unterschiede der wirtschaftlichen Begabung von einer Größe 
voraussetzt, die in einem geradezu ungeheuren Maße über die unmittel-
bar meßbaren Unterschiede der körperlichen und willensmäßigen Be-
gabung hinausgehen; es trägt zweitens die Behauptung entweder aus-
drücklich vor oder setzt sie stillschweigend voraus, daß die Gefolgschaft 
eines siegreichen Kriegers oder charismatischen Führers ihm dazu hilft, 
ihre eigenen Eltern und Geschwister der Freiheit zu berauben. Vor 
allem aber beruht es auf einem Rechenfehler, der mit den elementarsten 
Mitteln aufgedeckt werden kann: es nimmt an, daß schon seit undenklich 
langer Zeit die ganze Erde oder doch der betreffende Kulturkreis in der . 
Weise "voll besetzt" worden ist, "daß eine Hufe sich neben die andere 
legte, bis alle, sich gegenseitig berührend, das ganze Land bedeckten" 
(Jean Jacques Rousseau). Nur unter dieser Voraussetzung kann die 
Differenzierung kraft der Unterschiede der wirtschaftlichen Begabung 
sich vollziehen. Das ist schlechthin evident, und darüber sind sich denn 
auch alle Meister der Ökonomik völlig einig. Solange noch jedermann 
Zugang zu freiem Boden hat (Turgot), solange jedermann noch, um mit 
Karl Marx zu sprechen, "ein Stück Boden in sein privates Eigentum 
und Produktionsmittel venvandeln kann": so lang~ kann es keine Ar-
beiterklasse geben, und solange kann es daher auch kein Großeigentum 
gt.ben, weder an Grund und Boden, noch an beweglichem Gut (Kapital). 
Jene elementare Rechnung ergibt aber, daß von einer Vollbesetzung 
des Bodens auf diese Weise noch heute nicht entfernt die Rede sein kann; 
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und doch gibt es Stände und Klassen schon seit dem Urbeginn aller Welt-
geschichte, schon in einer Zeit, in der die Kopfzahl der Staatsvölker 
sehr viel geringer war als heute! 

Auf Grund dieser Erwägungen sahen wir uns gezwungen, das Gesetz 
der ursprünglichen Akkumulation als Grundaxiom aller Soziologie in 
jeder seiner Gestalten, z. B. auch als Malthussches "Bevölkerungsgesetz", 
vollkommen zu verwerfen und durch ein anderes Axiom zu ersetzen: 
die "soziologische Staatsidee" (Gumplowicz). Sie behauptet, daß der 
Staat sich nicht organisch-entelechial, aus den vorstaatlichen Organi-
sationsformen heraus, nicht innerstammlieh entwickelt hat, sondern daß 
er zwischenstammlich, durch Unterwerfung einer Gruppe unter eine 
andere, also durch außerökonomische Gewalt, entstanden ist. Dadurch 
wurde die bis dahin völlig aufrechterhaltene Gleichheit der politischen 
und wirtschaftlichen Stellung Aller mit einem Schlage zerstört. Politisch-
sozial wurden kraft des Rechts des Schwertes die Stände geschaffen, 
die Herren oben, die Knechte unten. Und wirtschaftlich entstand auf 
dieser Grundlage, mit der Verfügung über erzwungene Arbeit, das erste 
Großeigentum, zunächst das an Herden und später an Grund und Boden. 

Auf diese Weise allein konnten entstehen und sind in Wirklichkeit 
entstanden die ersten Kerne allen Großeigentums. Nachdem sie aber 
einmal vorhanden waren, trat ein Gesetz in Wirkung, das bis auf den 
heutigen Tag herauf sich überall durchgesetzt hat und durchsetzt: das 
von mir aufgestellte "Gesetz der Agglomeration um vorhandene 
Vermögenskerne" 1}. Und dabei spielen dann in der Tat Differenzen 
der wirtschaftlichen Begabung eine gewisse, und gar nicht unbedeutende 
Rolle. Hier liegt gleichzeitig die Wurzel jenes verhängnisvollen Irrtums, 
als den sich das Gesetz der ursprünglichen Akkumulation enthüllt hat, 
und die Schwierigkeit, es seinen Gläubigen gegenüber zu widerlegen. 
Wo einmal eine Arbeiterklasse besteht, die aller Mittel zu eigener Selb-
ständigkeit beraubt ist, da kann wirtschaftliche Begabung oft genug zu 

1) Vgl. S. S. II, S. 267. 
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Reichtum aufsteigen. Aber die Frage, die wir stellen, und die unbedingt 
gestellt werden muß, greift tiefer an die Wurzel der Dinge: die Frage, 
wie die Arbeiterklasse überhaupt entstanden ist, und warum sie als 
solche erhalten bleibtl). 

Damit ist positiv wie negativ der Kreis der Probleme bezeichnet, 
zu deren Untersuchung wir jetzt den Königsweg der Geschichte zu 
beschreiten uns anschicken. Wir wollen die soziale und wirtschaftliche 
Geschichte Europas von der Völkerwanderung bis zur Gegenwart in 
ihren Hauptzügen entrollen; das soll sagen: wir wollen die Geschichte. 
der Stände und Klassen und des Eigentums in ihrer gegenseitigen Ver-
knüpfung darstellen. Das letzte Ziel ist, die Wurzeln des modernen 
Kapitalismus bloßzulegen. Unsere feste Absicht dabei ist, nur die Tat-
sachen selber sprechen zu lassen und nicht die geringste Andeutung zu 
unterdrücken, die unserer These etwa widersprechen könnte. 

Diese unsere Absicht zwingt uns, mit dem Anfang zu beginnen, 
d. h. zu versuchen, ob nicht bereits aus den Ergebnissen der im letzten 
Menschenalter so großartig geförderten Prähistorik ein sicheres Bild 
von dem wirklichen Anfang der europäischen Klassengesellschaft ge-
wonnen werden kann, aus einer Zeit also, in die die eigentlichen Ge-
schichtsdenkmäler nicht hinaufreichen. Und zu dem Zwecke müssen 
wir, das hat sich uns während der Arbeit ergeben, notwendigerweise die 
erforderlichen Grundbegriffe und Anschauungen aus der ethnologischen 
Forschung entnehmen. Zum Glück dürfen wir uns hier bereits auf eine 
Reihe hervorragender Historiker berufen, die diese "Methode der ethno-
logischen V ergleiehe'' anwenden und fordern 2). 

1) Schon Johann Heinrich von Thünen hat diese Frage gestellt, aber leider nicht 
beantwortet (Isolierter Staat, ed. Waentig, S. 463): .,Ist der jetzige Zustand durch 
Gewalt und Unterdrückung, der sich die arbeitende Klasse nicht wieder entziehen kann, 
herbeigeführt worden?". 

2) Vgl. Kötzschke, Grundzüge der deutschen Wirtschaftsgeschichte, S. 27; 
Kowalewsky, Die ökonomische Entwicklung Europas I, S. 48, der die Methode selbst 
vielfach gebraucht (vgl. S. 8o, 8x, 84, 146, 518); vgl. ferner Fustel de Coulanges, Histoire 
des Institutions politiques de l'ancienne France I, S. 343, 344· 345· 
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Damit ist die Disposition dieses ersten Bandes gegeben, der sich 
vorgesetzt hat, das Studium der Einflüsse vorzubereiten, die von dem 
kaiserlichen Rom aus auf die west- und mitteleuropäischen Germanen-
staaten ausgegangen sind. Wir beginnen mit einer ethnologischen 
Grundlegung; ihr folgt ein zweiter Abschnitt über die europäische Urzeit 
und ein dritter über die Indogermanen und Germanen. Dann wird die 
Entwicklung der Stände und des Eigentums im kaiserlichen Rom bis 
zur Völkerwanderung ihre Darstellung finden. Der zweite Band wird 
dem Plane zufolge die Einflüsse studieren, die von dem byzantini-
schen Kaiserreich aus nach Norden auf Osteuropa und nach Süden 
auf den Islam gewirkt haben. Damit werden die Grundlagen ge-
wonnen sein, um das eigentliche Thema in Angriff zu nehmen. 



Erster Abschnitt. 

Ethnologische Grundlegung. 
Wir werden uns in diesem Abschnitt im wesentlichen an die neueste 

umfassende Darstellung des gesamten Gebietes der Ethnologie halten, 
die wir der Zusammenarbeit von W. Schrnidt und W. Koppers ver-
danken 1). Soweit wir zu beurteilen imstande sind, bestehen zwischen 
den Ethnologen gerade über diejenigen Erhebungen, auf die wir uns 
zu stützen haben werden, keine erheblichen Meinungsverschiedenheiten; 
und umgekehrt bleiben unsere Schlüsse von den, hier wie überall selbst-
verständlich zahllos vorhandenen, Meinungsverschiedenheiten unberührt . 
Wo in wichtigeren Dingen Zweifel bestehen, werden wir nach besten 
Kräften darauf hinweisen. Wir betrachten an Hand unserer Gewährs-
männer nacheinander die Standes- und Vermögensordnung der niederen 
und höheren Jäger, der primitiven Hackbauern und der Viehzüchter. 

I. Die niederen Jäger (Die Urkultur). 
Schmidt-Koppers nennt jede Art der politischen Organisation 

bereits "Staat". Aber er muß eingestehen, daß "in der Urzeit der Staat 
nur in seinen schwächsten Anfängen vorhanden war, die eigentlich nur 
Funktionen der ausgebreiteten Familie darstellten" (147) . Nicht vorn 
Staat, sondern von der Familie ist die gesellschaftliche Entwicklung 
ausgegangen; sie war das erste, ihre Rechte sind älter als die des Staates, 
ja, sie ist die Wiege der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung der Mensch-
heit und damit auch des Staates (149). Von einem dieser Völkchen, den 
im äußersten Süden Amerikas lebenden Yarnana (Feuerländern) er-
fahren wir, daß sie im regelmäßigen Verlaufe der Existenz nicht ein-
mal Häuptlinge haben. Sie zerfallen in größere "Dialektgruppen", 
zu deren jeder einige "Lokalgruppen" gehören. Die Dialektgruppe wacht 
über das von ihr okkupierte Territorium, aber auch nur durch Vermitt-
lung der Lokalgruppen. Diese geben sich nur für die Zeit ihrer großen 

1 ) Der Mensch aller Zeiten, Natur und Kultur der Völker der Erde, Bd. III: Völker 
und Kulturen, 1. Teil: Gesellschaft und Wirtschaft der Völker (Regensburg o. J.). Die 
Züfem in Klammern in diesem Abschnitt beziehen sich auf dieses Werk. Wir zitieren 
das Buch in Zukunft als ,.Schmidt-Koppers". Der Leser muß aber wissen, daß die 
erste Hälfte von W. Schmidt, die zweite, von S. 374 ab, von W. Koppers verfaßt ist. 

Fr. Oppenheim e r, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. 1 . 
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Feste, vor allem das der Jugendweihe, einen Häuptling, dem dann un-
bedingte Gefolgschaft geleistet wird. "Die Lokalgruppe ist somit klarer-
weise das, was nach unserer landläuiigen Auifassung als Staat, oder 
doch als Anfang des Staates, zu bezeichnen ist" 1). Aber es ist "ein 
Staat, der nicht dauernd, sondern nur zeitweilig ein Haupt hat". Er 
ist deutlich nur ein Mittel zum Zweck. Wenn die erzieherischen Maß-
nahmen, denen die Feste dienen, beendet sind, so "verschwindet der 
Staat als solcher wieder von der Bildfläche und überläßt die von ihm 
erzogenen und gebildeten Leute sich selbst". Die einzige dauernde 
Autorität ist die des Vaters in der Familie, die aber auch nicht absolut, 
sondern durch die öffentliche Meinung stark eingeschränkt ist. Und 
so konnte schon einer ihrer ersten Schilderer, Despard, von ilmen sagen: 
"Im Feuerland gibt es weder König noch Beamte. Alle Männer haben 
gleiche Rechte" (ib. IJI /2). 

Selbst wo schon ein regelmäßiges Häuptlingsturn besteht, ist seine 
Gewalt sehr gering, in allen wichtigeren Fragen ist er an die Versammltmg 
der älteren Männer gebunden, denen gegenüber er fast nur wie der 
Präsident eines modernen Parlamentes erscheint, indem er die Verhand-
lungen leitet, aber nicht entscheidet, außer nach dem Maß des Einflusses, 
das seine persönlichen Eigenschaften ihm erworben haben. Unbedingte 
Erblichkeit der Häuptlingswürde scheint nur dort zu bestehen, wo sich 
bereits der Einfluß höher geförderter Nachbarn bemerkbar macht; aber 
bei den meisten der Urvölker wird Sohn oder Bruder als Nachfolger 
gewählt, wenn er nur irgendwie die nötigen Eigenschaften besitzt: 
Tüchtigkeit in jeder Beziehung, Rednergabe und Freigebigkeit; kriege-
rische Tapferkeit ist nicht immer erfordert, da für die Kriegszüge oft 
ein eigener Führer, der Tapferste und im Kriege Erfahrenste, gewählt 
wird. Fast überall aber ist höheres Alter eine der Vorbedingungen der 
Häuptlingsschaft. Andere Unterschiede an Rang und Stand gibt es 
bei keinem dieser Urvölker, "und selbst diese sind ja unbedeutend genug". 
Ebensowenig gibt es merkliche Unterschiede des Besitzes. Das Eigentum 
an Grund und Boden gehört der Gruppe, nicht der Einzelfamilie und 
gewiß nicht dem einzelnen Individuum 2). Dagegen besteht überall 
Privateigentum der Einzelfamilie und der einzelnen Individuen, sogar 
der Kinder, an Werkzeugen, Waffen, Geräten und Hütten usw. Aber 
dieses Privateigentum ist schon aus dem Grunde sehr gering, weil es 
unmöglich wäre, bei den steten Wanderungen dieser Wirtschaftsstufe 
viele Dinge mit sich herumzuschleppen (178/g). Außerdem duldet die 
öffentliche Meinung nicht, daß nennenswerte soziale Ungleichheit auf-

1 ) Wilh. Koppers, Stammesgliederung und Strafrecht der häuptlingslosen Yamana 
auf Feuerland (Verhandlungen des XXII. Amerikanistenkongresses, Rom 1926), S. 170. 

:) Vgl. a . S. 465. 
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komme 1). Es ist das ein Zug, den wir auf noch viel höherer Entwicklungs 
stufe immer wieder antreffen werden. "Alle bleiben somit gleich reich, 
bzw. gleich arm, und das natürlich fördert und erhält die vorherrschende 
,demokratische' Gleichheit" (626). 

Die Sklaverei ist vollkommen unbekannt, auch in ihren leichtesten 
Formen (179, 324). Ebenso unbekannt ist der eigentliche Eroberungs-
krieg (348), die Hauptquelle der Sklaverei (321 2)). Auch von einer 

klaverei der Frau kann nicht im mindesten die Rede sein. Sie steht 
mit dem Manne in echt genossenschaftlicher Arbeitsteilung und -ver-
einigung3), die beiden Tag für Tag ein im ganzen gleiches Pensum an 
Arbeit aufbürdet (426). Die Kinder werden liebevoll erzogen (167ff.), 
Kindermord und Elternmord kommen nicht vor (169). Überhaupt 
findet sich durchgehends der Respekt vor der menschlichen Persönlich-
keit (427 4)). 

Wenn wir noch hinzufügen, daß die Familien sich leicht aus ihrem 
Verbande lösen und dem Häuptling einer anderen Familiengruppe unter-
stellen dürfen (179) - isoliert findet sich eine Familie niemals - so 
haben wir die Züge zusammengetragen, die schon vor langen Jahren 
Ernst Große berechtigten, die niederen Jäger, zu denen auch die heute 
sogenannten Pygmoiden gehören, als "praktische Anarchisten" zu be-
zeichnen. Ihre Verbände repräsentieren in fast vollkommener Reinheit 
die noch durch keine außerökonomische Gewalt, durch keine exogene 
außerstammliehe Beziehung, gestörte menschliche Gemeinschaft, die 
von dem "Wir-Verhältnis" beherrscht wird, in der infolgedessen Frieden, 

ittlichkeit u.nd natürliches Recht besteht, und die gegenseitige Hilfe 
der echten Genossenschaft das materielle Leben regiert 5). 

Schmidt-Koppers läßt aus der "Urkultur" drei "Primärkulturen" 
hervorgehen, die sich zunächst selbständig voneinander entwickeln: den 
exogamen vaterrechtlichen, den exogamen mutterrechtliehen und den 

1 ) Bei den Andamanen gilt die Tugend der Freigiebigkeit als eine der höchsten. 
Jeder sucht den anderen an Großmut zu überbieten (Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 467/8). 

2) Bei den Yamana ist der ,.Krieg" kaum mehr als eine ,.umständlich in Szene 
gesetzte Blutrache", bei der es ,.mehr laut als schlimm zugeht". Er endet durchaus 
nicht immer mit wirklichem Blutvergießen (Koppers, Yamana, S. 169). 

3) S. S. I, S. 370: .. Genossenschaft ist die Gemeinschaft, insofern sie handelt. 
Darum ist sie ihrem Begriffe nach ein Verband von Gleichen, von Personen gleicher 
Würde"; vgl. auch S. S. III, S. 372: Genossenschaft ist der Tausch von Diensten gegen 
Dienste. Und zwar handelt es sich um die von mir so genannten ,.freien Dienste" (III, 
s. sB). 

•) vg1. s. s. r. s. 349ft. 
5) Über Familienleben und allgemeine Moral der Primitiven hat W. Schmidt (Der 

Oedipus-Komplex der Freudschen Psychoanalyse und die Ehegestaltung des Bolsche-
wismus, ,.Nationalwirtschaft", 2. Jahrg., 4· Heft, S. 416, 422) die überaus günstigen 
Zeugnisse der Ethnologie zusammengetragen. 
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vaterrechtlich großfamiliären Kulturkreis 1). Aus ihrer Verschmelzung 
entstehen drei verschiedene .,sekundäre, aus Mischung hervorgegangene 
Kulturkreise", nämlich der totemistisch mutterrechtliche, der frei-
mutterrechtliche und der freivaterrechtliche Kulturkreis. 

II. Die höheren Jäger. 
Die an erster Stelle genannte Primärkultur beginnt mit dem Schritt 

vom niederen zum höheren Jägerturn und der Entstehung des Tote-
mismus (479ff.). In dieser totemistisch vaterrechtliehen Kultur ist 
der Zusammenschluß der Familien zu den Clans schon fester geworden, 
und über sie hinaus ist die Entwicklung schon einen Schritt weiter-
gegangen zu einem Zusammenschluß auch wiederum der Clans, deren 
Oberhäupter zum mindesten zu einer höheren Ratsversanunlung, einem 
Häuptlingsrat, zusammentreten, in der langsam sich auch schon der 
Primatus honoris und auch regiminis des Häuptlings eines besonderen 
Clans, häufig der des Adlers, Falken, Löwen oder Wolfes herausbildete 
(305). Dieser festere Zusanunenhang ist vor allem dem Totemismus 
zu verdanken; denn er brachte zu der natürlichen Verwandtschaft, 
durch die die einzelnen Familien zusammengehalten werden, noch ein 
zweites, stark sozialisierendes Band: die totemistische Verwandtschaft 
(234). Hier gelangt infolgedessen zum ersten Male der Stamm zu fester 
und klarer Entwicklung (234). Der Häuptling des Clans ist hier zumeist 
gleichzeitig der Zauberer und hat als solcher selbstverständlich eine 
höhere Macht . .,Indes ist die Häuptlingsgewalt auch hier noch bei weitem 
keine absolute. Die erbliche Übertragung, zumeist auf den ältesten Sohn 
oder den Bruder, ist noch immer keine feste Regel; vielleicht ist sie 
etwas häufiger als auf den früheren Stufen. Aber immer noch steht der 
Rat der Familienältesten als eigentlicher Machtträger dem Häuptling 
zur Seite und entscheidet in wichtigen Angelegenheiten" (236). Ent-
sprechend konzentriert sich die dirigierende Gewalt in dem aus den 
Clans zusammengesetzten Stamm auf die Versammlung der Häupt-
linge der Einzelclans, die zunächst vollkommen gleichberechtigt neben-
einanderstehen. Indessen bildet sich auch hier allmählich die über-
ragende Stellung eines durch persönliche Eigenschaften hervorragenden 
Häuptlings heraus, bei der dann allmählich ebenfalls eine gewisse Erb-
lichkeit sich einstellt (237). 

Die soziale Gleichheit bleibt auch hier noch im wesentlichen er-
halten. Von den Eskimo heißt es: "Überflüssiger Besitz gilt fast als 
Unrecht. Wer bei den Eskimo in der Lage ist. Geräte zu verleihen, hat 
kein Recht, sie zurückzuverlangen. Ein Grönländer, welcher schon Zelt 
und Boot besaß, erbte beim Tode seines Vaters nichts mehr, denn ,nie-

1 ) Zum Begriff .,Kulturkreis" vgl. Graebner, Methode, S. 132. 
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mand kann zu gleicher Zeit zwei Zelte in Ordnung halten' " 1). Das 
gleiche berichtet Gilbertson: "Kein Eskimo darf mehr als zwei Kajaks 
besitzen; hat er drei, so gilt als selbstverständlich, daß er es ohne 
weiteres ausleiht, und so geht es ihm zuletzt ganz verloren." Müller 2) 

berichtet von den Tungusen (die im übrigen nicht mehr ganz diesem 
Kulturkreise zuzurechnen sind, sondern bereits eine Mischung mit dem 
der Viehzüchter darstellen): "Ihre Nächstenliebe ist geradezu unerhört 
und erinnert an patriarchalische Zeiten und Zustände." Die Reicheren 
lassen die Ärmeren nie im Stiche und ersetzen ihnen den Verlust ihrer 
Rentiere, wenn diese den Wölfen zum Opfer gefallen sind. Die Jagd-
beute wird unter alle Mitglieder der Gesellschaft verteilt, das Fell erhält 
der Reihe nach einer, aber niemals der glückliche Jäger. Die Gleichheit 
bleibt im wesentlichen aber auch auf den höheren Stufen dieses Kultur-
kreises erhalten, wo sich die Gewerbe bereits in reicher Arbeitsteilung 
entfaltet haben (303). Anzeichen einer plutokratischen Ordnung stellen 
sich nur dort ein, wo eine Vermischung mit den mutterrechtliehen 
Völkern stattgefunden hat, von denen sofort zu handeln sein wird. "Im 
besonderen die Verschmelzung der mutterrechtliehen Geheimbünde 
mit den vaterrechtliehen Altersklassen führt zu einem Rangklassen-
system, in welchem die höheren Stufen nur um ,schweres Geld' er-
klommen werden können. Natürlich muß sich bei solchem Lauf der 
Dinge das Denken und Streben der Beteiligten Tag und Nacht um die 
Erlangung der nötigen ,Finanzen' drehen" (569). So finden wir denn 
auch auf dieser Stufe zum ersten Male das Geld in seinen primitivsten 
Formen (56o) und gleichfalls einen "haarsträubenden" Wucher 3). Aber 
bei alledem ist hier wie überall der Reichtum nicht Selbstzweck, sondern 
lediglich ein Mittel zu dem Zweck, der grundsätzlich das höchste Ziel 
der sozial verbundenen Menschen darstellt: Prestige 4): "Dem entspricht 
es, wenn die öffentliche Meinung von dem, der viel zusammengebracht 
hat, schließlich immer wieder fordert, um so mehr auszuteilen, je ,reicher' 
und angesehener er dastehen will. Für die Wahrung einer im Grunde 
demokratischen Gleichheit ist also auch hier noch vollauf gesorgt." 
Bei gewissen Festen werden sogar Reichtümer um des Prestige \villen 
zerstört (569). 

1) Byhan, Polarvölker, {Wissenschaft und Bildung Nr. 63) Leipzig 1909, S. 104. 
2) Müller, Unter Tungusen und Jakuten, S. 173. 
3) Das berichtet Müller auch von den Tungusen, die er sonst gar nicht genug als 

überaus ehrlich {S. 51, 96) und wohltätig preisen kann, wie wir soeben erfuhren. Er 
sagt (S. so). die ärmeren Tungusen ständen im Dienste der reicheren und würden von ihnen 
wohl ebenso gernißbraucht wie diese von den Russen, die sie schamlos auswuchem. 
Hier hat offenbar böses neues Beispiel alte gute Sitten verdorben. 

') Vgl. S. S. I, S. 272, 287, 518. Kennzeichnend für diese Auffassung ist die Be-
merkung vonRivers, daß inMelanesien das Geld nicht um seiner selbst willen, sondern um 
der höheren sozialen Stellungwillen erstrebt wird {Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 569(70). 
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Sklaven gibt es nur bei wenigen dieser Stämme, und zwar nur bei 
solchen, die bereits unter dem Einfluß des "freivaterrechtlichen Kultur-
kreises" der Viehzüchter stehen (326). Die Stellung der Frau ist nicht 
mehr so hoch wie auf der Urstufe. 

Dieser Abstieg der Frau hängt mit der Entwicklung zum höheren 
Jägerturn zusammen (498) . In reichen Jagdgebieten werden die Stämme 
seßhaft, bilden das für diesen Kulturkreis typische Rundhaus mit Kegel-
dach aus und erlangen dank der Ergiebigkeit der Jagd die Verfügung 
über viel freie Zeit, während die Arbeit der Frau im Haushalt und für 
den Haushalt ungefähr die gleiche bleibt. Darum entwickelt sich hier 
eine typische Männerkultur; Handwerk und Kunst kommen zu erstaun-
licher Blüte, die Anfänge einer städtischen Kultur entfalten sich 
(253/4). Die beiden, von den Frauen ausgebildeten und fast allein 
geübten Gewerbe, die Webekunst und die Töpferei, sind dieser Stufe 
fremd, dagegen erwächst eine inuner vollkommenere Erzeugung von 
Werkzeugen, Waffen und Schmuckgegenständen. Diese Totemisten sind 
ausgesprochene Handwerker und Künstler (627); das zeigt sich auch 
darin, daß der schöne menschliche Körper eines ihrer Ideale bildet. Die 
reifenden jungen Mädchen werden sehr geschont, um schön zu bleiben ; 
dafür wird dann die verheiratete Frau um so mehr zum Lasttier und 
zur Sklavin des Mannes (490). 

Aus dem Austausch dieser gewerblichen Erzeugnisse entsteht schon 
sehr früh ein reich entwickelter Handel (486/7), und zwar ist es der 
typische Männerhandel, nämlich ein F ernhandel, während bei den mutter-
rechtlichen Ackerbauern der Nahhandel auf Wochenmärkten, ein ebenso 
typischer Frauenhandel, sich ausgebildet hat. Um spätere Ausdrücke 
vorwegzunehmen, handelt der Mann auf Messen, die Frau auf Märkten 
(559/60) 1). 

In allen totemistischen Gebieten, namentlich in Australien, Mela-
nesien und Nordamerika, besteht ein lebhafter Handel. Aus den beiden 
erstgenannten sind Fälle bekannt, wo einzelne Personen oder einzelne 
Gruppen als Tauschvermittler oder geradezu als Handelsagenten er-
scheinen: nach Gräbner der Anfang eines eigenen Handelsstandes. 
Eigene Handelsstämme finden sich auch bei den totemistischen 
Dravida und im nordwestlichen Amerika. "Für Australien 2) speziell 
werden mehrfach auch besondere Handelszentren namhaft gemacht. 
Es sind wenige, dann aber um so wichtigere und berühmtere Plätze . ... 
Hier werden ausschließlich oder doch in allererster Linie Produkte des 
Gewerbes aus- und eingehandelt. Darin liegt der charakteristische 

1 ) Vgl. S. S. II. S. 370. 
1) Die Australier, bisher meist als niedere Jäger betrachtet , gehören trotz ihrer 

großen Armut zum totemistischen Kreise: sie haben die spezifische Solidarität der Totem-
stämme und die typische gewerbliche Differenzierung (Schmidt-Koppers, a . a. 0 . S. 476). 



III. Die niederen Ackerbauern (Die Hackbauern). 7 

Unterschied der totemistischen Märkte von denjenigen der mutterrecht-
liehen Ackerbaukultur beschlossen" 1). 

Diesem Handel vor allem dient denn auch das Geld, das, wie soeben 
gesagt, sich zuerst auf dieser Stufe vorfindet. Charakteristisch für diesen 
Kulturkreis ist der Zusammenschluß nach Altersklassen, vorgebildet 
zuerst in dem Rat der Ältesten, dann ausgebildet namentlich in der 
Altersklasse der Junggesellen. Die jungen unverheirateten Leute stellen 
sozusagen eine mobile Truppe dar, die für Jagd und Krieg zur Verfügung 
steht (498). Die Aufnahme der Knaben in diese Truppe erfolgt unter 
geheimen Initiationsfeiern, unter denen die Beschneidung an erster 
Stelle steht. Nur, wer sie durchgemacht hat, besitzt das Vollbürgerrecht, 
und zwar, was einen starken Fortschritt darstellt, das Vollbürgerrecht 
im ganzen Stamm, nicht mehr nur im einzelnen Clan (495). Zu Erobe-
rungskriegen kommt es auf dieser Stufe noch nicht. 

III. Die niederen Ackerbauern (Die Hackbauern). 
Als die zweite "Primärkultur" betrachtet Schmidt-Koppers den 

"mutterrechtlichen Kulturkreis" 2). Hier tritt riicht, wie bei den Jägern, 
die Jagd, die überall eine ausschließlich den Männern zufallende Be-
schäftigung ist, sondern der Pflanzenbau in den Vordergrund, der auf 
der ersten Stufe den Frauen obliegt. Sie hatten zuerst die Nutzpflanzen, 
wie sie sich in der Natur vorfanden, zu sammeln, und kamen von hier 
aus zum Pflanzenbau. Ihnen gehört, kraft des Urrechts der Arbeit, 
der Boden, den sie bestellen (265); auf keiner Stufe hat die Frau eine 
höhere Stellung gehabt als auf dieser. Der Nahrungsgrundlage ent-
sprechend findet sich hier zum ersten Male die Zusammensiedlung in 
Dörfern (305). Und zwar scheint den Anfang die lange gerade Dorf-
straße zu bilden, zu deren beiden Seiten die hier nicht runden, sondern 
rechteckigen Häuser in regelmäßiger Folge sich lagern . .,Man geht wohl 
nicht fehl, in dieser Anordnung die einstige lokale Sonderung der beiden 
Heiratsklassen wiederzuerkennen" (548), die Schmidt-Koppers an den 
ersten Ursprung dieser Stufe setzt (284), und die für sie ebenso charakte-
ristisch ist wie die Altersklassen für die Totemisten; diese wohnen im 
allgemeinen in zerstreuten Gehöften. 

Diec;e ganze Kultur ist und bleibt trotz Markt- und Geldverkehr 
(den letzteren scheinen sie von den Totemisten übernommen zu haben) 
"eine wesentlich demokratisch gerichtete Dorfkultur. Übermäßige An-
häufungen von Geld oder sonstigem Reichtum in einer Hand finden 
nicht statt. Die öffentliche Meinung schon steht und wirkt dem ent-

1 ) Zitiert bei Schmidt-Koppers a, a . 0 ., S. 486{7. 
•) Es sind, genau genommen, zwei, nämlich der "exogam·mutterrechtliche" und 

der jüngere "frei-mutterrechtliche" Kreis, der bereits eine "Mischform", und zwar mit 
der Viehzüchterkultur, darzustellen scheint (194). 
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gegen. Wer viel hat, muß viel geben und austeilen. Eine gewisse Art 
von Plutokratie bildet sich dabei wohl aus, aber sie gelangt kaum je 
dahin, in merklicher Weise die demokratische Gleichheit zu stören", 
trotz eines gewissen Wuchers, der sich aber in voller Entwicklung nur 
in der "Mischkultur" von Totemisten und Mutterrechtlern vorfindet. 

Im freimutterrechtliehen Kulturt€chl gibt es einen gewissen 
Produktionskommunismus, beruhend auf dem mehrfamiliaren Pfahl-
bauhaus, aber durchaus keinen Kommunismus des Konsums. Außerdem 
ist auch jener vielfach durchbrochen 1). 

Die soziale Gliederung erstreckt sich im wesentlichen nur ins Hori-
zontale, ohne daß eine hierarchische Über- und Unterordnung, eine 
Abstufung nach Rang und Stand sich ausbildete. Zwar ist die gewerb-
liche Gliederung entfernt nicht so reich wie bei den Totemisten, dafür 
treten aber hier die geheimen Männerbünde in die Erscheinung, die dieser 
Kulturstufe geradeso ausschließlich eigen sind wie die Altersklassen den 
Totemisten (238). Diese Männerbünde sind offenbar aus einer sehr wohl 
begreiflichen Opposition gegen die wirtschaftliche Übermacht der Frau 
hervorgegangen (275). Und schon Schurtz hat verstanden, daß die 
Männer in dem steten Betonen des Krieges eine Art von Notausgang 
aus der drückenden Abhängigkeit von den Frauen sich zu schaffen 
bemüht sind (280). Indessen gehört diese Zupitzung gleichfalls erst 
der jüngeren "Mischkultur" an (281). Eroberungskriege sind aber im 
mutterrechtliehen Kulturkreis noch unbekannt: es gibt nur organisierte 
Kriegszüge zur Erbeutung von Schädeln (348). 

Diese Geheimbünde überschreiten häufig die Stammesgrenze; auf 
diese Weise entsteht eine Art von Internationalismus mit starkem sprach-
lichem Zusammenhang. So werden die äußeren Stammesgrenzen durch-
brachen, und im Innern tritt der legalen Autorität des Häuptlings eine 
geheime Macht zur Seite, errichtet einen Staat im Staate, der an manchen 
Orten die Macht an sich zu reißen wußte. Anderswo paktierten die 
Häuptlinge mit der neuen Macht, indem sie selbst die höchsten Grade 
erreichten und das Ganze nach ihren Interessen lenkten. 

IV. Die Viehzüchter. 
Als dritten primären Kulturkreis bezeichnet Schmidt-Koppers den 

"vaterrechtlichen großfamiliaren Kulturkreis". Es handelt sich hier 
um eine geistvolle und, soweit wir urteilen dürfen, recht wohl begründete, 
wenn auch nicht zur Evidenz erwiesene und allgemein anerkannte 
Hypothese2), auf Grund deren sich die Tatsachen mit geringeren Wider-
sprüchen zu ordnen scheinen, als ohne sie möglich ist. 

1) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 577· 
2) Die Graebnersche Schule läßt die Hirten aus den Totemisten hervorgehen; 
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In voller Reinheit scheint sich dieser Kreis der ethnologischen 
Forschung nirgends mehr darzubieten; er ist überall schon mit Einflüssen 
aus anderen Kreisen durchsetzt. 

Als den Ursitz der Viehzüchter glaubt Schmidt-Koppers die weiten 
Steppen des nördlichen Mittelasien, das heißt, des südwestlichen Sibirien, 
"mit ziemlicher Gewißheit bezeichnen zu können" (194). Er spricht 
von einem eigenen primären Kulturkreise aus dem Grunde, weil sich 
hier weder vom Totemismus noch von Mutterrecht die leiseste Spur 
findet. Er leitet ihn demzufolge unmittelbar von den primitiven Jägern 
ab, wobei er darauf hinweisen kann, daß gewisse Stämme, die zu den 
Ahnen dieses Kreises gehören, deutlich kleinwüchsig sind, nämlich die 
Ainu 1), die Lappen und einige Eskimo. 

In jenen Steppen, glaubt er nun, sei der Übergang von der Jagd 
zur Tierzucht vor sich gegangen. Er setzt sich damit in scharfen Wider-
spruch zu der berühmten, von Hahn herstammenden Auffassung, der 
solchen Übergang für unmöglich hält und die Viehzucht bei den Acker-
bauern, und zwar aus magischen Beweggründen, entstehen läßt (sozff.). 
Er stimmt ihm nur insofern bei, als er die Gewinnung der tierischen Milch 
nicht für das primäre Motiv hält. Immerhin bleibe die Mitteilung von 
G. Hatt bemerkenswert, daß auch dort, wo regelrechte Milchgewinnung 
nicht in Übung stehe, doch das Euter frisch erlegter Tiere gern aus-
gesaugt werde. Auch der Spieltrieb komme kaum in Betracht: sonst 
hätten es die Indianer, die erstaunlich viele Luxustiere halten, wohl zur 
Viehzucht gebracht. Schmidt-Koppers sucht den Ursprung vielmehr 
in einer Art von Symbiose zwischen Mensch und Tier. Der Rentierjäger 
gewöhnt die Tiere an künstliche Salzlieken und bedient sich auch ge-
zähmter Locktiere (509). 

Diesem Bestreben kommt vielleicht der Charakter der Tiere ent-
gegen. Brehm in seinem Tierleben schreibt, daß sie gegen andere Tiere 
nicht die geringste Scheu zeigen, vertrauensvoll an Kühe und Pferde 
herankommen und sich mit zahmen Tieren ihrer Art gern vereinigen 2). 

später, völlig rationalisiert, von aller Magie abgewandt, verlieren sie den Totemismus. 
Vgl. dazu Honigsheim (Verhdl. d . 6. Soziologentages S. 142) und Lips (ib. S. 186) und 
W . Schmidts Erwiderung S. 176. .,Die Differenz ist nicht sehr wesentlich", sagt 
0. Menghin. (.,Die weltgeschichtl. Rolle der ural-altaischen Völker". Archaeol An-
zeiger [Archaeologiai Ertesitö), Bd. XIL, Budapest 1928, S. 293) . 

1) Schuchhardt (Alteuropa, S. 169) hält die Ainu, .,deren alte Männer alle aus-
sehen wie Leo Tolstoi", für vor alters eingewanderte Europäer. Hermann Wirth (Der 
Aufgang der" Menschheit) spricht sie als Reste der arktischen Urrasse an . Ähnlich Classen, 
Die Völker Europas zur jüngeren Steinzeit, S. 26 und Baur-Fischer-Lenz, Mensch-
liche Erblichkeitslehre, S . 141. 

!) Zit. nach Reinhardt, Der Mensch zur Eiszeit in Europa, 2. Auf!., S. 107. Nach 
Carruthers, Unknown Mongolia, Bd. I, S. 129, ist das nicht unbedingt richtig. Nach 
Angabe der rentierzüchtenden Uriankhai im Gebiet des oberen Jenissei fürchten sich 
die zahmen Rentiere vor den wilden und mischen sich nicht mit ihnen. 
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Gewiß hätten nicht Ackerbauern, sondern wandernde Jäger irgend-
wo im zentralen Asien die erste Viehzucht entwickelt!) . 

Hoernes bringt in interessanter Weise die Entwicklung bestimmter 
Jagdgeräte mit dem Übergang von der Jagd zur Viehzucht in Ver-
bindung: dem Schleuderseile mit oder ohne Wurfkugel (Bola und Lasso) , 
das wir bei Ägyptern der Pharaonenzeit, Andenvölkern und alteuro-
päischen Sannaten antreffen, hat man mit Recht eine hohe sittigende 
Wirkung zugeschrieben als einem Werkzeug, das den Übergang vom 
Jäger- zum Hirtenleben erleichtert, indem es gestattet, das frei-
lebende Tier unverletzt in die Hände des Menschen zu bringen. In 
der Tat haben auch nur die Peruaner, die das Fangseil kannten, in 
der neuen Welt das Lama als einziges größeres Nutztier gezähmt 2) . 

Vielleicht deutet auf diesen Übergang auch der bei den Hirten weit 
verbreitete Genuß des Blutes der zahmen Tiere, von denen man es 
durch regelmäßigen Aderlaß gewinnt, wie wir es z. B. bei den Masai 
kennenlernen werden. 

Wir werden die Organisation und Lebensweise der Hirtenstämme 
viel gerrauer ins Auge zu fassen haben als die bisher betrachteten Kultur-
kreise, weil sie für den Verlauf der Weltgeschichte als die wichtigsten 
aller Staatengründer von der größten Bedeutung sind. Bei der Lücken-
haftigkeit der historischen Überlieferung wird man versuchen müssen, 
sich auf Grund der ethnologischen Tatsachen ein einigermaßen klares 
Bild davon zu schaffen, wie die Hirten im allgemeinen organisiert sind, 
wandern und leben usw. Es scheint uns, daß manche schwierige Fragen 
sich befriedigender werden lösen lassen. wenn man sich vor allen Dingen 
klar macht, in welchem Stadium seiner Entwicklung sich das beobachtete 
Hirtenvolk befand, als es zur Staatsbildung, Seßhaftigkeit und Herrschaft 
gelangte. 

a) Primäre und sekundäre Hirten. 

Zu diesem Zwecke ist zunächst eine Unterscheidung zu machen, 
die wir bei den meisten Ethnographen nur angedeutet finden, aus gutem 
Grunde : die beiden zu unterscheidenden Typen sind in ihrer Ausbildung 
einander fast vollkommen gleich in Verfassung, Wirtschaft und Aus-
wirkung auf die anderen Völker. Aber aus kulturhistorischen Gründen 
erscheint uns die schärfste Betonung dieses Unterschiedes als unerläßlich, 
des Unterschiedes zwischen echten oder primären und sekundären 
Viehzüchtern, wie wir sie vorläufig nennen wollen. 

Als primäre Viehzüchter glauben wir nur diejenigen Hirten auffassen 
zu dürfen, die Rentier, Schaf, Kamel und Pferd züchten. Sie erklärt 

1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0 . S. 507. 
!) N. u . U . I!, S. 196. 
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Schmidt-Koppers für "den eigentlichen Kern" des von ihm zuerst 
aufgestellten Kulturkreises. Hier besteht ihm zufolge ursprünglich 
überhaupt kein Ackerbau. Es ist die "nordöstliche Gruppe" der asia-
tischen Hirten: die Turkotataren, Mongolen, Altaier usw. Die Mittel-
stufen sind die indo-europäischen Völker, mit der Heimat in den Steppen 
des nördlichen Turkestan und südlichen Rußland. "Sie sind hier schon 
früh mit dem neolithischen Ackerbau von Turkestan in Verbindung 
gekommen, so daß sie noch als einheitliches Gesamtvolk den Ackerbau 
kennenlernten", aber doch nur sehr flüchtig: die weitaus größte Zahl 
der auf den Ackerbau bezüglichen Wörter findet sich nur in der euro-
päischen Gruppe einheitlich, wo der Ackerbau erst von den dort seß-
haften Völkern auch in stärkerem Maße übernommen wurde 1). Die 
dritte Stufe bilden dann die Hamito-Semiten, von denen Schmidt-
Koppers ausdrücklich annimmt, daß sie durch den Ansturm der No-
maden "zu vollen Hirtenstämmen gemacht worden sind, die dann ihrer-
seits nach Süden und Südwesten in gleicher Weise ihre Vorstöße fort-
führten"2). Wir fügen ergänzend hinzu, daß die von ihnen erschütterten 
Bauernvölker vielfach auch wieder zu Hirten, und zwar zu Rinder-
hirten, wurden. Das gilt vor allem von den Bantu, echten Negern, 
aber auch von den Hottentotten, Angehörigen der gelben Rasse 3), die 
wahrscheinlich aus dem fernen Nordosten stammen, wenn diese jemals 
Bauern gewesen sind, was nach Hahn 4) nicht sicher ist. Jetzt haben sie 
den Zusammenhang mit der Bodenkultur, wenn sie je solche besessen 
haben, verloren: jetzt lassen sie dergleichen durch die Bergdamara, 
einen von ihnen unterworfenen Stamm der Herero, ausführen. 

r. Die primären Hirten 5). 

Die primären oder "echten" Hirten, wie wir sie nennen werden, 
sind hauptsächlich Züchter von Rentieren im Norden, und von chafen, 

1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 196. Wir kommen im dritten Abschnitt sehr aus-
führlich auf diesen Gegenstand zurück. Hier sei angemerkt, daß auch die Araber sämt-
liche auf den Ackerbau bezüglichen Worte aus dem Aramäischen übernommen haben 
(Guidi, L'Arabie ante-islamitique, S. 50). Vambery (Die primitive Kultur des turko-
tatarischen Volkes, II, S. 103) glaubt, die Slawen seien die Lehrer der Germanen und 
Magyaren im Ackerbau gewesen . In einem gewissen Sinne mag das richtig sein: es 
mag die sprachlich slawisierte Urbanernschaft Südosteuropas gewesen sein. Davon 
mehr im nächsten Abschnitt. 

2) Schmidt-Koppers, S. 304. 
3) Ib. S. 505 j6, ferner Molema, The Bantu, S. 28ff. 
') Hirtenvölker, S. 319. 
6) W . Schmidt braucht neuerdings den Ausdruck .. primäres Nomadentum", das 

er ausdrücklich wie wir von dem .. omadenturn der hamitisch-semitischen und z. T. 
der indogermanischen Völker " unterscheidet (Verhdl. d . 6. deutsch. Soziologentages, 
Tübingen 1929, S. 177, 18ol. Hahn sagt .,eigentliche Hirten" (Hirtenvölker, S. 318). 
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Kamelen und Pferden weiter südlich. Daher sind die zuletzt Genannten 
Reitervölker: ein Charakterzug, der uns noch beschäftigen wird. 
Rinder züchten sie ursprünglich nicht. Noch in neuester Zeit hat 
Karutz 1) auf Mangyschlak am Ostufer des Raspisehen Meeres, dem 
Hauptsitze der Kirgisen, keine Rinder und ebensowenig Esel gefunden. 

Von allen primären Hirten gilt der Satz, den Huart 2) von den Arabern 
ausspricht: .,Die Notwendigkeit, das Lager je nach dem Futterbestand 
zu wechseln, bewirkt, daß die arabischen Wanderzüge die Regelmäßig-
keit der Jahreszeiten besitzen." Das gilt ja sogar noch von dem letzten 
Rest vorwiegend viehzüchterischer Wirtschaft, der uns im kultivierten 
Europa erhalten geblieben ist: unsere Älpler sind an ganz regelmäßige 
Termine sowohl für die Auf- wie die Abtrift der Weidetiere auf die 
Alpweiden gebunden 3). 

Außer den regelmäßigen Wanderungen vollziehen sich bei allen 
Nomaden auf höheren Entwicklungsstufen auch unregelmäßige, ver-
anlaßt durch den Kriegszustand. Der Krieg ist, wie Huart (S. 37) sagt, 
eine der Formen des Lebenswettstreites; er ist in der Wüste so alt wie 
das Dasein des Menschen. Die ganzen Lebensbedingungen dieser Stämme 
bringen es unvermeidlich mit sich, daß sie mit den Nachbarn in Streit 
geraten, zunächst schon um der Weidegerechtigkeit willen. 

Die Weidegebiete sind stets Eigentum des ganzen Stammes. Sie 
sind naturgemäß viel weiter gedehnt als die Jagdgebiete der urzeitliehen 
Jägerstämme. Sie können unmöglich so fest gegeneinander abgegrenzt 
sein, wie wir das bei den Jagdgebieten der primitiven Jäger und der 
Totemisten in der Regel finden, .,so daß gegenseitiges Hinübergreifen 
über die Stammgebiete keine Seltenheit bildet" 4). Solange die Weiden 
reichlich sind, brauchen daraus keine Streitigkeiten zu entstehen. Wir 
wissen ja, daß sich auch auf den anderen Stufen der primären Kultur 
die sonst getrennten Stämme reichlich vorhandene Nahrungsmittel gern 
gönnen 5). Schmidt-Koppers trägt eine Anzahl von Berichten, von 
P. Jaußen über die Moabbeduinen, von Karutz über die Kirgisen, und 

1 ) Unter Kirgisen und Turkmenen, II, S. 42. 
2) Huart, Gesch. d. Araber, S. 4· 
3 ) Vgl. Bury, History of the later Roman empire (London 1923) 2 Bde., I, 

S. 102: ,.Die Nomaden sind Hirtenvölker, die zwei weit voneinander entfernte Heim-
stätten besitzen und regelmäßig zweimal im Jahre zwischen ihnen wandern, gerade 
wie die Wandervögel. In Zentralasien liefern die nördlichen Striche, die im Sommer 
grün sind, im Winter keine Weide, während die südlichen Steppen, zur Sommerzeit 
der Dürre halber unbewohnbar, den Herden im Winter Nahrung liefern". Vgl. auch 
Carruthers, a. a. 0. I, S. 126. Ratze! nennt sie ,.diökisch". (Der Ursprung und das 
Wandern der Völker, S. 24.) 

') Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 219. 

•) S. S. I, S. 866. Auch von den Yamana berichtet W . Koppers (a. a. 0. S. 163), 
daß ,.bei der Strandung eines Wales alle kommen durften, die nur irgendwie die frohe 
l{unde erreichte". 
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von Lewinski über die Burjäten, Tungusen, Jakuten und Altaier zu-
sammen, aus denen hervorgeht, daß die "weitestgehende Freiheit im 
Überschreiten der Stammesgrenzen mit den Herden bestand oder be-
steht"1}. Aber er fügt hinzu, daß dort und dann, wo die Futtergebiete 
spärlicher werden, oder im Falle einer Dürre blutige Streitigkeiten ent-
stehen, deren Schlichtung natürlich dem Stamme als solchem zufällt. 
Auch Huart (S. 24) berichtet, daß für die Weideplätze der freie Vieh-
trieb erlaubt ist, obgleich die Stämme unterschiedene und abgegrenzte 
Gebiete haben. DiesesNachbarrecht habe aber seine Grenze; ein weit ab-
wohnender Stamm würde unter Umständen mit Gewalt abgewehrt werden. 

Was das übrige Land anlangt, so nimmt Schmidt-Koppers an, daß 
das Ackerland in der ursprünglichen Viehzüchterkultur ebensowenig 
eine Rolle gespielt habe wie innerhalb der Urkultur 2}. Auf den höheren 
Stufen erlangt auch das Ackerland Wert. Huart (S. 24) berichtet von 
den Arabern: die anbaufähigen Ländereien und die Weideplätze sind 
Gesamtbesitz des Stammes; es gibt Einschränkungen, aber diese sind 
neuzeitlich. Die Ernte gehört demjenigen, der ausgesät hat. Das Acker-
land wird alljährlich an die großen Unterstämme vergeben und in gleichen 
Teilen den einzelnen Familien zugewiesen, wovon jede ihr Stück Land 
besorgt. Indessen bemerkt man eine immer mehr zunehmende An-
eignung durch Familien und Einzelne. Wer das Land wirklich bear-
beitet, ist eine Frage, mit der wir uns sogleich des näheren beschäftigen 
werden: hier nur alc; Vordeutung die Notiz, die wir der gleichen Stelle 
bei Huart verdanken: der Beduine pocht darauf, kein Fellach zu sein. 
Im Lande Moab werden die Felder von Arbeitern bestellt, die aus 
Palästina kommen, um auf den Besitzungen der Beduinen gegen einen 
Anteil an der Ernte zu arbeiten. 

Aber hier handelt es sich überall bereits um eine weitere Ent-
wicklung, die die intime - friedliche oder feindliche - Berührung mit 
anderen Kulturkreisen voraussetzt. Je ursprünglicher der Nomade ist, 
um so mehr lebt er von der Milch und dem Fleisch und Blut 3) seiner 
Herden. Daneben ist offenbar die alte Praxis des Sammelns wild 
wachsender Pflanzen (Knollen und Früchte) beibehalten worden, die 
schon die urzeitliehen Vorfahren übten. Das gilt z. B. von den Hotten-
totten Afrikas, die auf Grund hamitischer Beeinflussung zur Viehzucht 
kamen, und von verschiedenen Viehzüchtervölkern Sibiriens 4). 

1 ) V gl. Seligmann (Some aspects of the hamitic problem) S. 597/9 über die Osthamiten. 
•) A. a. 0. S. 536. 
3) Und zwar durch Aderlaß. Merker (Masai, S. 173) beschreibt die Operation 

genau, die mit einem besonderen Bogen und Pfeil vorgenommen wild, die wie ein ,.Ader-
laß-Schnäpper" wirken. Einem starken Ochsen wild monatlich einmal die Menge von 
4-5 Litern abgezapft, einer Kuh nur die Hälfte. Die Wagogo, ein Bantustamm, haben 
die Sitte von den Masai übernommen (Claus, a . a. 0. S. 14, 27). 

') Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 505/6. 
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Auf dieser wirtschaftlichen Grundlage erwächst mit Notwendigkeit 
die großfamiliale Vaterfamilie. Die Großfamilie, weil die Notwendig-
keit, bedeutende Herden zu hüten und vor ihren tierischen und mensch-
lichen Feinden zu schützen, die Zusammenfassung einer größeren Anzahl 
von wehrhaften Männern unter einer autoritativen Leitung erfordert, 
eine Anzahl, die in der Kleinfamilie, namentlich vor der Einführung 
der Polygamie, nur in den allerseltensten Fällen heranwachsen kann. 
Aus diesem Grunde bleiben drei Generationen in enger Verbindung 
miteinander: der Großvater mit seinen Kindern und deren Kindern. 
Und diese Familie steht unter männlicher Leitung, weil es der Mann 
ist, der die aus der Jagd erwachsene Viehzucht allein betreibt. Wie 
bei den Mutterrechtlern, so entscheidet auch hier die wirtschaftliche 
Grundlage über Rang und Stellung. Die des Mannes steigt, die der 
Frau sinkt: aus der Vaterfolge der Urzeit wird hier die Vaterherr-
schaft: das Patriarchat. Und mit fast der gleichen Notwendigkeit 
muß sich hier die charakteristische überragende Stellung des erst-
geborenen Sohnes herausbilden 1). 

Die elterliche und besonders die väterliche Gewalt über die Kinder 
ist hier bedeutend größer als in der Urkultur und den anderen Primär-
kulturen. So z. B. herrscht bei den Jakuten 2) der Vater als unum-
schränkter Patriarch. Die Söhne sind seine Knechte und müssen ihm 
allen Erwerb aushändigen. Bei seinem Tode ist der älteste Sohn sein 
Nachfolger. Verheiratete Söhne bleiben mit ihren Frauen im Vater-
hause 3). Diese Ordnung geht mit größerer oder geringerer Strenge in 
die von den Hirtenstämmen geschaffenen Eroberungsstaaten über. Die 
Verhältnisse in Hellas und Rom sind uns wohl vertraut; aber auch die 
moslimische Gesellschaft hat die, der unumschränkten Gewalt des Vaters 
unterstellte, Familie zur Grundlage, wenn auch diese Gewalt sich nicht 
o weit erstreckt wie im römischen Recht, wo der Vater das Recht über 

Leben und Tod der Kinder hatte 4). 

Wir haben an anderer Stelle die Entwicklung des Patriarchats zu 
seiner vollen beherrschenden Höhe in einem "idealtypischen Bilde" 
darzustellen versucht 5) und dürfen hier darauf verweisen. Es wird ge-
nügen, hier kurz zu wiederholen, daß der Herdenfürst auch noch durch 
das Amt als Ober- und Opferpriester der Großfamilie, und weiter hinauf 

') Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 203. 
2) die mit den Türken die Sprache gemein haben. Sie sind ausgezeichnete Hand-

werker und Elfenbeinschnitzer (:\füller, Tungusen, S. 257; Vambery, a. a. 0. S. 14), 
ihre Häuser sind viereckig (164); also wohl eine )lischung von Totemisten, Mutter-
rechtlern und Hirten. 

S) Byhan, a. a. 0. S. 97. 
•) Huart, a. a. 0. S. 183. 
S) S. s. II, s. J87 ff. 
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des Clans und des Stammes stark in seiner Macht gehoben wird. Hier 
sind noch einige Züge in das Bild einzuzeichnen. 

Da der Vater wie über die Söhne so auch über die Töchter verfügt, 
muß der Freier seine Auserwählte dem Vater abkaufen: die Kaufehe er-
cheint, und da der Kaufpreis sehr hoch zu sein pflegt, tritt neben sie 

vielfach die Raubehe. Auf die Unversehrtheit der Braut wird großes 
Gewicht gelegt; die Jungfräulichkeitsprobe, die nur der vaterrechtlich 
großfamiliale Kulturkreis kennt!), ist weit verbreitet. Damit wird ein 
neuer Keil in die vorher einheitliche Gesellschaft getrieben: die Kinder 
der Reichen, die aus den "vornehmeren" Ehen stammen, und die selbst-
verständlich in Vaterlinie, patronymisch, folgen, gelten als edler geboren 
als die Kinder, die nicht aus Kaufehen hervorgegangen sind. Der Begriff 
des Bastards, des "Kegels", erscheint: von jetzt an wandert die Groß-
familie "mit Kind und Kegel". Die Männer der reichen und als solche 
vornehmen Familien machen vertragsmäßig für ihre Töchter oder 

chwestern, die sie in eine andere Familie verheiraten, bestimmte Be-
dingungen aus, in bezugauf ihren Rang vor den Nebenfrauen und Kebs-
weibern, auf Heiratsgut und Scheidungsaussteuer usw. 2). So spaltet 
ich der Stamm allmählich in einen "patrizischen" Adel und simple 

Gemeinfreie. Huart glaubt, daß bei den Arabern ursprünglich Mutter-
recht bestanden habe; denn der Begriff der allgemeinen Verwandtschaft 
wird noch heute durch das Wort Rahim ausgedrückt, das Gebärmutter 
bedeutet. Die Besitzehe sei offenbar durch den Wunsch hervorgerufen 
worden, eigene Kinder zu besitzen (S. 19). 

Unter diesen Umständen muß die Stellung der Frau, abgesehen von 
einzelnen Ausnahmen, tiefer und tiefer sinken. Sie hat viel mehr zu 
arbeiten als die Männer, auf deren Schultern nur die Sorge für die Tiere 
liegt, und die infolgedessen regelmäßig große Faulenzer sind 3) . ie 
wälzen sogar zuweilen die Überwachung ihrer Herden ab 4). Dieser 
Charakterzug zeigt sich auch bei den sekundären Hirten. Große Faulheit 
berichten Kranz 5) von den Zulu, Molema von den südlichen 6), Roscoe 
von den nördlichen Bantu 7), d . h. von dem Hirtenadel der nördlichen 

1 ) Scbmidt-Koppers, a. a. 0. S. 210. Karutz (Unter Kirgisen und Turkmenen, II, 
S. uo) berichtet, die Probe werde nicht mehr sehr genau genommen. Man benütze 
Schafblut zum Zwecke der Täuschung. Vorehelicher Verkehr sei häufig; eventuelle Folgen 
würden durch künstlichen Abort beseitigt. 

2) Auch bei den Bantu, die sekundäre Hirten sind, gibt es .,höhere Eben" neben 
starken Resten von :Mutterrecht. Dabei ist Polygamie selten, außer bei den Häupt-
lingen (Molema, The Bantu, S. 124/5). 

3) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 213 14. 
4 ) Ib. S. 524. 
•) Natur- und Kulturleben der Zulus, S. 83. 
') Molema, The Bantu, S. 131. 
') Roscoe, The nortbern Bantu, S. 4· 
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Bantureiche im Gegensatz zu den Ackerbauern, die ihre Knechte sind, 
Nigmann von den Wahehe 1), Stow von den Hottentotten 2). Radioff 
schreibt von den Altaiern, daß sie den größten Teil ihres Lebens offenbar 
in vollkommenem Nichtstun hinbringen. "Seine Trägheit ist so groß, 
daß er nicht den Finger heben wird, um sich selbst die geringste Be-
quemlichkeit zu schaffen ... ; wenn der Regen durch die Jurte tropft 
und gerade auf ihn herabfällt, wird er erst dann zur Seite rücken, wenn 
sein Pelz durchnäßt ist. Gibt man dem Führer einen Auftrag, so über-
gibt er ihn einem anderen, bis der Jüngste oder am wenigsten Ange-
sehene sich endlieb erhebt, und ihn zögernd ausführt. Der auf seiner 
Stelle sitzende Hausherr läßt sich von allen im Hause bedienen und 
erteilt seine Befehle von seinem Platze aus, aufstehen wird er nur im 
Notfalle, und bei jeder Bewegung sieht man, wie schwer sie ihm fällt ." 
Przewalsky schreibt von den Mongolen: "Die Männer tun hier gewöhnlich 
nichts; sie reiten von morgens bis abends von einer Jurte zur anderen, 
trinken Kumys und schwätzen mit ihren Nachbarn." (Man wird hierbei 
lebhaft an die Erzählung von den alten Germanen erinnert, die auf ihren 
Bärenhäuten lagen und Met tranken.) Diese Faulheit ruiniert den 
Mongolen, der dem chinesischen Wucher völlig verfallen ist 3), aber bei 
einiger Sorgfalt sehr gut bestehen könnte 4). Die Mongolen sind die 
faulsten Zahler der WelP). Dabei ist der alte kriegerische Geist ver-
flogen, der einst das Volk zu den Herren der halben Welt gemacht hat. 
Der Buddhismus oder vielmehr der Lamaismus hat geholfen, ihn aus-
zurotten 6). 

So fällt die ganze Last der wirtschaftlichen Arbeit auf die Frauen. 
Von den Mongolen heißt es, die Stellung der Frau sei nicht schlecht, 
.aber die Frau ernährt als Arbeiterin die Familie, wobei die jungen 
Mädchen durch Prostitution mithelfen7). Bei den Arabern wird die 
Frau als eine Magd betrachtet. Die Mädchen sind nicht erbberechtigt. 
Die Ehe wird durch Brautkauf geschlossen und gibt dem Mann alle 
Rechte, nur daß er die Frau nicht als Sklavin auf dem Markte verkaufen 
-darf8). Bei den Arabern wie bei den Fellachen muß die Frau mehr 
arbeiten als der Mann. Ein Sprichwort sagt: "Das Weib ist am Tage 

1) Nigmann, Die Wahehe, S. 59· 
1 ) Stow, The native races of South A!rica, S. 245, 253, 272/3. 
') Das ist der Wucher, über den Ular ("Im Brackwasser der Kulturen" ) so beweg-

lich klagte. 
') Consten, Weidepla.tze der Mongolen, S. 143· 
6) Consten, a . a . 0 . S. 130. 
8) Consten, a. a. 0 . S. 183. Vgl. Carruthers, a . a . 0. S. 309: es ist "der reine Kirchen-

.staat" . S . 312 : Die Chinesen haben diese Religion geradezu als Domestikationsmittel 
forciert. S. 317: Das Volk steht unter der Tyrannei der Lama-Klöster. 

1) Consten, a. a. 0 . S. 166. 
8) Huart, a. a. 0. S. 14ff. 
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eine Eselin, in der Nacht aber ein Weib. " 1) Ähnlich liegt es schon auf 
den primitiveren Stufen. Nach Hiekisch 2) wird auch bei den Tungusen 
die Braut gekauft. Auch hier sind die Frauen nicht viel mehr als 
Sklavinnen des Mannes, werden aber im allgemeinen gut behandelt 
(8g) , wie übrigens auch bei den Turkmenen. 

Um nun zur politischen Organisation überzugehen, so stehen die 
Großfamilien dem Stamme viel selbständiger gegenüber als es auf der 
Urstufe der Fall war. Jeder Einzelne lebt im wesentlichen in selbst-
verantwortlicher Einsamkeit, weil die Herden weit zerstreut leben 
müssen. So entwickelt der Hirt, für sich selbst in der Wüste lebend, 
jedem Nachbarn feind, der ihm das spärliche Wasser des Brunnens und 
die mageren Weiden streitig macht, nicht die Fähigkeit der Hingebung, 
des Opfers für das gemeinsame Interesse, besitzt er nicht die Tugenden 
der Sanftmut und der Menschlichkeit. "Daher aber auch sein Selbst-
vertrauen und seine Zähigkeit, sein Temperament von Stahl, zugleich 
geschmeidig und widerstandsfähig. Es ist somit nicht eine Erstarkung 
der Staatsidee, die sich hier vollzieht, sondern eine Erstarkung sozusagen 
des dynastischen Gedankens. Gerade das macht bei Verbindung mit 
anders organisierten Völkern der übrigen Kulturkreise die Nomaden-
völker zu geborenen Herrscherfamilien, die der Unzahl bedeutungsloser 
Einzelfamilien, die dort sich finden, übermächtig gegenüberstehen, weil 
sie auf eine starke ,Hausmacht' sich stützen können: auf eine große 
Zahl kampftüchtiger Familienangehöriger und auf den gut gefüllten 
Kriegsschatz des wandelnden Kapitals ihrer Großherden" 3). Zu diesen 
Worten von Schmidt-Koppers muß nur noch hinzugefügt werden, daß 
das Wort "Familie" hier in seiner ursprünglichen, dem Patriarchat 

1) Alois Musil, Arabia petraea, III, ethnologischer Reisebericht, Wien 1908, S. 2II . 
Ein turkmenisches Sprichwort sagt: "Besser ins Meer werfen, als Mädchen füttern" 
(Karutz, a . a . 0. II, S. 101) . Ebenso bei allen Indogermanen (Schrader, D . Indo· 
g ermanen, S. 101). 

2) Carl Hiek:isch, Die Tungusen, eine ethnologische Monographie. Dissertation, 
Petersburg 1879, S. 87. Das gleiche gilt nach Molema (a. a. 0 . S. 131) von den Bantu, 
wo die Frauen um so höher stehen, je friedlicher die Stämme sind; in einzelnen Stämmen 
sitzen sie sogar im Rat und Volksversammlung, bei den nördlichen Bantu sogar im 
Gericht (ib. S. 140). Die Mantatissi, kurz vor dem Matabelesturm eine weitere Geißel 
des Landes, standen sogar unter einer amazonenhaften Königin (Stow, a. a . 0 . S. 46o, 
540) . Auch sie sind Bantu. 

3) Schmidt-Koppers, a. a. 0 . S. 215. Vgl. Hahn, Hirtenvölker, S. 371 : "Nun 
schafft die Steppe und die angrenzende Wüste so gut wie das Hochgebirge die Bewohner-
schaft eigenartig um. Je weiter die Wanderungen ihrer Herden in die Steppen hinein-
reichten, desto selbständiger wird die Bevölkerung ihrem täglichen Leben und, was 
wichtig ist, ihrem Selbstgefühl nach geworden sein, desto stärker wird auch der Gegen-
satz zwischen der reichen, aber durch die Fronden der Bewohner an Kanal- und Deich-
bauten unter starkem Druck gehaltenen Ackerbaubevölkerung und der beweglichen, 
an körperliche Strapazen, Hitze, Kälte und Durst gewöhnten Hirtenbevölkerung ge· 
worden sein." 

Fr. Oppenh e im e r , Sys tem der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. r. 2 
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eigenen Bedeutung gefaßt werden muß: als die gesamte, von dem Herden-
fürsten abhängige Mannschaft, die "famuli ", nicht nur die "liberi ", 
die eigenen Kinder, sondern auch die Knechte. Hier darf daran erinnert 
werden, daß Abraham auf die • achricht, daß sein Bruderssohn Lot 
gefangen sei, "seine Knechte, 318, geboren in seinem Hause, wappnete" 
und den Feinden den Raub abjagte (I. Buch Mos. 14, 14). Oswald 
Menghin schreibt: "Die ständige Pflege und Leitung großer Herden, 
das ewige Herumwandern in den ungeheuren Steppengebieten, die un-
vermeidlichen Auseinandersetzungen über die Rechte an Grund und 
Boden, die großfamiliale Stammesverfassung, kurz alles, was mit der 
Kulturform des Viehzüchternomadismus tiefinnerlich zusammenhängt, 
mußte zu jener Entfaltung von Weitblick, Kühnheit, Stammesbewußt-
sein, Herrenstolz und Organisationsgabe führen, die zur Bildung eines 
wirklichen Staates nötig sind. Menschen mit solchen Anlagen brauchten 
nur durch Unterwerfung ackerbautreibender Völker in eine Wirtschafts-
form gedrängt zu werden, die ihnen die Seßhaftwerdung ermöglichte, 
ohne den Herdenbesitz zu rauben, und sie waren die geborenen Herrscher 
und Staatengründer" 1). 

Wir merken, nebenbei gesagt, mit großer Genugtuung für künftige 
Auseinandersetzungen an, daß Menghin gleich uns nur den durch 
Eroberung entstandenen Unterwerfungs- und daher "Klassenstaat" als 
"wirklichen Staat" betrachtet. 

2. Die sekundären Hirten. 
Wenn man den Gegensatz zwischen den primären und sekundären 

Hirten mit einem einzigen Worte bezeichnen sollte, so müßte man sagen: 
Weidesteppe im Wüstengebiet dort, Graswiese hier. Das Rind ist lang-
samer als Pferd und Kamel und viel weniger b dürfnislos als das chaf: 
es kann die langen Wanderungen von der Sommer- zur Winterweide 
kaum mitmachen. So schreibt denn auch Schmidt-Koppers: bei allen 
Völkern, die zur Zucht des Rindes übergegangen sind, das eine größere 
Sorgfalt verlangt als die übrigen Zuchttiere, und dem die Graswiesen 
mehr zusagen als die Steppen, bildet sich leicht eine relative Seß-
haftigheit und teilweiser Betrieb des Ackerbaues heraus, und zwar in 
um so höherem Grade, je mehr die Zucht des Rindes die Hauptsache 
bildet 2). 

Die günstigsten Verhältnisse für eine ausgedehnte Rinderzucht be-
stehen in Afrika mit Ausnahme des äußersten Südens und "Klein-
afrikas", um den Ausdruck Schweinfurths für die Gebirgsländer des 

1 ) Menghin, a. a. 0. S. 299. Vgl. dazu die schon 1908 gedruckte Charakteristik 
der Hirten in unserem .. Staat", kleine Ausgabe, S. 24ff. 

~) A. a. 0. S. 200. 
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Nordrandes anzuwenden. Aber die Hirten des Ostens und der tropischen 
und subtropischen Gegenden südlich der Sahara leben im ewigen Sommer 
und in einer der Regel nach gut bewässerten Graswiese, in der man in 
relativer Seßhaltigkeit, ohne größere Wanderzüge, an ungefähr einer 
Stelle verweilen kann, nur daß man nach Erschöpfung einer Weide ein 
Stück weiter zieht. 1) Die großen regelmäßigen Wanderungen von der 
Sommer- zur Winterweide und umgekehrt, die den Asiaten aufgezwungen 
sind, sind hier also nicht erforderlich. 

Ferner: wir haben gesehen, wie sehr die Armut der Steppe die 
echten Hirten zerstreut und auf sich selbst stellt, so daß hier die Einzel-
familie das Bild beherrscht, und ein festes Staatswesen längerer Dauer 
nicht aufkommen kann. Die afrikanischen Hirten können demgegen-
über den Stamm zusammenhalten. Auf diese Weise kann die stolze 
Unabhängigkeit nicht entstehen, die wir bei den echten Hirten fanden, 
und die Einzelfamilie kann die große Selbständigkeit gegenüber Sippe 
und Stamm nicht erreichen. 

Weiterhin ist das Verhältnis zu den Nachbarn hier ein ganz anderes. 
In der Wüste gibt es nur Oasen, weit voneinander entfernt, volkreich 
und notgedrungen zur Abwehr einigermaßen gerüstet: hier aber finden 
sich in ganz der gleichen Landschaft Bauernvölker, die immer uneinig 
und deshalb wehrlos und unkriegerisch sind und leicht in dauernder 
Abhängigkeit gehalten werden können, ohne daß man sie in aller Form 
zu beherrschen nötig hätte. Man brandschatzt sie nach Bedarf, um 
die unentbehrlichen Feldfrüchte und vielleicht Zuchttiere zur Auf-
frischung der Herden und einzelne Gewerbserzeugnisse zu rauben; beides 
kann im Notfalle auch durch den Tausch erhalten werden. 

Diese geographisch-klimatische Situation bedingt auch eine andere 
Stellung zum Ackerbau: diese Völker können eher zum Teil bei ihm 
verbleiben oder je nachdem zu ihm übergehen oder zurückkehren, wenn 
etwa ein Viehsterben Verarmung gebracht hat . 

Bei den echten Hirten aber spielt, wie wir soeben hörten, das Acker-
land und der Ackerbau kaum die geringste Rolle. Die alten Magyaren 
in der Zeit, in der sie aus ihren Steppen hervorbrachen, waren Pferde-
nomaden. Sie aßen Pferdefleisch und tranken Stutenmilch und Pferde-
blut, trieben daneben Jagd und Fischerei, verachteten aber den ihnen 
fremden Ackerbau 2). Ähnlich war die Lebensweise der ihnen verwandten 
Hunnen, und ist noch heute die Lebensweise der nordöstlichen Vieh-
züchter, wenngleich der Einfluß der ihnen benachbarten und sie be-
.herrschenden Kulturvölker sich selbstverständlich bemerklich macht. 

o heißt es von den Jakuten, daß sie ursprünglich den Ackerbau, den 
1 ) Vgl. Seligmann, a. a. 0. S. 596{7. 
2) Hoernes, N. u. U., S. 393. Ebenso noch heute bei den Kirgisen (Karutz, a. a. 0 . II, 

'5. 42). 



20 Erster Abschnitt: Ethnologische Grundlegung. 

ihnen ein Russe vormachte, als Sünde betrachteten, jetzt aber etwa. 
lüderlichen Ackerbau treiben 1). 

Soweit diese Stämme staatsbildend aufgetreten sind, waren sie 
Reiter, Kamel- oder Rossereiter. Das gab ihnen die ungeheure Über-
legenheit so lange, bis die ausgeplünderten Nachbarn es gelernt hatten, 
ihnen mit gleicher taktischer Schulung und vielleicht sogar mit eigener 
Reiterei entgegenzutreten, wie es Ägypten im Kampfe mit den Hyk os, 
Westeuropa im Kampfe mit den Arabern, und Deutschland unter 
Heinrich I. zur Befreiung von den Ungarn lernten. Die Rinderhirten 
sind sehr selten Reiter. Hahn, der dem von uns hier verfolgten Gegensatz 
die größte Aufmerksamkeit geschenkt und ihn u. E. auch in der Haupt-
sache richtig abgeleitet hat, sagt ausdrücklich, der größte und ent-
scheidende Unterschied zwischen den afrikanischen und den asiatischen 
Hirten liege in ihrem Verhältnis zu den Reittieren. Der Esel habe nie-
mals eine kriegerische Rolle gespielt, sondern sei Transporttier geblieben, 
ebenso wie das Rind, das auch nur gelegentlich als Reittier benutzt 
worden sei2). Die Verfügung über den Ochsen als Last- und Reittier 
habe vielleicht den Sieg der Fellata oder Fulbe über die ansässigen 
Bauernvölker des Sudan befördert 3). Wir möchten aber annehmen, 
daß die Bekanntschaft mit dem Pferde notwendig ist, um die Zucht de 
Ochsen zu einem einigermaßen schnellen Reittiere zu veranlassen. Die 
Fellata wenigstens haben auch Pferde, und Hahn selbst führt darauf 
ihre kriegerische Überlegenheit zurück 4). Er nennt die Rinderhirten 
Afrikas ganz im allgemeinen viel weniger kriegerisch als die Asiaten und 
auch weniger zum Wandern geneigt als diese, bei denen das Rind für 
die eigentlichen Hirtenstämme 6) ja überhaupt keine Rolle spiele 6). 

Auch er schreibt die tiefgreifende historische Bedeutung der asiatischen 
Hirten gänzlich dem wuchtigen Ansturm ihrer Reitergeschwader zu 7

). 

Als den grundlegenden und großen Gegensatz bezeichnet Hahn den 
folgenden: die asiatischen Nomaden und die schweifenden Herden-
besitzer Kleinafrikas entlehnen einen recht wesentlichen Teil ihrer 
täglichen Nahrung aus der Bodenwirtschaft der Nachbarn und treiben 
vielfach Handel mit Artikeln, die sie gegen ihre Herdenprodukte ein-
getauscht haben und anderswohin mit Gewinn verhandeln. "Diese 
wichtige Seite, die man bisher den Hirtenvölkern so ohne weiteres als 
Charakteristikum zutraute, trifft nun auf die afrikanischen Hirten-

1 ) Müller, Tungusen, S. 252. 

S) Hahn, Hirtenvölker, S. 315. 
3) Hahn, a. a. 0. S. 317. 
') Hahn, a. a. 0. S. 370. 
a) Von uns gesperrt. 
') Hahn, a . a. 0. S. 318. 
') Hahn, a. a. 0. S. 381. 
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völker nur in ganz anderem, ja gelegentlich in außerordentlich ge-
ringem Maße zu. Sie stehen ... zu ihren Herden in ganz anderem wirt-
schaftlichen Verhältnis und sie sind zu einer solchen Handelstätigkeit in 
großem Umfange als Hirten so wenig gekommen wie zu einer großen 
kriegerischen Bedeutung 1}. 

Wir möchten annehmen, daß Hahn richtig sieht, wenn er schreibt: 
"So hat sich ohne Zweifel auch im historischen Zusammenhang ... die 
ganze Hirtenwirtschaft in Westasien allein in Verbindung mit einer 
älteren Bauernkultur entwickelt" 2}. Er meint, die (dortigen) Hirten 
hätten zuerst nur Schaf und Ziege gezüchtet, zu dem Rinde sollen sie 
nur dadurch gelangt sein, daß die Bauernvölker ihre Rinder auf die, 
nach den Winterregen, üppigen Steppen auf die Weide schickten. 

Wir sind aus allgemeinen soziologischen Gründen und aus weiteren 
Gründen der prähistorischen und linguistischen Forschung, von denen 
noch die Rede sein wird, der Ansicht, daß die Verschmelzung von Acker-
bau und Viehzucht auf großer Stufenleiter in Gestalt der Rinderzucht 
wesentlich mehr kriegerischen als friedlichen Völkerberührungen zuzu-
chreiben sein wird. Wir glauben, daß einerseits der kriegerische Druck, 

vielfach sogar eine Zeit der politischen Beherrschung primitiver Bauern-
völker durch echte Nomaden, andererseits ihr Beispiel diese Bauern 
zu immer stärkerer Betonung ihrer Rinderzucht und zu immer ge-
ringerer Seßhaftigkeit und Ackertätigkeit geführt hat. Und wir glauben, 
daß die ungeheure Hochschätzung, deren sich das Rind bei diesen 
sekundären Hirten erfreut, weniger auf religiöse Gründe zu beziehen ist 
(die mitgesprochen haben mögen: der Stierkult ist in ganz Westasien 
und Osteuropa weit verbreitet) 3}, als auf das Prestige, das der Groß-
herdenbesitz den bewunderten und gefürchteten Fürsten der echten 
Hirten der Nachbarschaft verlieh. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, daß 
sich solcher Großherdenbesitz vielfach bei ihrer eigenen Oberklasse 
fand, die oft genug aus einer ersten Welle der echten Hirten sich als 
Adel über sie gesetzt haben wird und allmählich mit den Untertanen 
zu einer ethnischen Einheit verschmolz. Was aber die Oberklasse schätzt, 
das schätzt mindestens so hoch auch der Untertan: ein soziologisches 
Gesetz, das keine Ausnahme kennt 4}. Hahn berichtet von den afrika-
nischen Hirten, sie hätten aus den Urbestandteilen der Pflugkultur eine 
Rinderverehrung entlehnt, die an das alte Muster auch in unserer Pflug-
kultur, wie sie in ältester Zeit sicher galt, anschließe und sich, wie es 
scheine, über alle afrikanischen Rinderhirten ausgebreitet habe .... 
Sie sehen in dem Besitz von Rinderherden das höchste Glück, in ihrem 

1 ) Hahn, a. a . 0. S. 307. 
2) Hahn, a. a . 0. S. 308. 
3) Feist, a . a .. o. S. 4II. 
•) S. S. I, S. 702 ff. 



22 Erster Abschnitt: Ethnologische Grundlegung. 

Verlust ein großes Unglück. Aus bloßen Nutzvorstellungen lasse sich 
das nicht erklären, zumal eine kleinere Gruppe von Stämmen noch nicht 
einmal die Milch genieße. Vielfach scheine auch normalerweise das 
Rind nicht geschlachtet zu werden, außer bei Gelegenheiten größeren 
Stils, wo Opfer gebracht werden: ganz ähnlich wie im griechischen 
Altertum. Die Masai schlachten gar keine Kühe, sondern nur Ochsen, 
gefallene Kühe werden vergraben 1). 

Wie sehr sich solche sekundäre und sogar tertiäre Hirten ihren 
Vorbildern anpassen und anpassen müssen, dafür eine bezeichnende 
Mitteilung von Friedrich Ratzel 2): 

In Ostafrika von 5 Grad nördlicher Breite bis zur Südostspitze 
südlich wohnen Hirtenvölker von drei verschiedenen Rassen, Hamiten, 
Masai 3) und Bantu, die dennoch ethnographisch die größte Überein-
stimmung zeigen: überall fehlt der Bogen 4), bestehen Speer und Leder-
schild, eine Kriegerkaste unvermählter Männer mit ähnlicher Kampfes-
weise und Kampfschmuck, die Bildung einer Kriegeraristokratie. Un-
zweifelhaft hat hier die soeben geschilderte Nachahmung eine große 
Rolle gespielt, aber Ratzel ist mit Recht der Meinung, daß die Wirt-
schaftsweise entscheidend mitgewirkt hat: "Der Besitz braucht hier 
größeren Schutz, und ihn gewährt der Zusammenschluß der Familie .... 
Eine Herde ist leicht zu zerstreuen, man muß sie mit Macht zusammen-
halten. Es ist daher kein Zufall, daß nirgends die Familie zu so großer 
politischer Bedeutung gelangt ist wie bei den omaden. Das patriarcha-
lische Element findet hier seine entsprechende Ausprägung 5). 

Von den Herero berichtet der gleiche Verfasser: "Auf ihre Volks-
verhältnisse üben die Herden einen geradezu zwingenden Einfluß. Wer 
kein Vieh hat, gilt nichts." Ihr ganzes Erbrecht hängt innig mit der 
Viehzucht zusammen: "Wenn jemand stirbt und unmündige Erben 
hinterläßt, so erben die Hinterbliebenen (die Frau und Kinder) eigentlich 
gar nichts, sondern der nächste mächtige Mann in der Freundschaft 
erbt die ganze Familie (im römischen Sinne). Nur ein Mann kann die 
Herde zusammenhalten und vermehren 6). Vieh, Knechte, Frauen und 
Kinder sind von da an diejenigen des Erben. 

1) Hahn, a. a. 0. S. JII; Merker, a. a. 0. S. 174 von den Masai; Molema, a. a. 0. 
S. n8 von den Bantu. 

2) Völkerkunde II, S. Sgff. 
S) Die Masai werden von anderen für Hamiten erklärt, die Negersprachen an-

genommen haben. Merker erklärt sie namentlich auf Grund ihrer Religion für reine 
Semiten. Seligmann (a. a. 0. S. 646) lehnt das entschieden ab. Er nennt die Masai 
,.Halbhamiten". Korn (Stammbaum und Artbild d. Germ., S. 261) steht wieder der 
Merkersehen Auffassung nahe. 

') D. h. als Kriegswaffe. Die Masai kennen ihn und brauchen ihn als ,.Schnäpper" 
zum Aderlaß, zwecks Blutgewinnung, wie oben dargestellt. 

5) Ratze!, a. a. 0. I, S. 123. 
&) Ratze!, a. a. 0. I, S. 96. 
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Daß die Bantu ursprünglich dem Ackerbau nicht fremd gewesen 
sind, geht aus folgender Mitteilung hervor: bei den Südostkaffern ist 
zwar die Viehzucht die Hauptsache, aber der Ackerbau wird keineswegs 
vernachlässigt. Am primitivsten ist er bei den Betschuanen1), während 
er nach Norden hin immer mehr an Bedeutung gewinnt, freilich meist 
von unterjochten Völkern für die kriegerischen Eroberer betrieben wird 2). 

Die Bantu gehören ursprünglich wohl dem mutterrechtliehen Kultur-
kreis der Hackbauern an. Man sieht, wie vollkommen sie umgeformt 
worden sind. Für die Harnitosemiten nimmt, wie gesagt, Schrnidt-
Koppers auch die Umformung aus Ackerbauern in Hirten an: wir glauben 
mit ihm, daß das gleiche auch für die "Indogermanen" oder doch 
wenigstens für den größten Teil von ihnen, und namentlich für die 
europäischen Glieder dieses Sprachstammes das wahrscheinlichste ist: 
wir werden zu zeigen versuchen, daß unter dieser Voraussetzung sich 
die Tatsachen am leichtesten verstehen und in ein einheitliches Bild 
ordnen lassen, daß eine ganze Reihe von sonst unvereinbaren An-
schauungen sich von hier aus vereinen lassen, daß viele Widersprüche in 
dem Lichte dieser Annahme verschwinden. Davon wird im dritten 
Abschnitt gehandelt werden. 

Hier liegt uns noch sehr daran, scharf herauszuarbeiten, welchen 
Änderungen der ehemalige Bauernstamm bei der Verwandlung in Rinder-
hirten unterliegt. Der Schwerpunkt liegt nicht, wie man anzunehmen 
geneigt sein wird, im Wirtschaftlich-Technischen, sondern im Politisch-
Militärischen und Psychologischen. Es ist gewiß sehr bedeutsam, daß 
die afrikanischen Rinderhirten sehr viel weniger Handel treiben als die 
Asiaten, und oft wird auch der Schwerpunkt der Landwirtschaft sehr 
stark nach der Seite der Viehzucht hin verlegt werden, während in 
anderen Fällen, wo diese schon vorher überwog, sich nicht viel ändern 
wird: aber all das sagt wenig gegenüber den Veränderungen im Staat-
lichen und Seelischen, die geradezu eine Umwälzung bedeuten. 

Bauemsehaften sind immer überaus locker organisiert und des-
halb schon für die Verteidigung, und gar für den Angriff wenig 
geeignet 3). Der Druck, den die echten Hirten auf sie ausüben, zwingt 
sie zu strafferer Organisation, wobei es gleichgültig ist, ob die Organi-
satoren die Hirten selbst sind, die sich die Oberherrschaft erkämpft haben 
und jetzt ihren "Staat" ausformen, um den nachdrängenden Verwandten 
zu widerstehen, oder ob die Bauern erfolgreich haben widerstehen können 
und nun sich selbst staatlich ausgestalten. (Wir bemerken dabei, um 
unnütze Debatten zu vermeiden, daß auch in dem zweiten, übrigens nur 

1 ) Das scheint nicht richtig zu sein. Stow nennt die Bechuana und Basuto .,leiden-
schaftliche Ackerbauer", sie sind außerdem gute Schmiede und Töpfer. 

1) Ratze!, a. a. 0. S. II4. Vgl. auch Roscoe, The northem Bantu, S. 4· 
3) S. S. II, S. 263. 
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theoretischen Falle die staatbildenden Kräfte nicht endo-, sondern als 
reaktiv exogener Natur sind). In beiden Fällen entsteht vor allem eine 
leistungsfähigere militärische Organisation, gleich geeignet für Abwehr 
und Angriff. Die kriegstüchtige Jugend größerer Bezirke wird zum 
Dienst mit der Waffe zusammengeiaßt und diszipliniert. 

Damit aber ändert sich die Psychologie des Volkes grundstürzend_ 
Nach innen bildet sich die Gewohnheit der Unterordnung unter Führer 
aus, die, wo keine Fremdherrschaft eingetreten ist, zuerst freigewählt 
sind, aber allmählich zu einer erblichen Oberklasse werden, wenn es 
ihnen möglich wurde, sich aus Sklaven und Klienten eine persönliche 
Gefolgschaft zu schaffen, die sie im Falle eines Konflikts auch gegen 
die eigenen Stammesgenossen führen können 1). Nach außen aber 
entsteht mit dem Bewußtsein der kriegerischen Tüchtigkeit ein Geist 
der Angriffslust, den die Bauernschaft nicht hatte, während er zur 
Charakterologie der echten Hirten als ihr wichtigster Zug von Anfang 
an gehört. Und das ist derjenige Zug, um dessentwillenwir vorschlagen, 
diese verwandelten Bauern als sekundäre Hirten zu bezeichnen: sie sind 
"Hirten", weil sie zu aggressiven Eroberern geworden sind. Wenn eine 
Analogie erlaubt ist, die wir als besonders charakteristisch schon mehr-
fach angewendet haben 2): nach Maeterlinck (Das Leben der Bienen) 
verwandeln sich Honigbienen, die auch nur ein einziges Mal erfolgreich 
einen durch Krankheit geschwächten oder durch Verlust des Weisels 
verwirrten Nachbarstock ausgeplündert haben, in Raubbienen; sie haben 
gelernt, wieviel leichter und bequemer das politische Mittel ist als das 
ökonomische, der Raub als die eigene Arbeit. Ganz so ist es mit diesen 
Stämmen. Sie haben den echten Hirten, die wir den Hornissen ver-
gleichen könnten, die von Natur aus Raubbienen sind, die Kunst 
der Ausbeutung fremder Arbeit abgelernt. 

Diese Psychologie lockert die Bauern nun auf ihrer Scholle. 
Regelmäßige Arbeit wird immer mehr zur entwürdigenden Knechts-
sache in dem Maße, wie es gelingt, den Feldbau durch gefangene Sklaven 
ausführen zu lassen; des Freien würdig erscheint immer ausschließlicher 
der Erwerb durch die Waffe. So gewöhnt man sich an das Herum-
schweifen und die Beherrschung des Raums, während daheim auch ein 
schon höher entwickelter Feldbau leicht verfallen wird. Drängt ein 
stärkerer Feind, oder wird das Land eng und kann ohne harte Rodungs-
arbeit nicht erweitert werden: eine Arbeit, zu der man sich in so un-
sicheren Zeiten kaum entschließen kann, - oder locken auch nur die 
Nachrichten von fabelhaft reichen Ländern mit unkriegerischer Be-
völkerung, wie sie namentlich durch heimkehrende Söldner verbreitet 

1 ) S. S. II, S. 242 ff. 
') Ib. I, S. 366; II, S. 277; III, S. 148. 
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werden: dann verläßt leicht das Volk im ganzen oder zu einem Teile 
die alte Heimat, um anderswo ein besseres Glück, d. h. womöglich ein 
Herrenleben zu finden. Man gibt nicht viel auf, da man den Haupt-
reichtum, die Herden und die fahrende Habe, mit sich führt und sicher 
ist, für den geringen Feldbau überall das nötige Land zu finden -und 
man kann das Größte gewinnen. 

b) Die ursprüngliche Akkumulation. 
Wir sind bisher in der Grundauffassung weithin Schmidt-Koppers 

gefolgt und werden auch im ferneren wenig von ihm abzuweichen haben. 
Aber jetzt haben wir doch in einem Punkte eine kleine Differenz unserer 
Auffassung von diesem Autor anzumelden, eine Abweichung, die von 
seinem Standpunkt aus und im Sinne seiner Beweisführung kaum 
Bedeutung hat, die aber für uns von großer Wichtigkeit ist. Schmidt-
Koppers verlegt nämlich gewisse Erscheinungen, die sich bei den ge-
schichtlichen und heutigen Viehzüchtern finden, schon in das, wie wir 
sagten, nicht mehr zu beobachtende reine Urstadium zurück, während 
wir zwingende Gründe dafür zu haben glauben, sie aus der Mischung 
mit anderen Kulturkreisen, also nicht aus autochthoner, innerstamm-
lieher (endogener) Entwicklung, sondern aus zwischenstammliehen 
(exogenen) Beziehungen zu erklären. 

Schrnidt-Koppers schreibt (S. 220/I) folgendes: "Während in poli-
tischer Hinsicht die alte demokratische oder aristokratische - sie ist 
in gewissem Sinne beides - Gleichheit der Individuen im Vergleich zu 
den Urstufen hier nicht viel geändert wurde, bereitete dagegen auf dem 
wirtschaftlichen Gebiete ein völliger Umschwung dieser Verhältnisse 
sich vor. Die Viehzucht gewährt durch die unerschöpfliche Frucht-
barkeit der Muttertiere die Möglichkeit, immer mehr Stück Vieh, capita. 
zu sammeln, die Herden, das Kapital zu vergrößern. Damit entstand 
hier zuerst der Begriff von wachsendem Reichtum und das Streben, ihn 
stets zu vergrößern. Das konnte aber nicht bei allen im gleichen 
Maße geschehen: persönliche Tüchtigkeit und günstige Um-
stände mußten hier bald zu stets wachsender Ungleichheit 
der Besitzer führen. In der Tat treffen wir auch bei allen vieh-
züchterischen Nomadenvölkern den Unterschied von reich und arm voll 
entwickelt vor. Die Armen aber, ohnedies eben durch ihre Armut an 
Einfluß und Bedeutung im Stamme einbüßend, verlieren davon noch 
mehr dadurch, daß sie, von Not getrieben, sich in die Dienste der 
Reicheren begeben, ihnen in der Pflege der Herden helfen oder auch 
die Ackerbau- und Handwerksarbeiten verrichten, welche der eigentliche 
Hirtennomade als seiner unwürdig verachtet." 

Man sieht also: Schmidt-Koppers läßt die hierarchische, "vertikale" 
Gliederung in Klassen von verschiedenem Rang und verschiedener wirt-
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schaftlieber Ausstattung in ihren Keimformen bereits innerstammlieh 
entstehen. Und zwar folgert er das, wie die von uns gesperrten 
Worte klar zeigen, aus der von uns grundsätzlich bekämpften "Urfabel" 
von der ursprünglichen Akkumulation 1). 

Demgegenüber erscheint es uns als schlechthin evident, daß wirk-
liches Großherdeneigentum ebensowenig ohne die Verfügung über ab-
hängige Arbeitskräfte entstehen und sich erhalten kann, wie irgendein 
anderes Großeigentum. Auch eine "Großfamilie" (in der drei Gene-
rationen miteinander hausen) verfügt doch nur über eine begrenzte 
Anzahl erwachsener Männer: und zu dieser Anzahl steht die mögliche 
Höchstgröße der Herde in einem recht festen Verhältnis. Mag ein 
Familienhaupt auch zahlreiche Söhne haben und dementsprechend eine 
größere Herde halten können, deren alleiniger Eigentümer er bis zu 
seinem Tode ist, so zerfällt doch sein Besitz schon zu seinen Lebzeiten 
in eine entsprechende Anzahl idealer Einheiten und wird nach seinem 
Tode in die gleiche Anzahl wirklicher Einheiten aufgelöst werden. Im 
übrigen sei schon jetzt darauf hingewiesen, daß die oft erstaunlich große 
Anzahl von Söhnen eines solchen Patriarchen (in den persischen Rand-
gebirgen soll ein Herdenfürst zuweilen bis zu IOO eigenen Kindern 
zählen) 2) nur möglich ist unter der Voraussetzung sehr starker Poly-
gamie. Diese aber ist innerstammlieh unmöglich, da überall die Zahl 
der Männer und der Frauen ungefähr gleich ist. Ausgebreitete Viel-
weiberei besteht nur dort, wo das politische Mittel waltet; in diesem 
Falle, wo gefangene Frauen anderer Stämme als Kebsweiber mit dem 
Schwerte gewonnen wurden. 

Wir haben also die Frage zu stellen, woher die abhängigen Arbeits-
kräfte stammen, durch die das Großherdeneigentum erst möglich wird. 
Wir können uns mit Schmidt-Koppers' Erklärung nicht zufrieden geben. 
Wir können nicht verstehen, warum die Gestaltung hier so diametral 
von der der sämtlichen anderen primären Kulturen verschieden ist, in 
denen, wie wir erfuhren, die öffentliche Meinung die Entstehung sta:::ker 
plutokratischer Unterschiede nicht duldet. Warum zwingt sie hier den 
Glücklichen nicht, von seinem Überfluß an den vom Unglück Betroffenen 
abzugeben? Warum entwickelt sich hier harter Wucher durch Aus-
beutung der Notlage des Genossen? 

Die Lösung liegt im folgenden: Schmidt-Koppers, der völlig richtig 

1 ) Schmidt-Koppers wird also hier seinem eigenen, mit soviel Kraft und Nachdruck 
betonten Grundsatz untreu, der die überwundene "evolutionistische" Schule von der 
"kulturhistorischen" scheidet: jenen Einwirkungen nachzugehen, die von der Berührung 
mit einem anderen Volke ausgehen, sich um die Wanderungen usw. zu kümmern (66, 
vgl. auch 72 und 107). Vgl. zur Kritik der evolutionistischen Schule Graebner, Methode, 
S. Soff. Zur Frage der Wanderungen ebendort S. 162. 

•) Nach B erard, Revolutions de Ia Perse, Paris 1910. 
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die volle Entwicklung der hierarchischen Gliederung in Reiche und 
Arme, in Herren und Knechte erst in der "Mischkultur" eintreten läßt, 
die durch die Unterwerfung der Exogamisten und Mutterrechtier durch 
die Viehzüchter entsteht, der also ganz wie wir dem "politischen Mittel" 
die Hauptschuld an dieser Umgestaltung zuschreibt 1), sieht nicht mit 
genügender Klarheit, daß das politische Mittel schon vorher in Aktion 
tritt, und zwar angewendet "zwischenstamrnlich" gegen benachbarte 
Stämme, auch gegen andere Viehzüchter. Hier werden die abhängigen 
Arbeitskräfte gewonnen, zum geringeren Teile aus den überall vor-
handenen Flüchtlingen vor der Blutrache, die sich dem Schutz des 
Häuptlings empfehlen und als seine "Klienten" 2) ihm zu dienen haben, 
zum größeren Teil aber aus Kriegsgefangenen, die erst auf dieser Stufe, 
eben weil sie als abhängige Weideknechte ausgenutzt werden können, 
nicht mehr wie in den anderen Kulturkreisen entweder zu gleichen 
Rechten als Blutsbrüder in den Stamm aufgenommen oder geschlachtet 
bzw. geopfert werden. 

Schmidt-Koppers behauptet, man treffe bei allen Viehzüchterischen 
Nomadenvölkern den Unterschied von reich und arm vollentwickelt vor. 
Aber schon Ratze!, der große Beobachter, hat das Gegenteil gesehen. 
Er schreibt: "Je friedlicher, ursprünglicher, echter der Nomade ist, 
um so weniger gibt es fühlbare Unterschiede des Besitzes. Die Freude 
ist rührend, womit ein alter Fürst der Tsaidam-Mongolen sein Tribut-
geschenk: eine Hand voll Tabak, ein Stück Zucker und 25 Kopeken 
empfängt. Wo aber Krieg geführt und Beute gemacht wird, gibt es 
größere Unterschiede, die im Besitz von Sklaven, Weibern, Waffen, 
edlen Reittieren zum Ausdruck gelangen 3). Wir haben in unserem 
"Staat", wo wir uns auf diese Stelle stützten, gezeigt, aus welchen 
Ursachen bei friedlich lebenden Nomaden das Aufkommen von groben, ~ 
dauernden, klassenbildenden Unterschieden de. Besitzes unmöglich 
ist, und müssen hier darauf verweisen 4). 

Wir lesen denn auch bei Byhan 5): "Bei den Tschuktschen herrscht 
völlige Gleichheit und Anarchie, ebenso bei den Aleuten und Samo-
jeden." Alle diese Völker aber bedienen sich bereits des "politischen 
Mittels" gegen Nachbarn. Die Aleuten überfielen die Nachbarinseln, 
und die Tschuktschen die westlichen Eskimo, um besonders Menschen 

1} .. Sobald sich die Nomaden zu dauernder Herrschaft in Ackerbaustaaten nieder-
ließen, entstand die Hörigkeit und Leibeigenschaft, die in keinem früheren Kulturkreise 
bekannt war" (321). Als dann die Gewerbe aufkamen, entstand auch die Sklaverei (323). 

2) Vgl. S. S. II, S. 387 '8. Das Wort stammt von Cluere (hören), bedeutet also, 
dasselbe wie unser Wort ,.Hörige". 

8 ) Ratze!, Völkerkunde II, S. 555· 
') S. S. II, S. 264ff. 
5) Die Polarvölker, S. ror. 
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als Sklaven fortzuschleppen 1). Auf den Aleuten bestand der Brautpreis 
in Sklaven oder Knechten 2). Auch die den Aleuten nahe verwandten 
Jtälmen, ein heute ausgestorbenes, früher sehr mächtiges Volk, über-
fielen Nachbarn, töteten die Männer und schleppten die Frauen als 

klavinnen mit 3). 

Die Aleuten und die Jtälmen sind höhere Jäger und Fischer 4), also 
ursprünglich Totemisten, die aber dur.ch Mischung zu einer mutterrecht-
liehen Organisation gelangt sind. Diese Fischervölker stehen den Hirten 
insofern nahe, als sie gleichfalls Sklaven zum Zwecke wirtschaftlicher 
Ausbeutung halten: sie lassen sich als Ruderknechte hier ebensowohl 
ausnützen wie bei den Hirten als Weideknechte. 

Die Tschuktschen aber und die Samojeden sind ausgesprochene 
Hirtenvölker. Schmidt rechnet sie mit den Jakuten zusammen zu der 
nordöstlichen Gruppe der Viehzüchter, die "zweifellos den eigentlichen 
Kern und Ausgang des ganzen Kulturkreises darstellen" (rg6/97). Wir 
sehen also, daß hier von einer rein innerstammliehen Entwicklung dieser 
Stämme schon nicht mehr die Rede sein kann, und wir sind daher 
berechtigt, die schwachen Unterschiede an Rang und Besitz, die sich 
hier bereits vorfinden mögen 5), auf jene zwischenstammliehen Be-
ziehungen zurückzuführen . Um so mehr als uns sogar von den nach dieser 
Richtung hin schon weiter entwickelten Jakuten ausdrücklich berichtet 
'"'ird, daß der alte Druck der öffentlichen Meinung noch immer mit 
Kraft auf die Nivellierung wirtschaftlicher Unterschiede hinwirkt. 
Byhan berichtet 6), daß wohlhabende Jakuten Stammesbrüdern, die 
durch eine Seuche ihre Rentiere verloren hatten, Kleider und andere 
Rentiere schenkten. 

Vambery, der den Urzustand des turkotatarischen Volkes haupt-
sächlich aus der Sprache zu rekonstruieren unternommen hat, kommt 
denn auch zu dem Ergebnis, daß das Wort für "Familie" hier ursprimg-
lich nicht, wie im Lateinischen, einen Zustand der Sklaverei, sondern 
das Verhältnis der Zusammengehörigkeit und Innigkeit ausdrücke 7). 

So kommt denn auch das Wort für "Kebsweib"- Kebsen sind immer 
ein Kennzeichen schon weit vorgeschrittener plutokratischer Entartung 
- nur einmal als Wort unbekannter Wurzel im Ozbegischen vor 8), und 

1) Byhan, a. a. 0. S. 27. 
') Byhan, a. a. 0. S. gg. 
3) Byhan, a. a. 0. S. 105. 
4) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 254. vgl. auch 26ot61. 
6) K. Nieboer (zitiert nach Schmidt-Koppers S. 221) führt in seinem Buche "In-

dustrial slavery" unter den Völkern, bei denen Reich und Arm geschieden sein sollen, 
auch die Samojeden an. 

•) Byhan, a. a. 0. S. 104. 

') Vambery, a. a. 0. S. 64. 
8) Auch das griechisch-lateinische Wort für Kebse ist ein Lehnwort (hebr. peleges), 

das deutsche Wort aber urgermanisch (Schrader, D . Indogermanen, S . go). 
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die Bezeichnungen für "Hure" und "Bastard" sind Lehnworte aus dem 
Persischen. Von Vielweiberei ist in der Urzeit keine Spur zu finden 1). 

Ein noch viel beweisenderes Beispiel für unsere Behauptung, daß 
eine tiefergreifende, d. h. klassenbildende wirtschaftliche Differenzierung 
nicht aufkommen kann, wo nicht in Gestalt von Sklaven oder Hörigen 
eine abhängige arbeitspflichtige Schicht vorhanden ist, stellen die 
Masai dar: 

Sie sind ein kriegerisches Hirtenvolk, das nördlich und südlich des 
Äquator in den afrikanischen Graswiesen seine Herden weidet. Das 
politische Mittel ist ihnen durchaus nicht fremd: sie stehen in dauerndem 
Kriegszustande mit den ackerbauenden Negern der weiteren Umgebung, 
die sie schonungslos ausplündern, aber sie halten keine Sklaven 2). 

"Menschenraub und -verkauf kommt nicht vor" 3). Sie bedürfen der 
Sklaven nicht aus den oben für die sekundären Hirten Afrikas ganz 
allgemein angegebenen Gründen. Sie rauben oder erpressen oder 
schließlich erhandeln von den Bauern der Nachbarschaft die Feldfrüchte, 
deren sie bedürfen - sie selber bauen nichts als die Flaschenkürbisse, 
aus denen sie ihre Gefäße verfertigen - 4); und sie bedürfen der Weide-
knechte nicht, weil der Stamm viel enger zusammenhaust, als in Asien 
oder sonst in der Steppe möglich, und weil sie daher allein ohne Hilfe 
in der Lage sind, ihre Herden vor den Raubtieren und menschlichen 
Räubern zu schützen, die ohnehin vor den gewaltigen Kriegern in be-
ständiger Furcht leben. 

Wo aber keine Sklaven gehalten werden. da bleibt, wie die De-
duktion es ergab, die Gleichheit im Inneren des Stammes vollkommen 
gewahrt 5). Und mit der Gleichheit die Brüderlichkeit der echten 
Genossenschaft: "Ein tiefes Gefühl der Zusammengehörighit beseelt 

1 ) A. a. 0. S. 71. 
1) Merker, Die Masai, S. IZO. 

8) Ib. S. ZI6. 

•) lb. s. 37· 
&) Nach Roscoe (The Baganda, S. z6g) gilt in Uganda nur die königliche Familie, 

die fremden Ursprungs ist (S. 186), den anderen als durch ihre Geburt überlegen. Sonst 
kann jeder einzelne durch Tapferkeit und Klugheit zu den höchsten Stellen aufsteigen. 
Freilich werden meistens die Söhne der Häuptlinge als Nachfolger des Vaters erwählt 
(S. IZ/3), aber nur, weil sie durch ihre Erziehung die nötigen Kenntnisse besitzen. 
Dabei gibt es hier bereits eine, wenn auch recht milde Sklaverei, namentlich die Schuld-
sklaven vom Waganda-Stamm werden gut behandelt, und auch hier wird die Sklavin 
frei, die ihrem Herrn Kinder schenkte. Die Kinder sind freilich zumeist vom Erbe aus-
geschlossen. - Carruthers (a. a. 0 . 11, S. 364) berichtet von den Kirgisen, sie seien im 
Gegensatz zu den "Mongolen, die Leibeigene unter der Fuchtel ihrer Fürsten und Priester 
sind, ein freies, sich selbst regierendes Volk, eine machtvolle Demokratie, in der alle 
Männer mehr oder weniger gleich sind". Ähnliches berichtet Karutz (a. a. 0. S. z6) 
von den Turkmenen; der Titel "Bey", früher der des Sippenhauptes, steht jetzt jedem 
angesehenen Manne zu und gibt keinerlei Vorrechte. 
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die Masai; geschlossen stehen sie gegen alle Fremden. Die einzelnen 
Familienmitglieder verbindet eine aufrichtige Anhänglichkeit und Liebe; 
man wetteifert untereinander, um einen in Sklaverei geratenen Ange-
hörigen zu befreien" 1). Von argem \Vucher, wie wir ihn aus den anderen 
Kulturkreisen bereits kennen und auf den höheren Stufen dieses Kultur-
kreises kennenlernen werden, ist keine Rede: "Erst bei seiner Ver-
armung wird der Gläubiger ernstlich drängend. Dann müssen bei 
Zahlungsunfähigkeit des Schuldners dessen Brüder und Halbbrüder 
oder, wenn solche nicht vorhanden sind, seine Vettern väterlicherseits 
zahlen .... Immer wird die Tilgung der Schuld so geregelt, daß dem 
Zahlenden kein erheblicher wirtschaftlicher Schaden entsteht. Der 
Gläubiger wird hierzu, wenn er auf das Arrangement nicht freiwillig 
eingeht, von der öffentlichen Meinung, die sich oft in Gewalt 
ausdrückt, gezwungen. Ein rücksichtsloses Eintreiben einer ... 
Schuld kommt eigentlich nie vor; der Gläubiger zeigt vielmehr wohl 
immer eine außerordentliche Gutmütigkeit und Langmut und läßt sich 
oft jahrelang vertrösten oder wartet geduldig, bis der Schuldner oder 
sein Erbe in eine derartig gute Lage gekommen ist, daß ihnen die Tilgung 
der Schuld leicht wird" 2). Und so heißt es denn auch: "Arme Leute 
gibt es praktisch kaum" 3). 

Ja, es besteht hier geradezu eine hochheilige religiöse Pflicht. 
Das sechste Gebot im Dekalog der Masai, der in vieler Beziehung dem 
der Israeliten ähnlich ist, lautet: "Wenn ein Masai seinen Besitz ver-
loren hat, so sollen ihn die anderen Masai unterstützen; werallsein Hab 
verloren hat, soll von jedem etwas erhalten, damit er schnell wieder zu 
Wohlstand komme. Der Verarmte soll einen Pfahl vom Baume e' naunir 
eingraben. Dann sollen die Ältesten des Stammes, zu dem der Verarmte 
gehört, und desjenigen seiner Frau unter den alten Männern einen all-
gemein beliebten und wohltätigen auswählen. Dieser soll eine schwarze 
Färse von schönem Körperbau und olme Fehler und Abzeichen (d. h. 
Eigentumsmarke) an jenen Pfahl binden. Danach soll jeder der Ange-
hörigen der beiden Stämme je ein Rind, abwechselnd ein weibliches und 
ein männliches, für den Verarmten herbeibringen. Der Greis, welcher 
die schwarze Färse brachte, wird von Gott durch Glück in seiner Familie 
und in seinem Wohlstande belohnt werden" 4). 

1 ) 1\:lerker, a. a . 0. S. II9. 
2) Merker, a. a. 0. S. 213. 
3) 1\:lerker, a. a. 0. S. 344· Bei den Arussi-Galla kostete jüngst eine Frau 15 Kühe, 

jede 13 Taler wert. Der Ehelustige, der diesen Preis nicht aufbringen kann, erhält die 
Tiere ohne Schwierigkeit als Geschenk von seinen Freunden, "mit denen er von der 
Brustwarze Blutsbrüderschaft getrunken hat" (Lubinski, Hochzeitsreise nach Abessinien, 
S. 73). 

•) Merker, a. a. 0. S. 280. 
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Schöner kann sich der genossenschaftliche Geist nicht äußern als 
in dieser von Gott befohlenen olidarität Aller. Hier hat eben inner-
stammlieh das politische Mittel noch nicht den guten Geist getötet, 
der ursprünglich alles zu einem großen Körper macht, was den gleichen 

tammesnamen trägt. 
Ein weiteres Beispiel bieten die Nachbarn der Masai, die Hirten-

völker der Bantu, Völker, die wenigstens dem Hauptstamme nach Neger 
sind. Tom]. Brown 1) behauptet, sie seien mit egern gemischte Hamite-
semiten. Kranz 2) sagt, viele Missionare hielten sie für semitischer Ab-
stammung. Auch ihnen ist das politische Mittel durchaus nicht fremd, 
aber nur in seiner Anwendung auf Stammesfremde. Sie fochten wie 
alle Hirten untereinander: "Kriege zwischen den Stämmen und den 
Rassen waren der normale Zustand und die fortwährende Beschäftigung 
aller primitiven Bantu" 3). Aber die Kriege waren früher sehr unblutig, 
wurden in aller Regel durch den Ausgang eines Einzelkampfes ent-
schieden wie in der römischen Sage durch den Kampf der Horatier 
und Curiatier und wie bei den primitiven Jägern fast immer 4) •• Über-
haupt werden die Bantu als ursprünglich sehr friedlich dargestellt. Als 
sie im Jahre r687 zum ersten Male mit schiffbrüchigen Europäern zu-
sammentrafen, übten sie ihnen gegenüber dieschönste Gastfreundschaft 5). 

Und dabei handelte es sich hier gerade um denjenigen Zweig der Bantu, 
der später durch seine wilde Tapferkeit und Grausamkeit und durch den 
ungeheuerlichen Despotismus seiner Könige Weltruf errang: die Zulu, 
einen Teil der Ostgruppe der Bantu, der gegenüber der immer friedlich 
gebliebenen Mittelgruppe (Bechuana und Basuto) weit in der Kultur 
zurückstand 6). Diese waren gute Ackerbauer und Handwerker, betrieben 
u. a. Töpferei und Schmiedewerk, und lebten unter einer patriarchalischen 
Regierung mit stark demokratischem Einschlag bei bedeutendem Ein-
fluß der Volksversammlung, in der jeder Erwachsene sich frei äußern 
konnte. Dementsprechend waren denn auch ihre Häuptlinge, unter 
denen Moschesh der bekannteste ist, im Gegensatz zu denen der Zulu 
gerecht und friedlich 7). 

Die Zulu aber lernten allmählich von den Europäern die Methoden 
des Vernichtungskrieges. Das erste Beispiel schlimmer Art scheint ein 
Bure gegeben zu haben, Jan Bloem, der wegen eines Verbrechens aus 
der Kapkolonie hatte fliehen müssen, eine Bande von Hottentotten 

1) Among the Bantu Nomads, S. 44· 
2) Natur- und Kulturleben der Zulu, S. u6. 
3) Molema, Bantu, S. ng; vgl. Gibson, The story of the Zulus, S. 8. 
1 ) Gibson, a. a. 0. S. 8. 
5) Kranz, a. a. 0. S. 68. 
1) Molema, a. a. 0. S. 93· 
7) Molema, a. a. 0. S. 63ff. 
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um sich scharte und die furchtbaren Plünderungen und Metzeleien 
inaugurierte, die dann ein volles Jahrhundert Südafrika verheerten und 
fast entvölkerten. Seine ersten Opfer waren die Bechuana und Korana, 
und ihr reicher Viehbesitz das einzige Ziel seiner unersättlichen Hab-
sucht!). Von ihm lernte Jager Afrikaaner, ein Hottentotte 2), die üble 
Praxis, und so ging das Unheil immer weiter und weiter. Bei den Zulu 
kam noch ein anderer europäischer Einfluß hinzu. Der Häuptling der 
Aba-Tetwa, Dingiswa yo, sah im Kaplande den Drill der englischen Truppen 
und erkannte sofort, daß damit ein Mittel der militärischen Überlegen-
heit gegeben sei. Er hat das bekannte System der Regimenter (Impis) 
ausgebildet, das dann der Zulu Tschaka, einer seiner Generale, auf das 
feinste zu einer Waffe entwickelt hatte, die sogar europäischen Heeren 
verhängnisvoll wurde 3). Mit diesem todverachtenden Heere hat dann 
der Zulustaat alle Nachbarn besiegt und in der Regel ausgerottet, 
wenigstens die Männer, während die Frauen und Kinder in der Regel 
geschont wurden, um, jene als Frauen, diese als Rekruten und später 
Krieger, dem Staate zu dienen. Der furchtbare Mosilikatse war wieder 
ein mit 15 ooo Mann desertierter General Tschakas. Sein Volk waren 
<lie wilden Matabele 4). 

Aber diese Kriegsgefangenen wurden nicht zu Sklaven 
gemacht, sondern traten zu gleichen Rechten in den Stamm ein. Die 
Sklaverei ist auch hier unbekannt; sie kann aus den gleichen Gründen 
nicht aufkommen, die wir soeben bei den Masai kennengelernt haben. 
Und darum bleibt auch hier die Gleichheit völlig erhalten. 
Tschaka war ein großer Fürst: und doch war seine Hütte, vielleicht 
größer, aber nicht besser als die seiner Untertanen: auch er hatte von 
-dem Rauch gerötete Augen 6). Molema schreibt: "Das Dorf war eine 
genossenschaftliche Gesellschaft mit gegenseitiger Abhängigkeit als un-
erläßlicher Bedingung. Und wie das Dorf eine genossenschaftlich 
Einung von Familien, so war der Stamm eine solche von Dörfern. In 
-dieser Stammesgemeinschaft bestand wirkliche Brüderlichkeit und fast 
vollkommene gesellschaftliche und wirtschaftliche Gleichheit .... In 
diesem System wurden Dienste nicht bezahlt, und niemand erwartete 
Bezahlung. Solange es irgendwo im Dorfe oder im Stammesgebiet 
Nahrung gab, brauchte niemand Hunger zu leiden, denn die Reichen 
gaben den Bedürftigen reichlich, kaum mit dem Bewußtsein, Almosen 
zu geben, ebensowenig wie die Armen sich als Gegenstände der Wohl-
tätigkeit betrachteten" 6). Dabei aber bestand, außer in bezug auf das 

1 ) Stow, The Native Races of South Africa, S. 89ff. 
2} Ib. S. 328ff. 
1) Gibson, a. a. 0. S. 12; Molema, a. a. 0. S. Bo. 
') Molema, a. a. 0. S. 81. 
6) Vgl. Kranz, a. a. 0. S. 59· 
•) Molema, a. a. 0. S. 115. 
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Land, kein Gemeineigentum, kein Kommunismus, außer diesem "Liebes-
kommunismus" der Blutsverwandtschaft. 

Nun möchte vielleicht jemand glauben, daß Molema, der selbst 
in Bantu ist und das starke Interesse aller Neger hat, seine Rasse als 

durchaus kulturfähig zu erweisen, durch eine allzu rosige Brille gesehen 
hat. Das wird schon durch die früheren Beispiele sehr unwahrscheinlich, 
die von europäischen Beobachtern stammen. Dennoch seien noch zwei 
englische Stimmen angeführt, die Molema zitiert!). D. Kidd sagt in 
seinem Buche "Kaffirs Socialism", die Selbstlosigkeit des Volkes sei 
überraschend. Unter ihnen bestand fast vollkommen gleicher Wohl-
stand und seltene soziale Harmonie. Arme waren unbekannt. Und 
Maurice Evans in seinem Buche: "Black and White in South States" 
schreibt: "Die Extreme von Armut und Reichtum, wirtschaftlichem 
Druck und seelenverderbendem Luxus, Prostitution, physische Ent-
artung, Klassenkampf, soziale Unrast und Nervenerschöpfung infolge 
selbstmörderischer Konkurrenz und Ehrsucht sind unseren einfacheren 
und so oft glücklicheren Brüdern fremd." 

Wir können die psychologische Wandlung und soziale Umwälzung, 
die die Einführung von Sklaven in den bisher einheitlichen und rechts-
gleichen Volkskörper mit sich führt, sehr deutlich sowohl an den nörd-
licheren Bantu wie auch an den den Masai verwandten hamitischen 
Hirten des ostafrikanischen "Nordhorns", den Galla, Somali und 
Danakil, in ihren verschiedenen Stufen verfolgen. 

Um zunächst von den Bantu zu sprechen, so ist hier zuerst das 
t apfere Gebirgsvolk der Wahehe zu betrachten. Es hat bereits einige 
Schritte zum Feudalstaat gemacht; seine Könige, z. B. Quawa, können 
neben den südafrikanisChen Monarchen genannt werden, und auch die 
weit verbreitete Vielweiberei deutet auf die reichliche Anwendung des 
politischen Mittels : selbst der ärmste Wahehe hat wenigstens zwei 
Frauen, der reiche 20-50, der Sultan roo 2). Aus dieser Angabe geht 
hervor, daß eine gewisse ökonomische Differenzierung schon Platz 
gegriffen hat. Und in der Tat werden hier bereits "Sklaven" gehalten. 
Aber es ist eine sehr merkwürdige Sklaverei, von der uns Nigmann 
zu berichten hat. Er sagt, daß es nicht im mindesten Sklaverei im 
gewöhnlichen Sinne, nicht einmal eine eigentliche Hörigkeit, sondern 
nur ein leicht zu lösendes, fest geregeltes Schuldverhältnis ist. Es handelt 
sich fast durchaus um Kriegsgefangene, die sich durch ein Rind jederzeit 
loskaufen können. Bis dahin leben sie, wie Nigmann sagt, "wie auf 
Besuch", helfen nur gelegentlich bei schwereren Arbeiten, können sonst 
für sich arbeiten und das geringe Lösegeld leicht verdienen. Hörige 
Frauen werden frei durch die rechtskräftige Ehe mit einem Freien und 

1) Ib. S. 135. 
•) Nigmann, Die Wahehe, S. 59· 

Fr. Opp e nh eime r , Sys tem der Soziologie. IV. bis t. Band, Abtlg. I. 3 
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durch die Geburt eines Kindes. Die Kinder sind eo ipso frei, auch die 
von Hörigen, um diesen ungeeigneten Ausdruck zu brauchen. Ja, 
sogar die Kinder, die eine hörige Frau dem Freien mit in die Ehe bringt, 
sind seinen eigenen Kindern gleichberechtigt und erbberechtigt. 

Ein freier Wahehe kann nur auf zwei Weisen im eigenen Stamm 
in Hörigkeit verfallen: wenn er die geringste Buße für Totschlag, drei 
Rinder, nicht aufbringen kann 1), und wenn er, ohne es zu wissen, an 
dem Schmaus teilnimmt, den die Hörigen des Sultans nach der Beer-
digung eines der Tiere aus der Eselherde des Sultans veranstalten. Diese 
Tiere und ihre Hirten gelten als unrein, und nur der Sultan hält eine 
Herde davon. 

Das ist nämlich die zweite Klasse von Hörigen, die den Namen 
mit etwas besserem Rechte verdient: die rnfugua, eine ganz kleine 
Anzahl von Menschen, die zu dem Sultan in einem besonderen Klientel-
verhältnis stehen. Ein Teil von ihnen hat die Hut der Esel unter sich, 
andere dienen als Hofbedienstete, aus denen, wie überall, oft hohe Be-
amte hervorgehen. Die Geschichte der Wahehe weiß von einem echten 
Majordomus aus dieser Hörigenklasse, der das Reich in einem von ihm 
heraufbeschworenen Bürgerkriege zwischen zwei der Prinzen an den 
Rand des Abgrunds brachte 2). 

Vor dem bürgerlichen Rechte sind die Hörigen den Freien völlig 
gleichgestellt, mit denen sie in freiem Konnubium stehen; die einzige 
ihnen etwas abträgliche Bestimmung ist, daß die Erbschaft eines Sultans-
hörigen zur Hälfte an den Herrn fällt 3). 

Die den Wahehe benachbarten und nahe verwandten Wagogo, die 
.,Masai-Affen" 4}, deren Recht dem der Wahehe sehr ähnlich sein soll, 
sind durch den Handel mit Sklaven -die Kara"wanenstraße führt durch 
ihr Land, und sie erheben Zoll davon - völlig verdorben und gelten 
als einer der schlimmsten Negerstämme Afrikas. 

Die sehr bekannten hoch entwickelten Feudalreiche von Uganda 
und Unyoro 5) haben unter der Führung hamitischer Hirten die Sklaverei 

1) Ähnlich bei den Barotse (Stirke, Barotseland, S. 108), bei denen gleichfalls die 
Sklaverei sehr milde war (ib. S. 44). 

2) Sein Name war Muhambambe (Nigmann, a. a. 0. S. 65). Eine ähnliche Stellung 
nahm in Abessinien bis vor kürzester Zeit der Galla Fitorari Apte Georgis ein, ursprüng-
lich ein Sklave, der unter Menelik zum obersten Feldherrn avancierte (Lu binslci, Hochzeits-
reise nach Abessinien, S. 61). 

1 ) Nigmann, S. 65ff. 
•) H. Claus, Die Wagogo, S. 31. Auch die Makololo Sebituanas, des Sohnes der 

Amazonenkönigin Mantatissi (Stirke, S. 12), und seines Nachfolgers, Sekeletu, trieben 
SklavenhandeL Es war ein typisches Feudalreich (vgl. S. S. II, S. 284/5). Dagegen 
hielt sich Lewanika, der Befreier der Barotse vom Joch der l\Iakololo, davon fern 
(Stirke, Barotseland, S. ; ). 

6) S. S. Il, S. 283/4, 303, 545· Vgl. dazu die Bücher von Roscoe, .,The Baganda. 
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weit ausgebildet, und dem entspricht denn auch die soziale und wirt-
schaftliche Differenzierung. 

Um nun zu den Hamiten des Nordosthorns überzugehen, so gibt 
es bei den Somali und Danakil ursprünglich keine Sklaverei; sie haben 
bei der Ausnützung der weiblichen Arbeitskraft und dem Vorhandensein 
der Pariastämme wenig Gebrauch dafür. Nur in den Städten werden 
sie beschäftigt, und ein einziger Stamm läßt seinen Acker von Sklaven 
bestellen 1). Hier verdankt die Sklaverei ihre Entstehung dem Islam. 
Dagegen gibt es bei den Galla fast überall Sklaverei. Während die 

omali niemals Stammesgenossen zu Sklaven machen, besteht bei den 
nördlichen Galla eine islamitisch nicht beeinflußte uralte Sklaverei, der 
auch gefangene Galla verfallen; die südlichen Galla aber verkaufen 
niemals die Ihren als Sklaven, obgleich sie sonst Sklaverei haben. Bei 
den Großen der Galla sind oft zehn bis zwanzig Hütten voll von Sklaven 
anzutreffen 2}. Dementsprechend ist denn auch die soziale Differen-
zierung bei den Galla unvergleichlich weiter vorgeschritten als bei den 
beiden anderen großen Hirtenvölkern Ostafrikas. Wieder erfahren wir, 
daß bei den nicht Sklaven haltenden Stämmen die wirtschaftliche und 
soziale Differenzierung außerordentlich gering ist: Paulitschke sagt von 
den Danakil, das Eigentum sei gleichmäßig geschichtet; eigent-
lich Arme gibt es nicht, es seien denn Krüppel oder Schwach- oder 
Leichtsinnige. Ein hungriger Danakil geht einfach zu seinem Häuptling 
und sagt: "Mich hungert, gib mir zu essen" 3). 

Überall entspricht die Differenzierung in sozialer und wirtschaft-
licher Hinsicht genau der Ausbildung und dem Umfange der Sklaverei. 
Dafür sind die Araber mit ihrer schon sehr alten Herrschaftsorganisation 
ein weiteres gutes Beispiel. Zu der Zeit, wo sie ins Licht der Geschichte 
traten, gab es bei ihnen nur tädter und Wanderhirten, aber keine 
Dörfer. "Der Ackerbau scheint auf die Anpflanzung und Unterhaltung 
von Palmenhainen in unmittelbarer Nachbarschaft der Städte be-
schränkt zu sein. Leibeigene, im Kriege erbeutet, oder durch den 
Handel herbeigeführt, unterhalten diese Anpflanzungen. Die seßhafte 
Bevölkerung scheint desselben Ursprungs wie die beduinische zu sein, 
und bildet mit dieser verschwägerte Stammesverbände; aber zahlreiche 
ungleichartige Bestandteile sind dabei eingedrungen" 4). Diese Mit-

an account of theu: native customs and bt>liefs", London I9II, und "The northern 
Bantu", Cambridge 1915. 

1) Paulitschke, Ethnographie I ordafrikas I, S. 26o; vgl. auch S. 243; ferner II, 
S. 138ff. 

") Paulitschke, a. a. 0. I, S. 26o. 
•) Derselbe, I, S. 253. 
4) Huart, Cl., Geschichte der Araber, übers. von Beck und Färber, Bd. I, S. 39, 

Leipzig 1924. 
3* 
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teilung 1) ist sehr charakteristisch. Es handelt sich offenbar um neu 
angelegte befestigte Lager, in denen ein Teil des Stammes seßhaft ·wird, 
um von hier aus die unterworfene Bevölkerung in Schach zu halten , 
oder um die Verlegung von Garnisonen in schon früher bestehende Markt-
orte, deren sich die Hirten überall bemächtigen, um den Handel zu 
besteuern. Der Eroberungsstaat bildet die Märkte oder Messen der 
Totemkultur zu den Stadtmärkten und Bazaren fort, die überall im 
freivaterrechtliehen Kulturkreis der Hirteneroberer erscheinen 2). Die 
in diesen Städten angesessenen Mitglieder der Herrenklasse sind Grund-
eigentümer von Pflanzungen oder Höfen in der Nachbarschaft, aber 
sie bebauen sie ebensowenig mit eigener Hand, wie etwa die Possessoren 
der römischen Kaiserzeit oder ihre modernen Nachfolger, die in den 
Städten wohnhaften Grundbesitzer Italiens. 

Bei den Arabern, deren Differenzierung noch höher gediehen ist 
als die der Galla, ist denn auch die Sklavenjagd eine der allerwichtigsten 
Aufgaben. Huart sagt ausdrücklich: "Die Sklavenjagd ist seit langem 
der Grund für die Rüstung an den Grenzen gewesen" 3), und bezeichnet 
als Ursache der vielen Kriege den Wunsch, sich Gefangene oder Frauen 
zu verschaffen, auch Kinder, die man zu Sklaven erzieht, indem man 
sie frühzeitig an knechtischen Gehorsam gewöhnt, um die Frauen 
des Stammes von gewissen ermüdenden und niedrigen Arbeiten zu ent-
lasten 4). Und Musil berichtet, daß man bei allen Stämmen Sklaven 
antrifft, die gewissermaßen zur Familie gehören, und zwar finden sich 
nicht nur Schwarze als Sklaven, sondern auch Angehörige anderer 
Stämme, insbesondere aus Nordafrika. Dort und in Ägypten werden 
Kinder gestohlen, die dann auf den Märkten verkauft werden 5). 

Auf Grund dieser Tatsachen wird es geboten sein, bei den Vieh-
züchtern die folgenden vier Stadien zu unterscheiden: 

Erstens: das Stadium rein innerstammlieber Entwicklung. Hier 
ist das Entstehen gröberer, klassenbildender Unterschiede von Vermögen 
und Einkommen unmöglich, die Gleichheit wird vollkommen gewahrt. 

Zweitens: ein Stadium, in dem vereinzelt, bei Gelegenheit von 
Rachekriegen usw., Gefangene gewonnen werden. 

Drittens: ein Stadium, in dem der Raubkrieg und die Gewinnung 
von Sklaven zur dauernden Erscheinung und zu einer der Grundlagen 
der Gesellschaftswirtschaft geworden sind. 

Viertens: ein Stadium, in dem der Hirt sich dauernd zur Herrschaft 

1 ) Ähnliches berichtet Paulitschke von den Somali (a. a. 0. II, S. 138). 
2) Vgl. Schmidt-Koppers, a . a. 0. S. 615, Vgl. S. S. II. S. 372ff. 
3) A. a. 0. S. 203. 
«) Huart, a. a. 0. S. 38. 
5) Musil, Arabia Petraea, III. Ethnol. Reisebericht, Wien rgo8, S. 224. 
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über ein anderes Volk aufgeschwungen hat, dessen Adel er bildet und 
das ihm wirtschaftlich zu fronen und zu dienen hat. 

Vom dritten Stadium an wirkt sich die Differenzierung des Herden-
besitzes in charakteristischer Weise aus. Wir wissen schon von Meitzen, 
daß zum Unterhalt einer Familie bei allen, Großvieh (Pferde, Kamele, 
Rinder, Rentiere) haltenden, Hirtennomaden etwa 300 Haupt er-
forderlich sind und ausreichen. Dementsprechend berichtet Consten 1) 

von den Mongolen: eine Siedlung von nur fünf Jurten unterhält eine 
Herde von tausend Pferden und zweihundert Kamelen. Wenn unter 
ungünstigen Umständen die Zahl der Herdentiere unter diese Normal-
größe sinkt, so bedeutet das in der Regel Armut und Abhängigkeit dort, 
wo die Gier nach Besitz und der Geist des Wuchers die alte demokratische 
Stammesgewohnheit bereits zersetzt haben. Hiekisch berichtet von 
den Tungusen 2), daß nur etwa die Hälfte der Bevölkerung noch Ren-
tiere, und daß manche Häuptlinge nur noch ungefähr 8-ro Stück 
besitzen. Aber es gibt andererseits sehr Reiche. Müller 3) erzählt, 
daß ein gewisser Uvertschan mehr als rooo Rentiere hatte. Die 
übrigen Tungusen sind aber sehr arm; sie bemühen sich deshalb, 
in der Nähe von Niederlassungen der Tschuktschen zu leben, weil sie 
hier als Hirten Verwendung finden; sie werden dann mit Rentieren 
bezahlt. Wo ein stärkeres Volk die Weidegründe eines schwächeren 
dauernd besetzt, da folgt auch die politische Unterwerfung unver-
meidlich: so erging es den Ural-Samojeden, denen die Sirjänen allmählich 
ihre Weidegründe genommen hatten 4). Ähnliche Verhältnisse werden 
aus dem nördlichen Afrika berichtet: "So haben bei den Tuareg eine 
Anzahl Stämme, Imrad genannt, weil sie zu arm oder zu schwach waren, 
sich unter den Schutz mächtigerer Stämme, der sogenannten Jhaggaren, 
gestellt, denen sie Tribut und Arbeit leisten. Aber bei den Westtuareg 
tritt nur der Imradstamm als solcher, als Gesamtheit, in diesesAbhängig-
keitsverhältnis zu ihren Feudalherren, den Jhaggaren, so daß der 
Einzelne nicht in ein Hörigkeitsverhältnis gerät; bei den übrigen Tuareg 
scheint das aber schon der Fall zu sein. Ähnliche feudale Schutzver-
hältnisse bestehen auch bei manchen arabischen Stämmen" 5) . 

1) Consten, H ermann, Weideplätze der Mongolen im Reiche der Chalcha, 2 Bände, 
Bd. I 1919, S. 29 6. 

') A. a . 0. S. 78 . 
3) Tungusen, S. 48 . 
•) Ratze!, Völkerkunde I, S. 648. 
5 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 222. Das gleiche gilt vielfach auch von Süd-

afrika. Die Bergdamara, ein Stamm der Herero, eines Bantuvolks, sind in die Ab-
hängigkeit von den Hottentotten geraten (Molema, S. 28ff.); die Bakalahari, ein Stamm 
der Betschuanen, in die der später eingedrungenen Stammesverwandten (ib. S. 37/8). 
Sie müssen den Häuptlingen die Felle der von ihnen erlegten Tiere und die Zähne der 
Elefanten ausliefern, dürfen selbst keine den Vornehmen vorbehaltenen Felle, z. B. 
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Auf der anderen Seite wirkt sich hier das Gesetz der Agglomeration 
bereits mit voller Kraft aus. Wenn berichtet wird, daß bei den Lappen 
manche rooo, einige sogar 5-roooo Rentiere besitzen 1), so handelt 
es sich hier um Zustände, die bereits sehr weit von den urtümlichen 
entfernt sind, da die nordskandinavischen Lappen Untertanen hoch-
zivilisierter Staaten sind und mit der übrigen Bevölkerung in Verkehrs-
beziehungen stehen, die das alte Bild völlig verwischt haben. Aber auch 
unter primitiven Verhältnissen findet sich ungeheurer Herdenbesitz in 
den Händen einer einzelnen Familie - die Herden sind immer Besitz 
nicht des Stammes, sondern der Einzelfamilie -. Schmidt-Koppers 
erinnert an die biblische Erzählung von dem reichen Beduinenfürsten 
Hiob, der vor der ihm auferlegten Prüfung 7000 Schafe, 3000 Kamele, 
so Joch Ochsen und so Eselinnen besaß, und führt ein modernes Beispiel 
an, nach dem die Legende wohl glaubhaft sein könnte. Atkinson 2) 

berichtet von einem Häuptling der Kirgisen, der fast roooo Pferde besaß; 
andere seines Stammes hatten S-JOOO. Sie besaßen noch eine große 
Anzahl Kamele und große Herden Hornvieh, und sie schätzten ihre 
Schafe auf mehr als zsoooo. "Es war ein glänzendes Bild, diese ge-
waltigen Herden über die Steppen sich ausbreiten zu sehen. Es ist 
nichts Ungewöhnliches, Herden von 8-roooo Pferden, mehr als rooo 
Kamelen, zoooo Stück Hornvieh und soooo Schafen zu sehen" 3). 

Ebenso sieht man bei den Soma! Kamelherden von Hunderten, 
ja Tausenden von Stücken, welche von Frauen bewacht werden 4). Das 
Schaf wird hier in ungeheuren Mengen gezüchtet, so daß die Gegend, 
wo diese Herden stehen, manchmal wegen der schwarzen Köpfe und 
des weißen Haares der Tiere wie mit einem Hermelinmantel bedeckt 
zu sein scheint5). Hier aber handelt es sieb nicht um den Besitz von 
Einzelnen, sondern um den ganzer Sippen oder Stämme, die hier, unter 
den günstigeren Bedingungen des Klimas, zusammen auf die Weide 
geschickt werden können. 

vom Leoparden, tragen, und sind gegen einen willkürlich festgesetzten sehr geringen 
Anteil an der Beute kriegsdienstpflichtig (Stow, a. a. 0. S. 423). Sie sind ganz zu 
Jägern geworden. 

1 ) Byhan, a. a. 0. S. 53· Auch nach Du Chaillu (zit. bei Hoops, Waldbäume 
und Kulturpflanzen, S. 496/7) bis zu 1oooo Stück. Das Existenzminimum ist nach 
dem offiziellen Bericht von 1900 2oo-3oo Stück. 

1) Nach Carruthers, Unknown Mongolia I, S. 18, ist Atkinson kein sehr zu· 
verlässiger Gewährsmann. 

1) Schmidt·Koppers, a . a. 0. S. 218. 
4 ) Paulitschke, Philipp, Ethnographie ordafrikas, r. Bd., S. 223. 
6) Paulitschke, a. a. 0. S. 225. 
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c) Die politische Organisation. 

Über die Verbindung einer Anzahl von Großfamilien und Sippen 
zu einem Stamm geht auch bei den Viehzüchtern in der Regel die 
staatliche Entwicklung nicht hinaus. "Zu allermeist beschränkt sich 
der Stamm auf die genügend weit gezogenen Grenzen, die sein Weide-
land umsäumen, und die dem Wandertrieb ausreichend Spielraum ge-
währen. Es gibt Viehzüchter, die überhaupt niemals über die einfache 
Familienverfassung hinausgeschritten sind. Bei anderen finden sich 
Sippen mit ziemlich machtlosen Sippenhäuptern. Ein solcher "Fürst" 
herrscht dann über 100-300 wehrhafte Männer. Geht es weiter auf-
wärts mit der staatlichen Bildung, so vereinigt sich eine Reihe von 
Häuptlingen zur Anerkennung eines Oberhäuptlings, dessen Sippe dann 
etwa als führende im Bunde erscheint." Solche Verbände zerfallen aber 
sehr leicht. Außer der Führung im Kriege obliegt einem solchen Ober-
häuptling hauptsächlich die Rechtsordnung: "Auswahl der Weide-
plätze und die Zuteilung derselben an die Gemeinden" 1). 

In der Regel bildet die unterste Einheit die Großfamilie, mit dem 
Großvater an der Spitze; eine Anzahl von Familien sind zum Clan (Sippe) 
verbunden, an dessen Spitze ein Würdenträger steht, der bei den Be-
duinen von Moab Scheikh heißt. Die Clans sind wieder zum Stamm ver-
knüpft, der meist nur eine ideale Einheit darstellt, sich als von einem 
Ahnherrn abstammend betrachtet und nur bei Angelegenheiten von 
höchster Wichtigkeit ein gemeinsames Oberhaupt anerkennt. Dem 
Stamm obliegen die Regelung der Eigentumsansprüche auf die Futter-
plätze und die Schlichtung der daraus sich ergebenden Streitigkeiten 
und ferner der Schutz gegen Angrilfe fremder Stämme 2) . 

Die Organe des Stammes sind der Häuptling und die Versammlung 
der ältesten Familienhäupter, an deren Stelle bei manchen Völkern die 
Versammlung sämtlicher freier Männer tritt. Bei den hamitischen 
Hirten Nordostafrikas besteht eine Institution, die dem altgermanischen 
Thing sehr ähnlich ist. Die freien Männer lagern im großen Kreise, 
der Fürst, umgeben von seinen Räten, nimmt irgendwo Platz, dann 
betet nicht der Fürst, sondern der Älteste oder ein Priester, um Er-
leuchtung. " Darauf erfolgt ebenfalls durch den stammesältesten An-
wesenden die Mitteilung des Beratungsgegenstandes und die Debatte. 
Die Redner benehmen sich mit höchstem parlamentarischem Anstand, 
sprechen nur nacheinander, und die Zuhörer geben durch wiederholt 
hervorgestoßenes ej ihrer Zustimmung oder durch Aufspringen von den 
Plätzen und lauten Widerspruch ihrem Mißfallen Ausdruck. Abge-
stimmt wird nicht, sondern durch Zuruf, richtiger durch Beifallsgeschrei 

1 ) Hoernes, Natur· und Urgeschichte (N. u. U.) II, S. 394. 
1) Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 216ff.; Hoernes, N. u. U. II, S. 394· 
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irgendein Antrag zum Beschluß erhoben" 1). Das Gesagte gilt von den 
Soma! und den Danakil, bei denen die Volksversammlung der eigent-
liche Machthaber im Staatswesen ist. Wo bei den Galla der Despotismus 
an die Stelle der alten republikanischen Einrichtung trat (ebenso 
bei den Bantuvölkern der Amaxosa und Amazulu) 2), hat die Volks-
versammlung jede Bedeutung verloren und wird bei jenen nur noch 
berufen, wenn der König (Moti) einer unvorhergesehenen Unter-
stützung dringend bedarf. Wo aber die republikanische Institution noch 
blüht, nehmen alle freien Männer teil unter dem Vorsitz des Abba Boku, 
des "Vaters des Szepters". Jeder freie Galla hat das Vetorecht; wird 
es ausgeübt, so wird die Versammlung sofort aufgelöst, und eine neue 
festgesetzt . Während des Zwischenraums wird mit dem Widerspenstigen 
verhandelt, in der Regel mit Erfolg 3). 

Die Stellung des Häuptlings ist auf den früheren Stufen keine sehr 
einflußreiche. Die Würde ist durchaus nicht immer erblich. Bei den 
Arabern von Arabia Petraea ist sie es bereits, dennoch besteht hier kein 
unseren Begriffen entsprechendes Staatswesen und keine Zentralgewalt') . 
Der Vater ist Herr seiner Familie, und kein Häuptling darf ihn hindern. 
Dieser vertritt das Geschlecht (die Sippe, den Clan) nach außen, nach innen 
aber hat er nur soviel Macht, wie er sich durch seine Persönlichkeit oder 
durch den Einfluß seiner Familie verschafft. Der Scheikh hat keine 
besonderen Abzeichen und lebt von seinem Vermögen. "Wenn der 
Häuptling als Scheich spricht, tut er es als Vertreter des Rechts, im 
Einverständnis mit dem ganzen Stamme. Wollte er eigenwillig vor-
gehen, so würde sofort ein Aufruhr im Lager entstehen" 5). Schmidt-
Koppers sagt ganz im allgemeinen, die Autorität des Häuptlings sei 
nur im Kriege bedeutend, in Friedenszeiten "bedarf es äußerster Frei-
gebigkeit, Leutseligkeit und Nachgiebigkeit, um alle Stammesglieder 
zusammenzuhalten, denen es durchaus freisteht, sich vom eigenen tamm 
loszusagen und zu einem anderen Stamm zunächst in ein Schutzver-
hältnis zu treten, das schließlich in volle Zugehörigkeit übergehen kann." 

1 ) Paulitschke, a. a. 0. II, S. 130. Ähnliches erfuhren wir oben schon von deo 
Betschuanen, einem Stamm der Bantu, und berichtet Stirke (a. a. 0. S. 49ff.) voo 
den Barotse. 

2) Molema, a. a . 0 . S, 93. 
') Paulitschke, a. a . 0. II, S. 131. 
4) Charakteristisch dafür ist, daß der Häuptling auch hier nicht ohne weiteres 

auch der Anführer im Kriege ist. Er erhält das Kommando nur, wenn er zugleich 
der mutigste Krieger ist, sonst wird der Mutigste und Besonnenste gewählt, wenn er 
auch nur arm ist. Der Häuptling kann nur den Krieg erklären und den Friedeo 
schließen; während des Krieges ist er wie jeder andere dem Anführer untergeben. 
Diese Würde als Herzog ist nicht erblich (Musil, a. a. 0. S. 371). Bei den Herero 
ist die Häuptlingsgewalt gering (Stow, a. a. 0. S. 273) . 

5) Huart, a. a . 0. S. 334/5· 
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Und er zitiert Weilhausen über die arabischen Scheilms: "Ihre Pflichten 
übertreffen an Umfang beträchtlich ihre Rechte; sie besitzen absolut 
keine Zwangsmittel." Die eigentliche Entscheidung steht dem Häupt-
ling selten zu; sie liegt vielmehr in der Versammlung der Familien-
ältesten 1). 

Am weitesten ausgebildet ist das System der Demokratie (auf aristo-
kratischer Grundlage) bei den Galla in den sogenannten Gada, einer Ein-
richtung, die darin besteht, daß die Repräsentanten der einzelnen Familien 
nach einer streng geregelten Aufeinanderfolge in dem Zeitraum von 
40 Jahren- jede der fünf Gada regiert acht Jahre- zur gemeinsamen 
Übung der oligarchischen Gewalt in ihrem Stamme berufen werden, oder 
doch berufen zu werden das unbestrittene Recht haben: ein "Original 
afrikanischer Staatskunst" 2). Aus der ältesten Familie jeder Gada werden 
der Häuptling, der "Vater des Szepters", ferner ein Herzog, Abba Dula, 
" Vater des Krieges", und zwei Minister gewählt. Ihnen zur Seite steht 
eine Art Oberhaus, bestehend aus den ehemaligen Würdenträgern und 
den alten und angesehenen Männern; zu bestimmten Zeiten tritt auch 
die eben erwähnte Volksversammlung mit dem liberum vetojedes Freien 
zusammen. Diese interessante Einrichtung ist selbstverständlich geradeso 
ein Produkt später Entwicklung, wie die politische Einteilung anderer 
Stämme in Zehner-, Hundert- und Tausendschaften, die sicher erst der 
militärischen Rangordnung eines Großstaates entstammen, mag auch 
immerhin die Zehnerschaft auf die Großfamilie, die Hundertschaft auf 
den Clan und die Tausendschaft auf den Stamm zurückgehen 3). Die 
Freien treten den Häuptlingen mit äußerstem Freimut entgegen. Von 
den Beduinen sagt Huart, sie sagten es schonungslos heraus, wenn der 
Scheich sich ihre Mißbilligung zugezogen habe; "übereinstimmende und 
sich häufende Meinungsäußerungen können den Scheich nötigen, auf 
seine Macht zu verzichten"'). 

Auch dort, wo sich bereits ein ständiges Fürstentum entwickelt hat, 
ist weder seine politische noch seine wirtschaftliche Stellung von großer 
Bedeutung, solange nicht die Staatsbildung auf Grundlage der Er-
oberung weit vorgeschritten ist. Sehr charakteristisch dafür sind die 
Verhältnisse bei den hamitischen Hirten Nordostafrikas. Hier sind im 
wesentlichen nur die Galla, wenigstens teilweise, zur staatenbildenden 
Seßhaftigkeit gekommen. Und so werden denn auch nur hier die Fürsten 
geachtet, aber nicht bei den Somal und den Danakil 5). Der So mal kennt 
keinen Respekt den Fürsten gegenüber, obgleich sie als eine notwendige 

1 ) Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 220. 
2) Paulitschke, a. a . 0. II, S. II4. Vgl. dazu A. Werner a. a. 0. S. 263, 274. 
3) Schmidt-Koppers, a . a. 0. S. 217. 
4) Huart, a. a. 0. S. 14. 
6) Paulitscbke, a . a. 0. I, S. 242. 
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Einrichtung betrachtet werden 1). Die regelmäßigen Einkünfte des 
Fürsten der Somal sind sehr unbedeutend und bestehen eigentlich nur 
aus freiwilligen Gaben an Getreide und Vieh. Der Fürst muß oft mit 
seinem kleinen Gefolge bei wohlhabenden Familien zu Gaste gehen 2) . 

Ebenso klein ist das Einkommen des Gallafürsten; Abgaben müssen 
ihm schon deswegen gegeben werden, weil ihm verboten ist, zu ackern 
oder andere Handarbeit zu verrichten. In der Regel bezieht er ein statt-
licheres Einkommen nur dann, wenn er das Handelsmonopol errungen 
hat 3). 

Wo stete Kriegsgefahr herrscht, finden sich Hirtenstämme viel-
fach zur Zusammensiedlung in stadtähnlichen großen Ortschaften ge-
nötigt: so bei den Chazaren und den Betschuanen Afrikas. Bei diesem 
Volk ,.hat jeder Stamm seinen König, der in der Regel der Häuptling 
der mächtigsten Stadt ist. Seine Würde ist erblich, und seine Person 
gilt als heilig; nichtsdestoweniger ist seine Macht durch den Einfluß 
der Häuptlinge der anderen Städte sehr beschränkt, welche bei ihren 
Beschlüssen wieder auf die Zustimmung der Kralältesten Rücksicht 
nehmen müssen". Nur vorübergehend haben einige Kaffernstämme, 
die Zulus, ein starkes Königtum ertragen 4). 

Bei den Zulu steht dem König als dem patriarchalischen Stammes-
haupte das Eigentumsrecht über alles Land und alle Habe des Volkes 
zu 5) ; es gibt nicht persönlichen Grundbesitz, sondern nur gewisse Rechte 
bezüglich der Lage der Dörfer und Weideplätze; doch besitzt der König 
zu seiner Nutznießung eine Anzahl von Dörfern, wie auch die höheren 
Induna (Obersten) Dörfer zu besitzen pflegen. Dafür hat er das Heer 
zu unterhalten und ist der Hauptarzt seines Volkes. Natürlich hat er 
auch das Handelsmonopol6). 

Aus diesen bescheidenen Anfängen hat sich auch bei einigen Galla-
stämmen ein verhältnismäßig mächtiges Fürstentum entwickelt, das 
sich den Prunk des äthiopischen Hofes und sein Zeremonial geradeso 
zum Vorbild nahm wie der Hof von Byzanz den des Perser- bzw. Parther-
reichs7), oder wie die kleinen deutschen Fürsten den Hof Ludwigs XIV. 
Wie diese, so haben auch die Gallafürsten ihr Vorbild wohl mitunter 
an Aufwand überboten. Diese Gestaltung ist aus dem soeben dar-

1) Paulitschke, a. a . 0 . Il, S. 124. 
•) Paulitschke, a. a . 0. Il, S. 122. 
3) Paulitschke, a. a. 0. Il, S. IJJ. Vgl. über die Stellung der Fürsten der primiti,·en 

Eroberungsstaaten zum Handelsmonopol Schmidt-Koppers, a. a . 0. S. 615 und aus· 
führlieh unser S. S. Il, S. 512. Vgl. A. Werner, a . a . 0. S. 275 /6. 

•) Hoernes, N. u. U. Il, .S. 305. 
•) Molema, a. a. 0 . S. I 15. 
•) Ratze!, Völkerkunde Il, S. 218. 
1) Paulitschke, a . a . 0. I, S. 126. Il, S. 128. 
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gestellten Gadawesen hervorgegangen. Entweder war es der Abba Boku 
oder der Abba Dula, der Friedens- oder der Kriegshäuptling, der 
"Sachem" oder der "Chief", wie es bei den Nordindianern heißt, in der 
Regel der geistig bedeutendste und energischste Mann unter den "Aju", 
d. h. den zurzeit regierenden Geschlechtern, der sich emporschwang. 
Dabei wurden die Würdenträger der Gada nur zurückgedrängt, aber 
nicht völlig ausgeschaltet: eine geschickte Politik, durch die der aus 
der Oligarchie emporgelangte Tyrann sich wohl leichter auf dem Throne 
zu halten vermochte. Zu dieser Entwicklung, die bei den Galla kaum 
älter als roo Jahre ist, hat der dezidiert monarchiefreundliche Islam 
sicherlich stark beigetragen 1). Dazu mag wohl auch, wie bei den Hotten-
totten und Bastaards, die Möglichkeit gekommen sein, von der Küste 
her überlegene europäische Waffen zu erlangen. Der Einfluß der Araber 
und der Europäer darf auch hier nicht unterschätzt werden. Berichtet 
doch Paulitschke, daß die Somal sich daran gewöhnt haben, ernstere 
Streitigkeiten unter Übergehung ihrer Fürsten, denen eigentlich die 
richterliche Machtbefugnis zusteht, vor den britischen Behörden an der 
Küste auszutragen 2). 

Mit dem Königtum entwickelt sich der Adel. Bei den primitiveren 
Stämmen scheint er lediglich auf persönlichem Verdienst zu beruhen. 
Bei den Tschuktschen und Samojeden herrscht, wie wir bereits erfuhren, 
völlige Gleichheit und Anarchie, ähnlich wie bei den Eskimo, die nur 
Sippenführer kennen und ein durch und durch demokratisches Volk 
sind 3). Aber schon die Jakuten und noch viel mehr die Tungusen sind 
straffer organisiert. Die letzteren hatten vor der Russenzeit bereits 
einen Adel 4), die Nachkommen eines tapferen und klugen Stammvaters; 
aus diesem wurden die Daruga, die Führer der Geschlechter (Clans) 
gewählt. War kein Adliger vorhanden, so ernannte man den Klügsten 
und Reichsten dazu. Die Daruga bestimmten einen aus ihrer Mitte 
zum Saisan, Führer mehrerer Geschlechter, und die Saisan erhoben einen 
von sich zum Fürsten, Tojon 5). Zuweilen wurden mehrere Stämme zu 

1) Paulitschke, a. a . 0 . II, S. 126. 
2) Paulitschke, a . a. 0. II, S. 122. 

3) Byhan, a . a . 0. S. 101. 

•) Dieses oft gebrauchte Wort .,Adel" ist geeignet, irre zu führen. Der Adel der 
vorstaatlichen Völker ist etwas ganz anderes als der im geschichtlichen Staate, .seinem 

rsprung und seiner Stellung nach. Seinem Ursprung nach ist der letztgenannte zu-
meist aus dem Königsdienst hervorgegangen und entstammt der Unterschicht; seiner 
sozialen Stellung nach ist er privilegiert und hat, um mit Max \Veber zu sprechen, 
.,erbliche Chancen monopolisiert". Von alledem ist bei dem sogenannten .,Adel" der 
vorstaatlichen Stufen keine Rede . Es sind Familien, die sich ausgezeichnet haben, 
und mit denen die Gunst der Götter ist - und sie haben keinerlei Privileg, sondern 
haben eher soziale Lasten zu tragen, fiir die sie nichts als das Prestige entschädigt, das 
ihr von den Genossen ga• nicht heiß erstrebtes Amt einbringt. 

5) Byhan, a . a. 0. S. 102. 
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einer Horde vereinigt. Hiekisch 1), dem wir die Notiz entnehmen, fügt 
hinzu, daß der berühmte Stammvater "nicht immer durch kriegerische 
Tugenden und Taten hervorragend zu sein brauchte, sondern vorzügliche 
körperliche Eigenschaften als Kraft, Geschicklichkeit auf der Jagd 
genügten, aber auch durch Reichtum und durch zahlreiche Söhne mußte 
er sich auszeichnen." Schon hier zeigen sich die Spuren der pluto-
kratischen Zersetzung, wobei niemals vergessen werden darf, daß schon 
auf sehr primitiven Stufen überragender Reichtum geradeso als Zeichen 
göttlicher Gnade betrachtet wird, wie das etwa noch in der Neuzeit bei 
den Kalvinisten der Fall war. Noch deutlicher zeigt sich der Einfluß 
des Reichtums bei den noch weiter vorgeschrittenen Kirgisen: bei den 
Kajakkirgisen wird der reiche Mann ein Bei, der oft die Abkömmlinge 
von den Fürsten in den Schatten stellt 2). Ähnliches wird von den Galla 
berichtet, von denen wir bereits erfahren haben, daß sie unter den 
drei nordostafrikanischen Hamitenstämmen die meisten Schritte auf 
der typischen Bahn zurückgelegt haben: "Bei den Galla gestattet der 
Besitz von rooo Rindern dem Besitzer, im Kreise seiner Nachbarn das 
Fest der "Zungenkrönung" zu begehen. Es besteht in dem Opferzweier 
Rinder, deren Zungen ihm vom Priester wie eine Krone um die Stirn 
gelegt werden .... Wenn der Besitz zooo Rinder erreicht, wird die 
Krönung, diesmal mittels dreier Zungen, wiederholt. Der so Gekrönte 
ist jetzt ein angesehener Mann, kauft sich Ländereien, und ärmere 
Verwandte und Bekannte siedeln sich dort an, begeben sich in seinen 
Dienst und bilden seine Klientel" 3). Diese Klienten, die ein Soresa 
auf seinem Grunde angesetzt hat, bilden eine Art von Übergang zwischen 
den Freien und Unfreien. Sie sind nicht seine Sklaven, haben keine 
Robotpflicht und bilden eine Art von Periöken 4). Wo die Fürsten-
macht stark ist, ist bei den Galla auch eine Art von Amtsadel auf-
gekommen. Bei den omal und den Danakil dagegen gibt es zwar, wie 
bei allen diesen Völkern, die Scheidung der Freien in Gemeinfreie und 
Adel 5): aber dieser Adel hat keine besonderen Rechte und Pflichten, 
wenn er auch an der Herrschaft und Leitung des Volkes teil-
nimmt6). Bei den Mohammedanern gibt es grundsätzlich keinen 
Adel. Die einzige mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafts-
schicht, die man mit Unrecht versucht sein könnte, dem Adel zu 
vergleichen, ist die der Nachkommen des Propheten Mohammed durch 

1) Hiekisch, a. a. 0. S. 52. 
2) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 221. Vgl. die ähnliche Entwicklung bei den 

Turkmenen, die wir oben nach Karutz Ia. a. 0. S. 26) dargestellt haben. 
3) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 221. 

') Paulitschke, a. a. 0. II, S. 237. 
5) Vgl. S. S. II, S. 269. 

•) Paulitschke, a. a . 0. II, S. 237. 
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seine Tochter Fatima, das einzige seiner Kinder, das Nachkommen 
hinterlassen hatl). 

Wir haben in unserem "Staat" dargestellt, was den Hirten zu 
einem, bis die Hochzivilisationen noch größere Massen noch viel besser 
bewaffneter Krieger aufstellen können, unwiderstehlichen Angreifer 
macht: die Schulung jedes Einzelnen in Jagd und Krieg, die taktische 

chulung der Gesamtheit im Lagerbau und auf dem Marsche, die große 
Beweglichkeit namentlich der Reiter unter ihnen, der Kamel- wie der 
Rossereiter 2). Und so entwickelt sich bei ihnen die Mentalität des poli-
tischen Mittels zu ihrer höchsten Vollendung. Wir fügen den Belegen, 
die wir an der soeben angeführten teile beigebracht haben, noch einiges 
wenige hinzu: "Für einen Araber, selbst einen solchen der tädte, gab 
es nichts Rechtmäßigeres, als sich der Habe des Nachbarn zu bemäch-
tigen; dies stellte eben nur ein kriegerisches Vorgehen dar, es ist sogar 
eine der ersten Formende<> Krieges .... Mohammed betrieb Freibeuterei, 
und in der Wüste hatte diese immer als rechtmäßig dem Feinde gegen-
über gegolten; allein der Prophet erklärte seinem eigenen Stamm-
verbande den Krieg .... Darin beruhte die Umformung der alten Gesell-
schaft durch die Schöpfung der neuen Lehre" 3). In dieser Schilderung 
liegt die ganze Psychologie: dem Stammesverwandten (und später dem 
Religionsverwandten) gegenüber besteht das Wir-Verhältnis; ihn greift 
man nicht an 4). Aber dem Nichtverwandten gegenüber gilt das Nicht-
Wir-Verhältnis: er selbst und seine Habe fallen dem Stärkeren anheim. 
An anderer Stelle heißt es: Der Araber liebt den Krieg, obgleich er 
Strapazen haßt, Wunden fürchtet und Reichtum nicht hochschätzt. 
Dennoch lebt er nie mit allen seinen Nachbarn im vollen Frieden, und 
selbst, wenn das einmal der Fall ist, greift er weit entfernte Stämme 

1) Huart, a. a . 0. S. 187. 
2) s. s. Il, s. 270ff. 
3) Huart, a. a . 0 . S. 125. 

•) Bei den primitiven Bauern lehnen sich die Moralbegriffe aufs engste an die 
Stammeszugehörigkeit an. Wenn etwas gestohlen ist, hat es immer ein Fremder getan. 
Deshalb heißt bei den Bakairi ,.wir" zugleich .. gut",- ,.nicht wir" zugleich ,.schlecht", 
.,geizig" .,ungesund" (Hoernes, N. u . U. I, S. 564). Um noch einige andere Beispiele 
anzuführen, so unterscheidet nach Brentano (Eng!. Wirtschaftsgesch. I, S. 23) der 
.,Senchus Mor" der Kelten zwischen der fair rent, d. h . der herkömmlichen Rente, und 
der rack-rent, d . h. einer Rente, so hoch sie erpreßt werden kann. Erstere wird von 
Stammesgenossen, letztere von Stammesfremden erhoben. Nach derselben Quelle fand 
sich bei den Germanen ein neutraler Platz des friedlichen Tauschverkehrs sowohl mit 
Angehörigen anderer Dorfgenossenschaften wie auch mit ganz Fremden. Diesen gegen-
über waren List und rücksichtslose Ausbeutung des Vorteils erlaubt : der Fremde bleibt 
stets Fremder (ib . S. 61) . So ist auch den Juden das Zinsnehmen von Stammesgenossen 
verboten. Vollkommen entsprechend ist die Mentalität der Bantu: im eigenen Kreise 
sind sie die Ehrlichkeit und Brüderlichkeit selbst, aber dem Fremden gegenüber ist 
Lüge und Raub, namentlich von Vieh, durchaus erlaubt (Molema, S. u6/7). 
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an, "oder aber er findet in seiner Nähe zahlreiche, unter türkischer 
Regierung stehende Dörfer und Ortschaften, die, wenn sie sich seinen 
Schutz nicht erkaufen, das Objekt seiner kleinen Streifzüge bilden' 1). 

chwächere Stämme werden in Abhängigkeit gedrückt, indem man 
von ihnen eine Abgabe, die "Bruderschaft" erpreßt2). Vor allem aber 
wird das politische Mittel, wie wir soeben schon hörten, gegen die an-
sässigen Bauernvölker angewendet. 

d) Die Entstehung des Staates. 
Wir gebrauchen im folgenden das Wort "Staat" in der gleichen 

Bedeutung, wie wir den Begriff im zweiten Bande dieses Systems 
bestimmt haben. Das heißt: wir verstehen darunter den geschicht-
lichen Staat, und der ist eine, in einander unter- und übergeordnete 

chichten gegliederte, Form der menschlichen Gesellschaft, ist "Klassen-
staat" 3). Wir müssen dabei in Kauf nehmen, daß das Wort namentlich 
in Deutschland mit seiner Regelsehen Tradition für übel gewählt ge-
halten wird: denn in dieser philosophischen Sprache bedeutet "Staat" 
etwas Unhistarisches oder Überhistorisches, nicht den Staat, wie er 
war und ist, sondern wie er sein soll und vielleicht einmal sein wird. 
Und wir müssen ferner in Kauf nehmen, daß alle Anhänger der "Ur-
fabel" von der ursprünglichen Akkumulation Protest gegen die Wort-
wahl erheben, weil sie, vor allem die Ethnologen, gewöhnt sind, schon 
alle politische Organisation als "Staat" zu bezeichnen. Für uns aber, 
die wir diesen "vorhistorischen Staat" mit Wilhelm Wundt für "etwas 
ganz anderes" ansehen als die historischen Klassenstaaten, und darauf 
bestehen müssen, daß diese nicht in organischer, endogener Entwicklung 
aus jenem hervorgegangen sind, sondern exogener Einwirkung erobernder 
Gewalt ihren Ursprung verdanken, liegt das anders. Wir müssen den 
historischen Staat gerade auf das schärfste von den vorhistorischen 
Organisationsformen unterscheiden. Ob unsere Wortwahl glücklich ist 
oder nicht: jeder Autor hat das Recht, seine Begriffe zu wählen, wie 
er für gut befindet, und darf fordern, daß seine Leser seine Begriffs-
bestimmung im Gedächtnis bewahren. 

I. Die Vorstufen. 
In der ausführlich dargestellten, mehr oder minder ausgebildeten 

Gliederung in einen patriarchalischen Hirtenadel, Freie und Knechte 
kommen die Hirten in allen drei Kontinenten der alten Welt zur 

1 ) Huart, S. 369. 
•) Derselbe, S. 14. 
3 ) Auch Menghin nennt nur das den .,wirklichen" Staat, wie oben (S. 18) 

mitgeteilt. 
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taatsbildung in diesem Sinne. Das geschieht nicht irruner mit einem 
chlage, sondern sehr häufig über Zwü:chenstufen hinweg, "idealtypisch" 

gesehen: in sechs deutlich unterscheidbaren Stadien. Wir haben sie 
in unserem "Staat" des näheren dargestellt und lassen uns daran ge-
nügen, hier darauf zu verweisen, indem wir nur kurz die einzelnen 

tadien benennen. Auf das "Bärenstadium", in dem der Hirtenstarrun 
die benachbarten Bauern der Oasen oder Flußebenen nur in unregel-
mäßigen Raubzügen ausplündert, folgt als zweites das "Imkerstadium": 
der Hirt behandelt das Bauernvolk wie der Bienenvater seinen Stock; 
er schützt es gegen andere Feinde und nirrunt von dem Ertrage ihrer 
Arbeit nicht mehr, als sie zur Not entbehren können. Es folgt dann 
als drittes das "Tributstadium", in welchem die Abgabe nicht mehr 
mit gewaffneter Hand abgeholt, sondern von den Unterworfenen ins 
Lager der Herren abgeliefert wird. Das vierte ist das "Stadium der 
mechanischen Mischung", das beide Gruppen bereits auf einem Gebiet 
vereinigt, aber ohne daß die Herren sich sonst um ihre Untertanen viel 
kümmerten. Sie treiben zwischen ihnen ihre Herden oder sitzen als 
bewaffnete Adelsgenossenschaft in festen Burgen und leben von den 
Tributen. Es folgt dann das fünfte, das "Residentenstadium": hier 
unterhalten die Herren bereits am Hofe jedes eingeborenen Dorfkönigs 
einen eigenen Vertreter, der die Erhebung der Steuern und die Ein-
ziehung der Rekruten überwacht und etwaige Aufstandsgelüste zu 
dämpfen hat. Und daraus entsteht zuletzt das endgültige sechste 
Stadium des voll ausgebildeten Staates, dessen Bevölkerung allmählich 
aus einer "mechanischen Mischung" der Gruppen zu einer "chemischen 
Verbindung" wird. 

Wir besitzen von Musil 1) eine sehr lebendige Schilderung davon, 
wie das Bärenstadium und das Imkerstadium miteinander verbunden 
sind: die Einwohner von Arabia petraea leben teils in beweglichen Zelten, 
teils in gebauten Häusern. Jene heißen Araber, diese Fellachen. Die 
Araber heißen auch, nennen sich aber selbst niemals so, bdui, Beduinen. 
Sie zerfallen in die echten Araber, die Kamelzüchter, den Adel der Wüste, 
und die Halbaraber, die Ziegenzüchter, die viel weniger beweglich sind, 
häufig etwas Ackerbau treiben und derart den Übergang zu den Halb-
fellachen bilden, die jährlich gewisse Feldstücke bebauen, auch Rind-
vieh halten und das ganze Jahr hindurch in ihrem kleinen Gebiet bleiben. 
"Darum sind sie immer bereit, das Zelt mit einem Haus zu vertauschen, 
und sie tun es auch, wenn die Regierung ihnen hinreichend Schutz 
gewährt." Alle Gruppen hängen von dem echten Araber ab, dem sie, 
solange keine Regierung sie schützt, Abgaben liefern müssen, damit er 
sie nicht ausraube, oder ausrauben lasse. "Oft nirrunt der Kamelzüchter 
die fruchtbarsten Felder für sich in Beschlag, die dann der Bauer für 

1) Musil, a. a. 0. S. 22/23. 



---------Erster Abschnitt: Ethnologische Grundlegung. 

ihn bebauen muß. Zur Erntezeit erscheint der Araber, lagert sich mit 
seinen Tieren in der Nähe und überwacht die Dreschtennen, um sein 
Teil sofort in Empfang zu nehmen. Ist die Regierung ohnmächtig, und 
verweigern die Bauern oder Halbbauern ihre Abgaben, so überfällt er 
ihre Tennen oder Herden und nimmt sich, was ihm beliebt. Oder aber 
er kommt mit seinen Herden, schlägt bei oder auf den Feldern sein 
Lager auf, und in wenigen Tagen weiden die Kamele den schönsten 
Weizen, die beste Gerste, die üppigste Durra ab, und der Fellach ist 
ruiniert. Wenn sie dann noch aus seinen Zisternen trinken, so muß der 
Arme sein Dorf und seine Felder verlassen, will er nicht vor Durst 
sterben." Selbst eine starke Regierung vermag wenig gegen die Araber, 
die sich augenblicks vor einer stärkeren Macht in die Wüste zurück-
ziehen können; seine Kamele können 4-5 Tage ohne Wasser bleiben, 
und er hat einen Vorsprung, groß genug, um die Zisternen am \Vege 
durch Pech oder einige Kamelladungen von Heuschrecken für einige 
Tage unbrauchbar zu machen. Was ihm seine Herden nicht liefern, 
muß er rauben." Ackerbau betreibt er nicht, und aufs Erben verläßt 
er sich nicht; denn wer heute in der Wüste 1000 Kamele besitzt, kann 
morgen, wenn dem Feinde der Überfall gelungen, in der Lage sein, 
selbst ein Reit- oder Lastkamel von anderen zu erbetteln" 1). 

Weiter einige Beispiele für das dritte und vierte Stadium, das des 
Tributs und das der mechanischen Mischung: nachdem einmal die 
Völkerschaften unterworfen waren, kümmerten sich die Araber nur mehr 
darum, die Beträge festzustellen, welche die Abgaben ergeben konnten, 
und die Erhebung dieser Abgaben, nicht von den Einzelnen, sondern 
von Gruppen sicherzustellen. Sie mußten daher die Ämter der Byzan-
tiner und Sassaniden und ihr Geld beibehalten 2). An anderer Stelle: 
Alle mit den Königen Arabiens abgeschlossenen Verträge beschränken 
sich im Grunde auf die Besteuerung (177). Der Friede kann nur durch 
eine Zwangsabgabe erkauft werden, entweder einmalig für den laufenden 
Feldzug oder fortlaufend für immer (205). Wie sich daraus das vierte 
Stadium entwickelt, zeigt die folgende Stelle, die sich gleichfalls auf 
den siegreichen Arabersturm bezieht: Mit der Ausdehnung der Eroberung 
mußte ein Ausbau des Heeres verbunden werden. Man konnte die 
Armeen nicht mehr von Medina aus durch die Wüste schicken; der 
Hin- und Herzug kostete zuviel Zeit. Folglich wurden befestigte Lager 
mit aktiven Heeren begründet. Ihre Befehlshaber hatten die Macht 
eines Statthalters und erhoben als solche die Steuern. Aus diesen Kriegs-
lagern wurden bald große Städte; Kufa und Basra sind so entstanden 3). 

1 ) Musil, a. a . 0. S. 254. 
') Huart, a. a . 0 . S. 240/r. 
3) Huart, a. a. 0. S. 240 . Vgl. die oben angeführte Stelle aus Hoernes (N. u. U. 

II, S. 395) über die Städte der Chazaren und Betschuanen. 
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Wir werden im folgenden Kapitel versuchen zu zeigen, wie ge-
waltig das Antlitz des vorhistorischen Europa durch den Einbruch 
solcher Nomadenhorden verändert worden ist. Dann wird, wie bekannt, 
die ganze politische Geschichte der alten Welt im wesentlichen durch 
ie bestimmt: vom Einbruch der Hyksos in Ägypten und der Unter-

werfung der Niederungsvölker in Sinear durch die Hirten der Rand-
gebirge an über den Einbruch der Kelten und Germanen ins Römerreich 
fort bis zum Arabersturm, den Eroberungen der Mongolen und Tataren 
und der Türken. Hier mag nur noch ein einziges, wenig bekanntes 
Beispiel angeführt werden, aus dem sich mit unübertrefflicher Deut-
lichkeit ergibt, welche gewaltigen Veränderungen durch solche Einbrüche 
der Horden herbeigeführt werden, wenn es einem kriegerisch-politischen 
Genie einmal gelingt, sie massenhaft zu einem einzigen Stoßkörper 
zusammenzufassen : 

1526-r544 unterwarf der "Attila Ostafrikas" Muhammed Ahmed 
Granj 1 ) eine Reihe von Somalistämmen und zwang sie zur Heeresfolge 
im Kampfe gegen das äthiopische Reich, das damals noch bis an die 
Küste reichte. Das bedeutete ein starkes Vorrücken der Somali, bei 
dem einzelne ihrer Stämme auseinandergerissen wurden. Die Galla 
mußten weichen, stießen auf ihre Vordermänner, die Bantu (echte 
Neger), unterwarfen ohne Zweifel ein Gutteil der aboriginen Nicht-
hamiten und überließen sie bei dem Abzuge gegen Süden und Nord-
westen dann wieder den Somali. Auch scheinen manche Gallaelemente 
dem allgemeinen Zuge ihres Volkes nicht gefolgt zu sein, sondern sich 
den Somali ergeben zu haben. Auf diese Weise gelangten Hamiten 
bis in die Gegend der großen zentralafrikanischen Seen, so die Masai 
und Wahuma, die aber Neger- oder Bantusprachen sprechen. Was sich 
den Somali unterwarf, wurde in ein Helotenverhältnis gebracht, auch 
im Gebiete der Afar (Danakil), darunter auch starke Reste der Bantu 
und einer vielleicht pygmoiden Urbevölkerung 2). Wir sehen, wie hier 
ein ganzer ungeheurer Erdteil bis in seinen tiefsten Kern hinein durch 
eine einzige solche Bewegung geradezu umgewühlt worden ist, und 
erhalten eine schwache Vorstellung davon, was andere derartige Wan-
derungen, von denen wir keine Kunde haben, schon vorher bewirkt 
haben mögen. Und wir tun gut, uns diese Dinge gegenwärtig zu halten, 
wenn wir versuchen werden, ein Bild von der keltisch-germanischen 
Völkerwanderung zu gewinnen, die ganz ähnliche Erscheinungen zeigt. 

1 ) Nach Guidi (a. a . 0 . S. 83) selbst ein Somäl. 
•) Paulitschke, a. a. 0 . S. 21ff. 

Fr. Oppenb e im e r , System der Snziologie. !\', bist. Band, .\btlg. r. 
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2. Der primitive Ero berungsstaa t. 
Damit mag es der Betrachtung der Vorstufen genug sein, lllld 

wir wenden uns dem auf diese Weise entstandenen, voll ausgebildeten 
Staate zu. Wir haben im zweiten Bande dieses Systems der Soziologie ge-
zeigt, daß der historische "Staat": der in Klassen hierarchisch geglieder te 
Staat der weltgeschichtlichen Völker, nur auf diese Weise entstanden ist 
und auf keine andere Weise entstehen konnte. Wir haben ferner zeigen 
können, daß alle Ethnologen von Rang: ein Wilhelm Wundt, ein Ratzel, 
ein Vierkandt, sich zu dieser "soziologischen Staatsidee" bekennen, 
die im kontinentalen Europa der Neuzeit zuerst von Saint-Sirnon vor-
getragen worden ist, von Rodbertus die kraftvollste Fortbildung erhielt, 
und schließlich von Ludwig Gumplowicz zum Angelpunkt der neueren 
Soziologie erhoben worden istl). Auch Schmidt-Koppers, der, wie 
wir oben zeigten, noch an die "Urfabel" von der ursprünglichen Akku-
mulation glaubt, der infolgedessen noch nicht streng zwischen den 
vorgeschichtlichen Organisationen und dem eigentlich geschichtlichen 
Staat unterscheidet, sieht sich doch gezwungen, festzustellen, daß "die 
feudalen Einrichtungen zur vollen Entfaltung erst dort gelangten, 
wo die Nomadenvölker ... über die Völker anderer Kulturkreise, 
besonders über die Ackerbauvölker herfielen, um die Erträge ihrer 
Arbeiten sich anzueignen und sie in vielen Fällen auch bleibend zu 
unterjochen" 2). 

Aus diesem Zusammenstoß entstanden, so führt er des näheren 
aus 3), drei gewaltige Kultursteigerungen. Die erste, auf materiell 
wirtschaftlichem Gebiet, ist der Pflug und die Pflugkultur. Das von 
den Nomaden erfundene Rad wird mit der Hacke des Bauern ver-
bunden, und vor das neue Gerät wird das von den Nomaden eingebrachte 
Tier gespannt, besonders das Rind, das dann auch den Dünger für die 
Felder lieferte; "damit war der Übergang zum Großackerbau vollends 
entschieden, und die wirtschaftliche Bedeutung, welche die Frau im 
Gartenbau gehabt hatte, ihr wieder entzogen, so daß auch (eventuell) 
vorhandenes Mutterrecht hier nicht mehr standhalten konnte. Die 
zweite Kultursteigerung vollzog sich auf sozialem Gebiet: die ein-
dringenden Nomaden unterjochten die Ackerbauer, setzten sich selbst 
als herrschende Klasse fest, und brachten damit das hierarchi~che 
Prinzip des Klassenunterschiedes zum Durchbruch, das bei nach-
einander folgenden Einfällen der Nomadenvölker sich immer mannig-

1 ) Unsere seit 33 Jahren vertretene Auffassung ist auf dem 6. deutschen Sozio-
logentage von den führenden Ethnologen Deutschlands mit sehr geringen Einschrän-
kungen, die auf Mißverständnissen beruhten, anerkannt worden. 

S) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 222. 
1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 104. 
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facher entfalten mußte. Die dritte Kultursteigerung trat auf politi-
schem Gebiete ein: während die Ackerbauvölker engen Sinnes an der 

cholle hafteten und in staatlicher Hinsicht es höchstens zu Stadt-
gemeinden brachten, hatten die Nomadenvölker auf ihren weiten 

teppen den Raum zusammenfassen und beherrschen gelernt, und ihr 
Zusammenstoß mit den Ackerbauern führte in immer steigendem 
Maße die Verschmelzung dieser kleinen Dorf- und Stadtgebilde zu 
umfassenderen Staatsformen herbei. Dieser dreifache Fortschritt 
bildete dann die Grundlage, auf der die sämtlichen Hochkulturen 
der alten Welt sich entwickelt haben." 

De Morgan sagt: .,Der Eingeborene wurde die Hand dieser Misch-
kultur, deren Kopf der Semit (und Hamit) wurde." Schmidt-Koppers 
fügt hinzu: das gilt ähnlich auch von den turkotartarischen undindoeuro-
päischen Nomadenstämmen in bezugauf Indien, China und Europa 1). 

Die Nomaden stellen sich über die Unterworfenen, zerstören aber die 
bestehenden Gebilde nicht, sondern gliedern sie ein. Die früheren 
Häuptlinge bleiben zumeist in ihrer Stellung als Beamte des Ober-
herrschers, den stets das Nomadenvolk stellt. So entsteht der Gruppen-
staat überall als Feudal- oder Lehensstaat; neben die alte horizontale 
Gliederung nach Berufen tritt die vertikale Gliederung nach Rang 
und Stand, hergeleitet oft aus dem Ursprung, aus dem Blute 2) . Schätzte 
sich der Nomade schon höher, weil er der Sieger war, so auch noch, 
weil er sich als Besitzer einer reineren Religion, der Verehrung des 
Himmelskultes bewußt war; .,sie schien ihm Recht und fast Pflicht 
zur Verachtung und Niederhaltung dieser ,gottlosen' Völker mit ihrem 
mannichfachen Götzendienst und Aberglauben zu geben. In gleicher 
Richtung mußte die im allgemeineren strengere Zucht ihrer Frauen, 
besonders ihrer Töchter, wirken gegenüber den sexuellen, oft selbst 
bis in die Religion hinein reichenden Zügellosigkeiten der totemistischen 
wie vielfach der jüngeren mutterrechtliehen Völker. Aber zu all dem 
kam sicher noch ein anderer Grund hinzu: die tiefe Geringschätzung, 
ja der Abscheu vor der körperlichen Arbeit, von welcher der Mann bei 
den nomadisierenden Viehzüchtern erfüllt war; sie war ihm Frauensache, 
nicht Sache des starken Mannes. So betrachtete er Ackerbau wie Hand-
werk als etwas Verächtliches und übertrug diese Gefühle auf diejenigen, 
die sie ausübten; einzig die Viehzucht galt ihm als des Mannes würdig." 
Charakteristisch für die ganze Einstellung ist die Tatsache, daß die 
armen kleinen Wedda von Ceylon von den vornehmen Brahminen der 
Singhalesen durchaus als ihresgleichen betrachtet werden, solange 
Sie Jäger bleiben, aber in tiefe Verachtung sinken, sobald sie Acker-

1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 303/4. 
2) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 307. 

4* 
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bauer, "Kulturwedda" werden 1}. Ähnlich haben zentralafrikanische 
Pygmäen privilegierte Stellen als "Hofjäger", "Hofmusikanten" u. a . 
an den Höfen der Sultane inne, durchaus nicht als Knechte, sondern 
als freie Ehrendiener: so die Akka am Hofe des Königs Azanga der 
Sandeh. Bei den Bakongo dienen die Batwa-Pygmäen dem König als 
Ehrenwache, bis er gekrönt wird. Sie sind eben gleichfalls zu stolz, 
um zu arbeiten. Bezeichnenderweise beziehen sich diese Nachrichten 
sämtlich auf bereits hochentwickelte, unter mächtigen Fürsten stehende 
Halbkulturstaaten. Es erscheint uns als wahrscheinlich, daß die Fürsten, 
die immer auf der Suche nach Bundesgenossen gegen die Auflehnungs-
gelüste ihrer Pairs sind, über die sie sich soeben erst erhoben haben, 
sich diese unbändigen Jäger, die auch gefährliche Krieger sind, al 
Freunde erhalten wollen. Wo Hirten in noch primitiveren Zuständen 
mit solchen Jägervölkern zusammenstoßen, drücken sie sie doch zu-
weilen in die Rolle von Parias herab. o z. B. ist ein Pariavolk der 
Somali das der Midgan; sie dienen als Jäger, Chirurgen, Wasenmeister 
und Soldaten; sie sind verhaßt und gemieden. Etwas höher geachtet 
sind die Tomal, ein Völkchen, das wesentlich aus Schmieden besteht 2}. 

Ein Pariavolk der Galla sind die Wandorobo (arme Teufel), die sich 
untereinander der Negersprache, sonst aber des Masai bedienen 3} . 

Es sind Jäger. Außerdem gibt es noch eine Art von Zigeunern, di 
Wata, die hauptsächlich Musikanten sind 4}. Aber vielleicht handelt 
es sich bei diesen nicht um originäre Urjäger, sondern wie bei den 
Bakalahari um heruntergekommene Hirten oder Ackerbauer, die de 
hohen Stolz der Pygmäen und Pygmoiden gar nicht besaßen. Freilicht 
sagt Paulitschke (I, zr), daß unter den von den Somal unterworfenem 
Ureinwohnern vielleicht Reste einer pygmoiden Bevölkerung sich 
finden, und daß sie im Süden, wo die freien Elemente beträchtlich über-
wiegen, auch dunklere Hautfarbe haben und kleiner und schwächer und!. 
zumeist Jägervölker sind (I, 34). Die Entscheidung dieses für uns 
wenig bedeutsamen Problems fällt der Ethnologie zu, die zunächstt 
einmal die bisher noch nicht erforschten Idiome dieser Pariavölkerr 
zu studieren haben wird, die sie untereinander sprechen (II, 78). Uns 
interessiert vielmehr das Verhältnis zu den Ackerbauern, die von dem 
Hirten unterworfen werden. 

1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 318. Vgl. auch Hoemes, N. u. U. I, S. 522 und 524 : 
Sobald ein Stamm zum Ackerbau übergeht, sinkt sein Ansehen sofort, und er wird zum1 
Sklaven seiner höheren achbarn. Solange die Wedda Jäger sind, werden sie von dem 
Singhalesen zur höchsten Kaste gerechnet; den Europäer nennen sie .,Vetter"; vgl.. 
auch II, S. 554 5· 

I) Paulitschke, a. a. 0. I, S. 30. 
3) Sie sind Masai, die nach Verlust ihrer Herden zu Jägern geworden sind (Merker., 

s. 7ff.). 
•) Paulitschke, a. a. 0. I, S. 32. 
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Durch die Eroberung und Unterwerfung werden sofort die beiden 
Institutionen geschaffen, die den "feudalen Raum" kennzeichnen: 
die rechtliche Setzung von Unterschieden des Standes und Ranges -
und die Usurpation der Grundlage aller möglichen Selbständigkeit 
und Freiheit unter so primitiven Verhältnissen: des Grund und Bodens, 
die "Bodensperre". Das sind die beiden Voraussetzungen, unter denen 
das Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne nun erst 
zu seiner vollen Entfaltung gelangt und Verhältnisse von ganz anderer 
Dauer und Beständigkeit schafft, als das Großherdeneigentum es ver-
mochte, das, wie wir soeben von den Arabern erfahren haben, außer-
ordentlich schnell in nichts zerrinnen kann 1). Schmidt-Koppers faßt 
die Geschehnisse, die sich überall in diesen Eroberungsstaaten gleich-
mäßig vorfinden, glücklich zusammen, wenn er sagt, daß "das Prinzip 
des bis dahin doch nur eng begrenzten Privateigentums am Boden 
jetzt die vielfach ungeheuerlichen Ausmaße eines dem grenzenlosen 
Herdenbesitz der Nomaden nachgebildeten zügellosen Großgrundbesitzes 
erlangte und in dem alleinigen Eigentumsrecht des absoluten Herrschers 
auf Grund und Boden seine höchste Auswirkung erhielt" 2). Hier "wird 
mit gewaltsamer Hand ein Recht aufgehoben und zerstört, das überall 
in den früheren Kulturkreisen anerkannt worden war: das Recht des 
Eigentums auf den durch eigene Arbeit wertvoll gemachten Boden und 
der freien Verfügung über die gewonnenen Früchte" (322). Da nun 
aber der Nomade zu stolz und zu träge ist, selbst die Ackerarbeit zu 
leisten, so preßt er die unterworfene Bevölkerung in Hörigkeit herab, 
die im weiteren Fortschritt, wenn später auch Handwerk und Gewerbe 
entwickelt werden, in die volle Sklaverei übergeht (323). "Sobald die 
Nomaden sich zu dauernder Herrschaft in Ackerbaustaaten nieder-
ließen, waren sie es, die im weitesten Umfang überall das Prinzip zur 
Herrschaft brachten, daß der Grund und Boden dem Herrscher und 
den Adeligen, d. h. ihnen gehöre; nur aus Gnade, als Lehen, übergaben 
sie es wiederum den früheren Eigentümern, die es nun zum Nutzen 
der neuen Herren bearbeiten, entweder einen beträchtlichen Teil 
der Erträgnisse ihnen abliefern, oder einen bestimmten Teil der Arbeits-
zeit für sie fronen mußten. Dieses Prinzip konnte dort am rücksichts-
losesten durchgeführt werden, wo das anbaufähige Land schon voll-
ständig in Angriff genommen, und neues nicht leicht zu bekommen war. 

o waren die alten Besitzer wie von selbst an der Scholle festgehalten, 

1) Alexander von Humboldt erzählt, daß ein einziger ,.Buran" im Jahre 1827 
auf der Saratow-Steppe 10500 Kamele, 28oooo Pferde, 13000 Hornvieh, hauptsächlich 
Ziegen, und 1oooooo Fettschwanzschafe vernichtet hat (zit. n . Reinhard, Der Mensch 
der Eiszeit, S. 101 Anm.). ,.Buran" heißt nur ein Sturm von äußerster Stärke (Carruthers, 
a . a . 0 . II, S. 413). 

1) A. a. 0 . S. "345· 
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und es entstand dann die Hörigkeit und Leibeigenschaft, die in keinem 
früheren Kulturkreise bekannt war" (321). Schmidt-Koppers 
bringt im Anschluß an diese Stelle eine Fülle von historischen Bei-
spielen, in denen er die Gültigkeit dieses allgemeinen Gesetzesan Ägypten, 
Sinear, China und Indien, ferner an vielen Inseln des polynesischen 
und mikronesischen Archipels, an Mexiko und den Halbkulturstaaten 
Afrikas exemplifiziert. Soz. B. ist bei den hamitischen Watutsi der König 
der absolute Herr alles Bodens und belehnt damit die Hochadeligen, 
die es in mannigfacher Abstufung und Zerteilung in gleicher Belehnung 
bis zu den niedersten Watutsi-Adeligen gelangen lassen. Diese bearbeiten 
es aber nie selbst, sondern an sie müssen sich jetzt die einheimischen 
Negerbauern, die Wahutu, wenden, um Land zu erhalten. Jeder be-
kommt ein Stück, groß genug, um sich mit seiner Familie darauf zu 
ernähren. Er ist aber verpflichtet, von der fünftägigen Ruandawoche 
mit einem Ruhetag zwei Tage für seinen Herrn zu arbeiten und von 
der Ernte muß er ihm ebenfalls noch einen beträchtlichen Teil und einen 
anderen als Steuer dem König zahlen. Dabei kann er unt~ nichtigen 
Vorwänden jederzeit verjagt werden (322). Ganz ähnlich wurden die 
Dinge in den Gallaländern geordnet, die von den Schoanern erobert 
worden waren. Sie wurden zum Teil Eigentum des Herrschers von 
Schoa, zum kleineren Teil aber in kleineren Stücken an andere vergeben, 
denen die Leibeigenen ebenfalls zu roboten hatten 1). 

An dieser Stelle ist es geboten, eines jener Mißverständnisse auf-
zuklären, die auf dem sechsten deutschen Soziologentage die volle 
Zustimmung der Ethnologen zu meiner These einschränkten. W. Schmidt 
hat, um zu zeigen, daß wenigstens die Ansätze zur Klassenbildung und 
Bodensperre schon in den übrigen Kulturkreisen vorhanden sind, 
folgendes gesagt 2) : 

"Da haben wir ... in der totemistischen Kultur schon Anfänge 
zu Gliederungen in Altersklassen . . . ; dann haben wir die Versamm-
lung der Häuptlinge, wir haben schon einen Oberhäuptling, und haben 
insbesondere denZauberhäuptling, der ein besonders großesAnsehen hat. 
Und dann hat Oppenheimer ja gar nicht gefragt, wie kommt überhaupt 
das Nomadenturn psychologisch zu einer Monopolisierung von Grund 
und Boden, also doch etwas, was nach seiner Auffassung an sich ganz 
neu wäre. Es ist ja eigentlich auf der Urstufe schon vorhanden in-
sofern, als Grund und Boden dem ganzen Stamme gehört. Beim Totemis-
mus aber, wenn der Häuptling größere Macht erhält, kommt es dazu, 
daß das Eigentum an diesem Stammesgebiet, mindestens das Funk-
tionieren mit diesem Eigentum, auch ihm übertragen wird, und wir 

1 ) Paulitschke, a . a . 0. I, S. 214. 
1) Verhandlungen S. t78. 
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hier also schon sozusagen eine Monopolisierung dessen, was früher 
dem Stamm gehörte, auf eine Person eintreten sehen." 

Dazu habe ich zu erwidern, daß der Begriff "Klasse" in der Wort-
verbindung "Altersklasse" natürlich nicht das mindeste mit dem 
Begriff "Klasse" gemein hat, der in meiner Wortverbindung "Klassen-
staat" gemeint ist. Altersklassen sind keine "dauernden erblichen Ver-
hältnisse der Individuen", sind keine "erblichen Gruppen oder Schichten, 
deren Personenstand in der Regel und im Großen durch den Zufall der 
Geburt bestimmt ist und bleibt", wie ich den Begriff der Klasse de-
finiert habei). 

Zweitens: wir haben uns über die Gewalt und Machtbefugnis 
der Häuptlinge gerade im Anschluß an Schmidt-Koppers so ausführlich 
geäußert, daß wir diesen Einwand auf sich beruhen lassen können 2). 

Wir haben ja niemals geleugnet, daß schon vor der Entstehung des 
Staates in unserem Sinne die Stämme sich einer ausgebildeten und 
wirksamen politischen Organisation erfreuten. 

Drittens: ich habe mich sehr wohl gefragt, wie denn der Hirten-
stamm zu der Monopolisierung des Grund und Bodens kommt, und 
ich habe darauf genau die Antwort gegeben, die Schmidt für die richtige 
hält. Auf S. 509 meines "Staat" ist zu lesen: "Der Zentralgewalt 
steht nach allgemeinem Volksrecht die Verfügung über das unbebaute 
Land sozusagen als Treuhänder zu." Und S. 533 wird wiederholt, "daß 
das unbebaute Land, die Bodenreserve, nach allmenschlichem Volks-
recht dem Volke zur gesamten Hand gehört, und daß der König als 
sein Treuhänder die Verfügung darüber hat". Dieses Recht der Ge-
samtheit wird im vorstaatlichen Leben wirklich zugunsten des ganzen 
Volkes, wird aber im Klassenstaate nur zugunsten einer einzigen Klasse, 
der Siegergruppe, ausgeübt. Und zwar wird das ganze Land gesperrt, 
d . h. dem Zugriff und dem Siedlungsbedürfnis der Unterklasse entzogen, 
sobald die Herrenklasse begriffen hat - was bei dem notorischen, 
allgemein anerkannten Rationalismus der Hirten weiter keiner psycho-
logischen Begründung bedarf - daß damit das Mittel gefunden ist, 
auch die kleineren Freien unter das Knie zu bringen. 

Viertens: damit ist, wie schon Adolf Loewe (der mich meiner 
Erkrankung halber vertreten mußte) in seinem Schlußwort 3) richtig 
hervorhob, aus dem Regal ein Monopol geworden. Denn ein Monopol 
im strengen Sinne, das ist eine Machtposition, die es einer Person oder 
Klasse ermöglicht, von einer anderen Person oder Klasse ein unent-
goltenes Einkommen zu beziehen. Das aber ist erst jetzt der Fall. 

1) S. S. II, S. 21. 

•) S. S. II, S. x88ff. 
1) Verhandlungen S. 205. 
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Damit dürfen wir den Faden wieder aufnehmen, wo wir ihn liegen 
ließen. 

Wir können es uns ersparen, die Beispiele zu häufen, zumal uns. 
die Belege aus den eigentlich geschichtlichen Zeiten und Völkern ge-
läufig sind. Überall ruht das Feudalsystem auf dieser Doppelinstitut on 
der verfassungsmäßigen Klassenscheidung und der Bodensperre, die 
aus einer einzigen Wurzel wächst: der Gewalt. Wir finden ganz die 
gleichen Verhältnisse wie in Ruanda bei den Galla 1), und finden anderer-
seits die Galla als den leidenden Teil in gleichem Leibeigenschafts-
verhältnis zu den Abessiniern (ebendort S. 243). Bei den Danakil 
gehört alles Land nach dem Gesetz des Islam den Fürsten; hier haben 
sich die Verhältnisse zu einem strammen Feudalwesen zugespitzt 2) 

(ebendort I, S. 253). Bei den Danakil von Aussa hat der Sultan den 
gesamten, für den Getreidebau oder zur Viehweide geeigneten Grund 
und Boden als sein Eigentum beansprucht und den kleinen Häuptlingen 
als Feudum überlassen (ebendort S. 234). Wieder das gleiche geschah 
in Schoa und den Gallagebieten, die Kaiser Menelik II. unterwarf: 
auch hier wurde die Leibeigenschaft und das Robotsystem eingeführt 
(S. 213). 

Das gleiche berichtet Huart von den Arabern 3): ein besiegtes 
Volk, das den Islam nicht annimmt, verliert alle Besitzrechte. Behält 
man sie unter Zahlung der Zwangsabgabe auf dem Ackerlande, so 
geschieht dies in der Eigenschaft von Pächtern, ja beinahe von Leib-
eigenen. Von den Mongolen berichtet Consten (218): Die Mongolei 
zerfiel in eine größere Anzahl von Lehen, denn die mächtigsten mon-
golischen Fürsten und Eroberer teilten nur allzuoft die Eroberungen 
als Lehen unter ihre Söhne und nächsten männlichen Anverwandten. 
Diese aufgezwungene Arbeit wird vielfach religiös geheiligt. Wie der 
Kaiser von China, so hat auch in alter Zeit der Pharao von Ägypten 
eine Furche gezogen, geradeso wie der Inka im alten Peru und wie 
heute noch der König der Mossi im Westsudan. Die Herrenklasse 
beschäftigt sich allenfalls, wie in Afrika, noch mit der Viehzucht, 
wobei aber die unangenehmeren Arbeiten nach unten abgewälzt 
werden. Übrig bleibt vielfach nur noch eine übertriebene Pferde-
liebhaberei'). 

Hier taucht nun ein Problem vor uns auf, um dessen Lösung sich 
die Ethnographie und die Historik bisher nicht recht bemühen konnten, 

1 ) Paulitschke, a. a. 0. li, S. 146. 
2) Vgl. die oben angeführte Stelle bei Ratze! (Völkerkunde I, S. u8) von den 

Zulu. Vgl. auch Roscoe, The Baganda, S. 268, und Derselbe, The Northers Bantu, S. 18. 
') A. a. 0. S. 205; vgl. auch S. 157. 
•) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 6oo. 



IV. Die Viehzüchter. 57 

weil sie zumeist von jener verhängnisvollen "Urfabel" ausgingen. Hat 
sich der Übergang von der Viehzucht zum Ackerbau nur auf dem Wege 
der gewaltsamen Unterwerfung vollzogen? Oder ist er vielleicht hier 
und da friedlich aus innerstammliehen Gründen erfolgt? 

Das Problem existiert kaum für die echten Hirten. Wo sie zur 
Staatsbildung gelangten, ist der exogene Ursprung der Verfassung 
so gut wie überall gewiß. Bei den sekundären Hirten aber besteht die 
Möglichkeit, ja, Wahrscheinlichkeit, daß oft nur ein Teil der durch 
den Ansturm der primären Hirten erschütterten und oft genug für 
immer oder doch für eine längere Zeit unterworfenen Bauern zur Groß-
viehzucht, namentlich zur Rinderzucht überging, während ein anderer 
Teil bei seinem Hackbau und, unter günstigen Verhältnissen, bei der 
Kleinviehzucht von Schaf und Ziege, unter Umständen verbunden mit 
der bäuerlichen Haltung einiger weniger Rinder, verblieb. Bei dem 
einen Völkchen mag der Großherden besitzende Adel aus den Eroberern 
hervorgegangen sein, die durchaus nicht immer Menschen verschiedener 
ethnischer Art gewesen sein müssen. Kämpfen doch primäre wie 
sekundäre Hirten ebenso skrupellos gegen verwandte Stämme wie 
gegen Rassefremde! 1) Anderswo, wo erfolgreich Widerstand geleistet 
wurde, oder wo die Abschüttelung des fremden Joches gelang, bevor 
die ethnische Verschmelzung sich vollendet hatte, werden glückliche 
Krieger aus der Beute an Vieh, die sie den Hirten, primären oder sekun-
dären, abgenommen hatten, Reichtum erworben haben, der ihnen 
ermöglichte, Hackbau und Kleinviehzucht aufzugeben oder ganz auf 
ihre mit dem Schwerte erworbenen Hörigen abzuwälzen. Außer diesen 
Herdenfürsten aus eigenem Recht des Schwertes werden sich in beiden 
Fällen, mag nun der Adel ursprünglich fremden oder gleichen Stammes 
sein, ihre vertrauten Diener, Vasallen und Gefolgen, die in aller Regel 
aus den Untertanen hervorgehen, zu sekundären Hirten entwickelt haben, 
die die Bauernarbeit eher noch tiefer verachten als ihre Herren. So 
mag es vielleicht kein Irrtum sein, wenn sich z. B. bei den Arabern die 
echten Beduinen, die Ziegen züchtenden Halbfellachen und die Voll-
fellachen als eines Stammes betrachten 2) . 

Wir werden im dritten Abschnitt versuchen, unsere Vermutung 

1} Nach Lubinski (a. a. 0. S. 31} .,darf kein Dankali heiraten, ohne vorher durch 
Beseitigung eines feindlichen Somali Platz für seine Kinder geschaffen zu haben". 

'} Sehr interessant ist, was Roscoe (The northem Bantu, S. 27} zu diesem Problem 
bemerkt. Zwischen der Herrenklasse der Hirten und der Knechtsklasse der Ackerbauern 
in Unyoro besteht eine Mittelklasse, die Vieh besitzen, aber auch Landbau treiben, 
und die außer der Milch, der Adelsnahrung, auch Pflanzenkost, die Nahrung der Unter-
tanen, zu sich nehmen. Einige haben Vieh, andere Pflanzen als Totems. Roscoe 
hält es für möglich, daß sich hier ehemalige Herren und Unterworfene mischen. Dies~t 

Klasse steht in freiem Konnubium mit Ober- und Unterschicht. 
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zu begründen, daß die alten Germanen, die wir für ein neolithische:, 
seit Urzeiten auf dem gleichen Gebiete seßhaftes Bauernvolk haltet, 
auf diese Weise zu ihrer Hirtenpsychologie und ihrer Standesgliederu~ 
gelangt sind. 

Eine äußerlich ganz ähnliche Gliederung mag in anderen Fället 
auf andere Weise zustande gekommen sein. Es ist möglich, daß de 
ackerbauenden Teile einer Bevölkerung freiwillig seßhaft gewordell! 
Mitglieder des herrschenden Hirtenstammes sind, oder daß sie bereit 
aus den Untertanen, seien es Sklaven oder seien es unterworfene andet; 
Hirtenstämme, hervorgegangen sind, oder daß es schließlich untet-
worfene Stämme waren, die von jeher dem Ackerbau oblagen. Hia: 
wird in jedem einzelnen Falle eine sehr sorgfältige Untersuchung übe: 
totemistische und mutterrechtliche Beimischungen erforderlich seir, 
und selbst solche Untersuchung wird wahrscheinlich nur selten ZI 

völlig beweiskräftigen Ergebnissen führen. Von Forschungen, di! 
sich auf Rasse und Sprache erstrecken, wird hier kaum etwas Ent-
scheidendes zu erwarten sein; die Einheit der Sprache beweist niemas 
etwas; es kommt ebensooft vor, daß die Sieger die Sprache der BE-
siegten annehmen, wie umgekehrt; und selbst der Rassengläubigste wirf 
hierangesichtsder feststehenden Tatsachen die Waffen strecken müsser, 
daß überall ein Hirtenstamm nächst verwandte andere Hirtenstämrre 
unterwirft und in allen den Zweigen sich dienstbar macht, die er selber 
nötig hatl). 

Wir müssen daher dem ethnologischen Fachmann die nähee 
Deutung solcher Tatsachen wie der folgenden überlassen: 

Ein Teil der Tungusen (die mit den Mandschu eines Stammes 
sind) 2) waren schon zur Zeit der russischen Invasion Jäger, die süd-
lichen Stämme aber waren seßhaft mit Ackerbau und Viehzucht und 
verhältnismäßig hoher Kultur 3). Die als treffliche Ackerbauer ge-
schilderten Targutziner, Tungusen wie die Daurier, am Nonfluß, einem 
linken Nebenfluß des Sungari, waren offenbar- das besagt ihr Name, 

1 ) Bei den Turkotataren besteht ebenfalls die Scheidung in Wanderhirten und An· 
sässige; Közek und Comru (Vambery, a. a. 0. S. 103). Das niedere Volk heißt viel· 
lach das .,schwarze", wie bei den Slawen das .,stinkende". Vambery glaubt, ohne jede 
Begründung, der Gegensatz habe sich aus der Familienverfassung entwickelt (S. 132). 
Dieser Gegensatz erscheint auch als der des Reiters und des zu Fuß gehenden Mannes 
aus der niederen Schicht (S. 259). Bei der Gelegenheit sei erwähnt, daß Einige das aus 
hebräischer Wurzel nicht abzuleitende Wort des Yiddischen (Jargon) .,Der Nebbich" 
(bedauernswerter Mensch) als den ,.Nebigen" (gebildet wie der .,Obige") erklären, gleich· 
falls als den Fußgänger oder Fuß-Soldaten, der neben dem vornehmen Reiter her keucht. 

2) Hiekisch, Carl, Die Tungusen. Eine ethnologische Monographie, Dissertation, 
Petersburg 1879, S. 22/3. 

1) Hiekisch, a. a. 0. S. 33· 
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der Kutscher bedeutet - die Handelsvermittler dieser Gegenden. 
Bei anderen Stämmen in der Gegend von Nertschinsk waren sie Nomaden, 
und zwar hauptsächlich Pferdezüchter, andere wieder Jäger 1). Es 
scheint, daß ein Teil der Tungusen, die Solonen, von den Mongolen 
verdrängt, zu Nomaden wurden; andere, die ihre Herden verloren, 
wurden dann aus Pferdetungusen zu Hundetungusen 2). Die Deutung 
dieser Mitteilungen ergibt sich vielleicht aus einer Notiz von Schmidt-
Koppers (197). Er rechnet die Tungusen, wie die ganze Masse der 
ural-altasischen Völker, zu dem "eigentlichen Kern und Ausgang" des 
ganzen Kulturkreises der vaterrechtlich großfamilialen Völker. Aber 
er fügt hinzu: "Es soll nicht behauptet werden, daß diese Völker in 
ihrer jetzigen Gestalt auch anthropologisch den reinsten Typ der ältesten 
Nomadenvölker bewahrt hatten. Es ist vielmehr sicher, daß sie starke 
Beimisebungen aus den chinesischen Ackerbauvölkern einerseits und 
nordsibirischen Jägervölkern andererseits erbalten haben." Danach 
wäre die Vermutung vielleicht gestattet, daß es sich bei den südlichen 
Stämmen um Ackerbauer handelte, die von Tungusen unterworfen 
und beherrscht wurden und ihre Sprache angenommen hatten. Es 
ist nichts häufiger in der Weltgeschichte, als daß solche primitiven 
Staaten von ihren nächsten, noch in der Steppe nomadisierenden Ver-
wandten später ihrerseits unterworfen werden. 

Von den Arabern heißt es bei Huart 3) : Gewisse Stämme sind reine 
Wanderhirten, wogegen andere sich zum Teil der Bebauung des Bodens 
widmen, aber alle treiben Viehzucht. Und weiter (S. 35): Neben den 
seßhaften Völkerschaften, die sich in sehr zahlreichen Städten nieder-
ließen - die einen zusammengetan in Staaten mit einem Alleinherrscher 
an der Spitze, so in Jemen, in Maan, in Hira und am syrischen Grenz-
wall, die anderen, bestehend in Freistaaten unter der Herrschaft eines 
Ausschusses - gibt es Wanderhirten, die in Zelten leben. Der Zustand 
der Wanderhirten ist unbestreitbar der älteste gesellschaftliche Zu-
stand der Araber. 

Von den Galla sagt Paulitschke 4): Wo der Boden es erlaubte, 
sind die Galla seßhaft geworden 5). Den beiden anderen Völkern, den 
Somali und Danakil, erlaubte der ungeheure Spielraum das Verbleiben 
beim Nomadismus. 

1) Hiekisch, a . a. 0. S. 38. 
1) Hiekisch, a. a . 0. S. 40. 
8\ Huart, Cl., Geschichte der Araber, Übersetzt von Beck und Färber, Bd. I, 

Leipzig 1914, S. 24. 
•) Paulitschke, Philipp, Ethnographie ordost-Afrikas, I. Bd., S. 248 . 
') Paulitschke, a . a. 0 . S . 2II sagt denn auch ausdrücklich: Bei den Galla wird 

der Ackerbau vorwiegend von Sklaven und Frondienem, selten von freien Männem 
betrieben. Die Jagd betreiben nur die Pariavölker. 
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Wir wissen mit voller Sicherheit, daß sowohl die Araber wie aucl 
die nordostafrikanischen Hirtennomaden bei ihrer Einwanderung seßhaftt 
Ackerervölker vorfanden und nicht ausrotteten, sondern sich dienst-
und zinsbar machten. Wir wis~en ferner, daß hier wie dort die ver· 
schierlenen Stämme der Hirten selbst sich untereinander in dauernden 
Kriegszustande befanden. Musil sagt von dem Araber: "Dennoch leb· 
er nie mit allen seinen Nachbarn in vollem Frieden"; und wenn diese; 
Fall auch einmal eintreten sollte, so kennt er sechs bis acht Tagereiset 
weit wohnende Stämme, die das Ziel seiner Angriffe sein müssen 1) 

Und von den Nordostafrikanern heißt es: der Krieg hat vorwiegend dit 
Gestalt des Bürgerkrieges, er ist gegen die Angehörigen der Bruder-
tämme gerichtet 2). Die voneinander völlig unabhängigen Stämme de· 
omali befehden sich unablässig 3). 

Unter diesen Umständen ist es überaus schwierig, und wird of· 
ganz unmöglich sein, den Ursprung der seßhaften Bauernbevölkerung 
festzustellen. Häufig wird es sich um originäre Hackbauern handeln. 
die man sitzen läßt und zu Tribut verpflichtet; in anderen Fällen sind 
es andere unterworfene Hirtenstämme, die, ihrer Herden und Weide-
gebiete beraubt, notgedrungen sich der verhaßten und verachteten 
Beschäftigung des Ackerbaues zuwenden müssen. In beiden Fällen is: 
diese Klassenbildung unzweifelhaft zwischenstammlich, "exogen", wie 
Vierkandt sie nennt. Wenn aber einmal das Klassenverhältnis kon-
stituiert ist, wenn es Herren und Knechte, Drohnen und Bienen, Reiche 
und Arme gibt: dann muß sich notwendigerweise die Differenzierung 
auch "endogen", innerstammlieh vollziehen, derart, daß kleine und 
verarmte Mitglieder der Siegergruppe in eine mehr oder minder drückende 
Abhängigkeit von den reicheren und mächtigeren Stammesgenossen 
hinabsinken. Wir haben diesen Prozeß in unserem "Staat" ausführlich 
und unter Heranziehung eines beträchtlichen Materials bereits ge-
schildert. Hier nur einige kleine Nachträge. Wir finden überall ein 
Rechtsverhältnis, das der mittelalterlichen Commendatio entspricht. 
Huart berichtet von den Arabern: ein Beduine, der sich zur Wehr zu 
schwach fühlt, macht sich zum Dachil, d. h. Schutzbefohlenen einer 
mächtigen Persönlichkeit, selbst wenn sie auch das Oberhaupt des 
feindlichen Stammes wäre. Es kann ein Fremder oder ein Mitglied 
des Stammes sein 4). Manche haben sich mit ihren Familien unter den 

chutz eines Scheichs gestellt, der ihnen Ländereien zuwies; sie sind 

1 ) Musil, a. a . 0 . S. 369. 
') Paulitschke, a . a . 0 . I, S. 254 . Das gleiche berichtet Molema von den Barolong 

und Bakwena (a. a. 0. S. 50), beide zum Volke der Betschuanen gehörig, und von den 
Bantu im allgemeinen (S. II9), Stow (a. a . 0. S. 291) von den Hottentotten, ebenso 275. 

a) Paulitschke, a. a . 0 . I, S. 41. 
') Huart, a. a . 0 . S. 21. 
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wahrhafte Leibeigene geworden, jedoch steht ihnen die ganze Ernte zu, 
außer einem Fünfzigste!, das sie dem Besitzer abliefern 1}. Andere Ur-
sachen des Versinkens in die Knechtschaft sind Verbrechen. So z. B. 
ist das Gold bei den Galla königliches Regal. Wer es besitzt oder ver-
kauft, wird als Majestätsverbrecher mit Sklaverei bestraft 2}. Auch 
der überführte Dieb kann der klaverei verfallen, während chuld-
sklaverei nicht besteht. In Kafa können Leute, denen Zauberer übel 
wollen, wegen bösen Blicks in die Sklaverei verkauft werden 3) . An 
frühmittelalterliche Verhältnisse erinnert es, wenn wir hören, daß der 
Totschläger, der das Wergeld nicht zahlen kam, der Knechtschaft ver-
fällt. So z. B. bei den Arabern. Wenn der Schuldige und seine Sippe 
nicht imstande sind, den Blutpreis zu erlegen, so verkauft er sich mit 
seinen Kindern dem Bluträcher 4}. 

Diesem Abstieg mancher Freier geht wie überall auch bei diesen 
von Hirten gegründeten Staaten der Aufstieg gewisser Elemente aus 
der Unterklasse parallel, auf die sich die Fürsten gegen ihre Standes-
genossen stützen. Wir finden überall Sklaven in großen Stellungen. 
Aus den von Frobenius gesammelten Erzählungen der westafrikanischen 
Reitervölker der Tuareg usw. wissen wir von Sklaven in fast königlicher 
Stellung als große Machthaber; zuweilen erinnern sie geradezu an 
Hildebrand, den Waffenmeister Theoderichs. Und von den Arabern 
erzählt Musil: Man kennt viele berühmte Sklaven, auch solche, die 
nach dem Tode ihres Herrn seine Kinder erzogen und sein Haus ver· 
traten 5}. Wir haben ferner schon gehört, daß sich bei den Galla eine 
Art von Beamtenadel entwickelt 6}. Wir haben in unserem Staat?) 
darauf aufmerksam gemacht, daß zu diesem Beamtenadel häufig auch 
die Priester einer fremden Religion gehören; sie werden von den 
Fürsten gerade aus dem Grunde eingeführt und geschützt, um ihnen 
als Stütze gegen die aufsässigen Adeligen des eigenen Stammes zu 
dienen. Paulitschke bringt ein neues Beispiel für diesen Vorgang : 
"Man darf wohl mit Recht der Ansicht sein. daß die kleinen Galla-

1) Huart, a . a . 0. S. 25 . Vgl. Ratze!, Völkerkunde 11, S. II9: Nach der Sage von 
Motlume, einem Basutofürsten, gab er jungen Männern, die sich keine Frau kaufen 
konnten, Frauen, wofür sie sich als Halbsklaven samt ihren Familien verpflichteten 
und ein Gefolge der treuesten Vasallen bildeten. 

1 ) Paulitschke, a. a. 0. I, S. 236. 
1 ) Paulitschke, a. a . 0 . I, S . 138f. 
4 ) Musil, a. a. 0. S. 367. Das gleiche hörten wir von den Wahehe. 
5) Musil, a . a . 0. S. 224ff. Wir sprachen oben (S. 34) nach Nigmann von dem Major-

domus der Wahehe Muhambambe, dessen Ehrsucht einen blutigen Bürgerkcieg gegen 
Quawa entfesselte. Er war ein mfugua, ein Höriger des Sultans. Wir erinnern ferner 
an den Oberfeldherrn Abessiniens Fitorari Apte Georgis, der erst kürzlich verstarb. 

6) Paulitschke, a. a. 0. I, S. 242. 
7) s. s. 11, s. 542 . 
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fürsten den Islam um so hastiger ergriffen, weil er die Begründung 
der absoluten Herrschaft unter den republikanischen Galla be-
günstigte." 1) 

Damit haben wir die Betrachtung der ethnographischen Dinge 
weit genug geführt, um uns ein besseres Verständnis für die Urgeschichte 
unseres Erdteils und namentlich für die Beschaffenheit der Hirtenstämme 
zu vermitteln, mit deren Einbruch die eigentliche Geschichte Europas 
erst beginnt. 

1) Paulitschke, a. a . 0. Il, S. 71. Aus dem gleichen Grunde haben die Chinesen 
den Buddhismus in seiner entarteten Gestalt als Lamaismus den Mongolen aufgezwungen. 
wie oben dargestellt. 



Zweiter Abschnitt. 

• Ureuropa . 

I . Land und Klima. 
Europa hatte zu der Zeit, wo die ersten sicheren Spuren des Men-

schen erscheinen, eine wesentlich andere Gestalt als diejenige, die uns 
vertraut ist. Das Land reichte westwärts bis zur sogenannten Hundert-
fadenlinie der heutigen Wassertiefe, so daß England mit dem Kontinent 
und Skandinavien und vielleicht über Island hinaus mit Grönland 
verbunden war 1}. Über das Mittelmeer reichten mehrere Landbrücken 
bis nach Afrika; im Quartär bildeten Europa, Asien und Nordamerika 
eine ziemlich einheitliche Landmasse 2). 

Das Klima hat in der Quartärzeit sehr oft gewechselt. Nach Penck 
und Brückner haben in den Alpen nicht weniger als vier verschiedene 
Eiszeiten stattgefunden: die Günz-, die Mindel-, die Riß- und die Würm-
eiszeit. An die letzte reiht sich die vierte Postglazialzeit, zunächst ein 
sehr starker Rückgang der Gletscher, die "Achenschwankung", dann 
ein erneutes Anwachsen der Gletscher, das "Bühlstadium", dann aber 
endgültiger Rückzug der Gletscher, unterbrochen durch zwei kleine 
kürzere Vorstöße, das "Gschnitz"- und das "Daunstadium" 3). Diese 
Perioden sind in Nordeuropa nicht mit Sicherheit festzustellen, aber 
auch hier hält Obermaier gegen jüngeren Widerspruch an der Tatsache 
der mehrfachen Eiszeit fest 4}. Zur Zeit der letzten Vereisungsperiode 
reichten die nordischen Inlandmassen nicht mehr so weit nach MitteJ-
europa wie früher, sondern ließen die westliche Hälfte Dänemarks und 
wahrscheinlich Gothlands frei. In der letzten Periode der starken geo-
logischen Veränderungen dieser Gegend, der sogenannten Litorinazeit, 
in der die Ostsee, bis dahin ein süßer Binnensee, mit der Nordsee in 
Verbindung trat und brackig wurde (sie folgte der Maglemosezeit, 
die mit der letzten altsteinzeitlichen Periode, dem Azilien bzw. Tarde-

1 ) Obermaier, Der Mensch der Vorzeit, S. 50. 
2) Obermaier, a. a. 0. S. IIO. 
3) Obermaier, a. a. 0. S. 37· 
•) Obermaier, a. a. 0. S. 43· 
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noisien, gleichzeitig und gleichwertig ist) 1), erreichte das Klima em 
Wärme-Maximum, wie aus der Flora und Fauna mit Sicherheit her-
vorgeht. Das gilt auch für Grönland 2), wo außer anderen Pflanzen 
d.er gemäßigt warmen Zone auch zwei Magnolienarten gefunden wor-
den sind 3). Damals war die Sahara ein regenreiches Gebiet, wie 
Trockentäler beweisen 4), und der Nil floß durch Urwälder 5). 

Völlig sichere Spuren des Menschen in Europa treten zuerst in der 
zweiten Zwischeneiszeit auf und zwar in dem Unterkiefer von Mauer, 
zur Zeit einer warmen Waldfauna 6). Hier, in der Nähe Heidelbergs, 
fand ihn Schötensack in einer Tide von 24 Nietern neben Tierresten, 
die in der dritten Interglazialzeit keinen Platz haben 7). 

Aber reichere Reste finden wir erst in der dritten Zwischeneiszeit, 
mit der die Periode des "Paläolithicum", der älteren Steinzeit, die Zeit 
der unpolierten Werkzeuge beginnt. Sie umfaßt das Chelleen, eine 
warme, das Acheuleen und Mousterien, zwei nordisch glaziale Perioden 
in der vierten Eiszeit 8); diesem Altpaläolithicum", der Zeit des roh 
zugeschlagenen "Faustkeils", folgt in der Postglazialzeit das "Jung-
paläolithicum", in dem vier Unterperioden unterschieden werden: das 
Aurignacien, im Orient Capsien genannt, das warm ist, das Solutreen 
und das Magdalenien, in dem es einen Kälterückschlag gibt, und das 
gemäßigt warme Azilien, oder die "Hirschzeit" 9). 

Die zweite große Periode der Steinzeit ist die der poliertenWer k-
zeuge, das Neolithicum. Von da an ist das Klima Europas "absolut 
konstant geblieben" 10). Dann folgt, zuweilen mit einem Übergang, der 
Kupferzeit (äneolithische Zeit), die Bronze-, dann die ältere und die 
jüngere Eisenzeit (Hallstatt- bzw. La Tene-Periode). 

1) Obermaier, a . a. 0. S. 469. 
•) Oberma1er, a . a. 0. S. 465. Es 1st bekannt, daß Grönland noch in geschichtlicher 

Zeit wieder einen neuen Kälterückfall durchgemacht hat. Die dort ansässigen Nord-
männer haben der Kälte weichen müssen, die das .,Grüne Land" unwohnlich machte. 
Vgl. Reinhardt, Der Mensch der Eiszeit, S. 266. 

8) Herman Wirth, Der Aufgang der Menschheit, S. 6rj62 . Vgl. auch Kreichgauer 
{Die Äquatorfrage in der Geologie, 2. Auf!., S. 263). Man hat zwei Palmenarten gefunde-n, 
und zwar noch zu Beginn des Neogens (oberstes Tertiär und Pleistozän). Das Polarmeer 
war damals ein warmes Mittelmeer mit immergrünen Pflanzen. 

') Crede, Das Eiszeitproblem, S. 4· Obermaier, a . a. 0. S. 45· 
5 ) Obermaier, a . a . 0. S. 170. 
8 ) Obermaier, a. a . 0 . S. 331. 
7 ) Obermaier, a. a. 0. S. 331 . 
B) Obermaier, a . a . 0. S. 146. 
1 ) Mir hat ein mnemotechnischer Vers gute Dienste geleistet, der deshalb hierb.er 

gesetzt werden mag: 
Schellen Achte mußt du spielien 
Auf, so magst du was azielien. 

lO) Obermaier, a. a . 0. S. 44I. 
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Die auffälligen Verschiebungen der Klimate bilden noch heute ein 
nicht völlig gelöstes Rätsel. A. P. Coleman 1), der die existierenden -
Theorien durchmustert, lehnt sie sämtlich ab, muß aber gestehen, daß 
er selbst keine ausreichende Erklärung geben kann (S. 282). Man hat an 
die allmähliche Abkühlung der Erde, an Schwankungen in der Schiefe 
der Ekliptik, an Änderungen der Sonnentemperatur, an die Fahrt der 
Erde durch Welträume von verschiedener Temperatur, an die Anhäufung 
von Kohlensäure oder von Vulkanstaub in der Atmosphäre und auch 
daran gedacht, daß die nördliche und die südliche Hemisphäre im 
Laufe der Zeit verschieden große Mengen von Sonnenstrahlung er-
halten. Keine dieser Theorien genügt 2). 

Eine rein terrestrische Erklärung gibt Kreichgauer mit seiner 
Theorie von der Wanderung der Pole oder vielmehr der Erdrinde über 
die Pole hinweg. Nicht die astronomische Stellung des Erdkerns ändert 
sich, sondern nur die Rinde gleitet in säkularen Verschiebungen, so daß 
immer andere Teile in das Polargebiet einrücken, während früher polare 
Gegenden ein wärmeres Klima erhalten. Obermaier nennt diese Lehre 
"den einzigen brauchbaren Schlüssel zur Erklärung der älteren Eis-
zeit"3). Coleman steht auch ihr skeptisch, aber doch nicht mit durchaus 
entschiedener Ablehnung gegenüber; freilich, wenn seine eigene Auf-
fassung richtig sein sollte, daß die zahlreichen Eiszeiten der geologischen 
Vergangenheit immer die ganze Erde gleichzeitig betrafen 4), dann 
wäre die Kreichgauersche Theorie als einzige Erklärung nicht zu halten 5). 

Wir müssen die Entscheidung darüber den Fachmännern überlassen. 
Kreichgauers Anschauung ist in Kürze die folgende: die feste Erd-

rinde, in der Mächtigkeit von 40-50 km, schwimmt in der Gestalt zahl-
reicher, durch tiefe Spalten voneinander getrennter Schollen auf dem 
Magma, einer plastischen, halbstarren Schicht, die in ihren obersten, 
etwa 40-50 km mächtigen Teilen zähflüssig, weiter nach unten aber 
fast starr, "säkularflüssig" 6), ist; von der Mitte des Radius an nimmt 
die Starre wieder ab, der Kern ist bei einer Temperatur von etwa 
5000 Grad wieder flüssig. "Unter der Rinde sind ... zwei antagonistische 
Kräfte an der Arbeit;.die eine ist die Wärme, sie macht schon in geringer 

1) Ice Ages recent and ancient, London 1926. Vgl. auch Kreichgauer, a. a. 0. 
s. 222 ff . 

1 ) Auch Crede (a. a . 0 . S. 15) erklärt , .,daß wir der Frage ratlos gegenüberstehen" . 
9) A. a . 0 . S. 54· 
•) Z. B . S. 52 in bezug auf die letzte Eiszeit, S. 245 für alle insgemein. Ebenso 

Crede, a. a . 0 . S. 3. 5. R einhardt, a . a . 0 . S. 84ff. 
&) Während dies gedruckt wird, veröffentlicht Prof. Dr. Baertling in der .,B erliner 

lllustrierten Zeitung" (Nr. 23, 1929) einen Aufsatz : .,Die Eiszeiten und ihre Ursachen" , 
in dem in interessanter Weise die verschiedenen Theorien konfrontiert werden. Auch er 
kommt zu einem .. Ignoramus". 

&) Das heißt : für Kräfte von kürzerer Dauer als starr zu betrachten (S . 12). 
Fr. Opp e nh e im e r, Sys tem der Soziologie. Bd. IV, ' · 5 
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Tiefe das Magma flüssig und beweglich, das andere der Druck, er maclt 
in größerer Tiefe das auch dort flüssige Magma starr" (zo). Man mu3 
auch in Rechnung ziehen, daß bei hohem Druck die Gesteine im Wassrr 
löslich sind (zojr). 

Da nun die Erde keine vollkommene Kugel ist, müssen bei diese1 
Schwimmbewegungen Verschiebungen der Schollen gegeneinander au-
treten, als deren Folge hier Trennungen über größere Räume, dort 
Auffaltungen zu Gebirgen stattfinden. Die analytische Mechanik zeig-, 
daß alle hochgelegenen Ländermassen das Bestreben haben müsset, 
sich dem Äquator zu nähern; sie ziehen also die Erdrinde über de1 
plastischen Kern mit sich (S. 41, vgl. auch 53). Schiaparelli hat b{-
rechnet, daß, wenn die Erde halbfest wäre oder aus mehreren kor-
zentrischen Schalen bestünde, große Veränderungen der Pole aus k.leine:1 
Ursachen möglich sind; z. B. wäre die Abtragung des innerasiatische:1 
Hochlandes durch die Flüsse hinreichend, um die Pole über eine:1 
halben Quadranten wandern zu lassen (S. 41). 

Die vulkanischen Erscheinungen (133) ebenso wie die Tatsache:1 
der Gebirgsbildung (r76) fügen sich nach Kreichgauer dieser TheorB 
völlig ein. 

Die Schollen dringen so tief in das Magma ein, bis die "Isostatik' 
erreicht ist, wobei die zähflüssige Masse seitwärts emporgedrängt wirc. 
Wenn sich also eine Erdscholle mit Eis bedeckt, so ~inkt sie tiefer und 
unter Umständen teilweise unter das Meeresniveau, während sie um-
gekehrt bei Abschmelzen des Eises emporsteigt. 

Auch noch aus einem anderen Grunde muß sich die Verteilung von 
Meer und Festland ändern, wenn die Pole auf andere Stellen der Ober-
fläche zu liegen kommen. Dann verschiebt sich nämlich auch die Lage 
der Kruste zum Äquator; hier aber ist, vermöge der Zentrifugalkraft, 
das Wasser immer am höchsten aufgestaut; ein Punkt der Polargegend, 
der gerade in Meereshöhe läge, würde, wenn er bis zum Äquator vorrückte, 
nicht weniger als 21 km unter Wasser liegen: die sogenannte "Trans-
gression"1). Umgekehrt taucht alles Land, das dem Pole näher rückt, 
aus dem Meere empor ("Degression"). An diese Dinge muß man denken, 
wenn man z. B. hört, daß sich seit der Maglemosezeit das nördliche 
Dänemark sehr stark gehoben, das südliche ebenso stark gesenkt hat 2). 

Für die letzte Eiszeit und Europa im besonderen muß man ferner 
daran denken, daß die großartige Wasserheizung, die heute Nord-
europa besitzt, der Golfstrom, seine Küsten in allen den Zeiten nicht 
bespülen und erwärmen konnte, in denen eine Landbrücke quer über 

1 ) Vgl. dazu Wegener, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, S. 165, r8g. 
1) Schuchhardt, a. a. 0. S. 38. Nach Neumayr war die Masse der skandinavischen 

Gletscher der Eiszeit so groß, daß sie, geschmolzen, das Niveau aller Ozeane um 17 Meter 
erhöht hätte (nach Reinhardt, a. a. 0 . S. 63). 
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den Atlantik führte. Dann mußte, wenn die geographische Breite die 
gleiche war, statt des ozeanischen ein kontinentales Klima etwa gleich 
dem der Gouvernements Orel, Kursk und Charkow herrschen 1}. Ober-
maier, der dies bemerkt, hält es nicht für unmöglich, daß die Sage von der 
Insel Atlantis eine Erinnerung an die Katastrophe sein könnte, die einst 
jene Länder zerstörte 2}. Nach Kreichgauer (S. r8r) ist die Landmasse 
im nordatlantischen Ozean bereits im Tertiär verschwunden oder in 
Stücke geteilt worden. Coleman freilich behauptet, der Golfstrom habe 
während der Eiszeit bestanden; seine warmen Gewässer gerade hätten 
die Feuchtigkeit herbeigebracht, ohne die sich die Eismassen in Europa 
nicht hätten bilden können 3). Auch diese Frage müssen wir den Geologen 
zur Entscheidung überlassen. 

Was aber die Verschiebung der Erdschollen gegeneinander anlangt, 
so scheinen wir hier bereits auf völlig festem Boden zu stehen. Nach 
Wegenerbeweist nicht nur die Gestalt der afrikanischen West- und der 
südamerikanischen Ostküste, daß beide in geologisch junger Zeit zu-
sammengehangen haben, weil jede Ausbuchtung hier einer Einbuchtung 
dort genau entspricht, sondern diese Annahme wird zur Evidenz er-
wiesen durch die Tatsache, daß sich zu beiden Seiten des Ozeans auch 
genau die gleichen geologischen Formationen an den korre-
spondierenden Stellen finden. Ferner ergeben neuere, mit den feinsten 
Methoden angestellte Messungen, daß die Drift weitergeht: die Schollen 
verschieben sich alljährlich in meßbarer Größe gegeneinander 4}. 

Obermaier schätzt das Alter des europäischen paläolithischen 
Menschen auf mindestens soooo, mit Einrechnung der zweiten Eiszeit 
mindestens rooooo Jahre 6), namentlich, wenn man sich dazu entschließt, 
die sogenannten "Eolithen" als Artefakte, und nicht als zufällige Natur-
produkte anzusehen, eine Ansicht, zu der sich Obermaier 6) ebenso 
bekennt wie Schuchhardt7). Der erstere hält noch viel höhere Ziffern 
für wahrscheinlich, während Schuchhardt 8) sich gegen die allzu hohen 
Zahlen wendet, weil neuere geologische Erfahrungen, z. B. in Ehringsdorf 
bei Weimar und in Glonn in Oberbayern beweisen, daß mächtige 
Schichten in viel kürzerer Zeit entstanden sind, als man bis dahin für 
möglich hielt. Für unsere Betrachtung haben diese Meinungsver-

1) Vgl. Classen, Die Völker Europas zur jüngeren Steinzeit, Stuttgart 1912, S. 5· 
2) Obermaier, a. a. 0. S. 53· 
1 ) A. a. 0. S. 265. Ähnlich Crede, a . a. 0 . S. ro. 
') Vgl. Wegener, a. a. 0. S. 57, 6o. Island und Grönland treiben heute noch um 

ca. 36 m jährlich von Europa ab. 
•) Obermaier, a. a. 0. S. 337· 
1) Obermaier, a. a. 0. S. 414. Vgl. dazu die wie überall sehr fleißige Kompilation 

bei Reinhardt, a. a. 0. S. 3off, u5ff. 
7) Schuchhardt, C., Alteuropa, S. s. 
8) A. a. 0. S. 17. 

S* 
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schiedenheiten 1m inneren Kreise der Prähistorik kaum die geringste 
Bedeutung. 

Dagegen ist für uns von Bedeutung, daß Mitteleuropa nicht, wie 
im allgemeinen angenommen wurde, von geschlossenem Urwald be-
deckt gewesen istl). Der von den Gletschern der Eiszeit verlassene 
Boden war natürlich zunächst völlig vegetationslos; seine Besiedlung 
erfolgte teils von Westen und Süden her durch das alte tertiäre Floren-
element, vermehrt durch Mitglieder der Mediterranflora, teils von Osten 
her durch Pflanzen, die von Asien aus zahlreich nach Zentraleuropa vor-
drangen. Es gibt asiatische Gewächse, die bis an den atlantischen Ozean, 
und mediterrane, die bis zum Ural vorgedrungen sind 2). Beim Vor-
rücken des Waldes wurden die großen Steppengebiete vielfach ge-
sprengt, aber weite Strecken blieben als baumlose oder baumarme 
Gebiete, als Heiden und gewöhnliche Grasfluren erhalten, wie das Vor-
handensein typischer Steppenpflanzen in der Gegenwart beweist 3). 

Den Schluß der jüngeren Alt~teinzeit und somit den Beginn des 
Neolithicum setzt Obermaierauf mindestens 6ooo v. Chr. 4). Hoernes 5) 

unterscheidet noch früh- und vollneolithische Zeiten. Jene sind das 
ältere und jüngere Campignien, denen im Norden die Maglemose- und die 
ihr folgende Litorina- oder Kjökkenmöddingerperiode entsprechen, 
das Vollneolithicum zerfällt seinerseits in die hoch- oder rein- und die 
spätneolithische oder äneolithische Zeit. Und hier sind wir zum ersten 
Male in der Lage, unsere Perioden mit einiger Sicherheit in die chrono-
logische Zählung der Weltgeschichte einzureihen. Das Hochneolithicum 
beginnt etwa um 4000, endet aber in Europa bestimmt um 2000, nach 
einer Übergangsperiode, eben der äneolithischen oder Kupferzeit, die 
um etwa 2500 beginnt 6)7). 

II. Das Altpaläolithicum (Die niederen Jäger). 
Der Mensch des Altpaläolithicum, der "homo primigenius" oder 

(Spy-) Neandertaler, zeigt noch sehr primitive Züge: mächtige Augen-
brauenwülste, stark vortretenden Oberkiefer (Prognathismus); er ist 
kinnlos wie die Menschenaffen. Er kann trotzdem eine entwickelte 
Sprache besessen haben 8). Der Schädel ist relativ niedrig. Es ist der 
"Tierschnauzenmensch" des Mousterien, den einzelne Anthropologen 

1) Obermaier, a. 0. S. 63, vgl. auch S. 97· 
2) Hoops, J., Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, S. 4/5· 
3) Obermaier, a. a. 0. S. 440. 
•) Obermaier, a . a. 0. S. 336. 
•) Hoernes, a. a. 0. S. 72. 
1) Hoernes, a. a. 0. S. 73· 
7) Obermaier, a. a. 0. S. 439· 
B) Die Australier sind kinnlos und haben trotzdem eine gut entwickelte Sprache. 



II. Das Altpaläolithicum (Die niederen Jäger). 

Bedenken haben, als den Ahnen der heutigen höheren Menschheit anzu-
erkennen, so Bonnet, Kollmann und Klaatsch. .,Klaatsch hat in dem 
"Neandertaler" Verwandtschaft mit dem afrikanischen Gorilla, in dem 
ihm in Europa folgenden Aurignacensis Verwandtschaft mit dem asia-
tischen Orang Utan sehen wollen 1)." Für unsere Betrachtung sind diese, 
anthropologisch selbstverständlich sehr wichtigen Fragen ohne Interesse. 
Denn der Neandertaler oder Mousterien-Mensch ist im Jungpaläoli-
thicum verschwunden 2). 

Den erhaltenen Resten nach zu urteilen, war er ein .,primitiver 
Jäger" 3). Er hat wie die heutigen Pygmoiden kaum Ansätze einer 
Kunst 4), und ebensowenig zeigen sich Spuren eines Handels 6). Dagegen 
finden wir im Späteheileen Spuren von Kannibalismus: in Krapina in 
Kroatien sind fast die sämtlichen menschlichen Röhrenknochen der 
Funde der Länge nach aufge~palten 6). 

Dieser erste Kulturkreis ist über die ganze Welt, von Südengland 
bis zum Kap der Guten Hoffnung, von der Charente bis nach Ostasien 
und in allen Teilen von Amerika verbreitet?). In Indochina und Japan 
hat er geherrscht, in Ägypten finden sich viele altpaläolithische Schätze 8). 

Auch das Jungpaläolithicum besteht zum wenigsten in ganz 
Europa in überraschend gleichartiger Kultur»). Hier findet sich eine 
andere Menschenrasse, die an äußerer Gestalt des Gesichts und Schädels 
den rezenten gleich ist. Sie ist nach einigen Forschern aus dem Menschen 
der Altsteinzeit durch allmähliche Entwicklung entstanden, während 
Klaatsch annimmt, sie sei aus einem Hominiden hervorgegangen, der 
zwischen dem Menschen und dem Orang gestanden habe 10). Einige 
Anthropologen unterscheiden hier noch zwischen verschiedenen .,Rassen": 
dem Aurignac-, dem Grimaldi- und dem Crö-Magnon-Menschen 11). 

1 ) Schuchhardt, a. a. 0. S. 20. Vgl. dazu auch Herman Wirth, Aufgang der 
Menschheit, S. 40. Schwalbe faßt den Typus als eine besondere Spezies der Menschen 
auf, aus der sich aber der Mensch der Gegenwart entwickelt habe. Obermaierhält ihn nur 
für eine Varietät (S. 361). Die .,Schnauze" komme auch bei Australiern vor (S. 364-365) . 

2) Vgl. Schuchhardt, a. a. 0. S. 279. Nach Stirke (Barotseland, London 1922, 
S. 9/ Io) hat man neuerdings in einer Höhle der Broken-Hill-Mine in Rhodesia, 6o Fuß 
unter der Oberfläche, einen noch primitiveren Schädel neandertaloider Art, mit 1280 ccm 
Kapazität, den .,Homo rhodesianus" gefunden. Nach Buschan (zit. bei Reinhardt, 
a. a. 0. S. 24) hat der Neandertaler nur 1230 ccm Kapazität. 

3
) Hoernes, N. u . U. li, S. 503/4· 

•) Hoemes, Urkunst, S. 12. 
6) Hoernes, N. u. U. li, S. 503/ 4· 
1 ) Obermaier, a . a . 0. S. 156. 
1 ) Obermaier, a. a. 0. S. 174. 
8 ) Obermaier, a. a. 0. S. 316. 
8) Vgl. dazu die Literatur bei Reinhardt, a . a. 0. S. 27ff. 

1o) Obermaier, a. a. 0. S. 259. 
11 ) Vgl. K. F. Wolff, Rassenlehre, S. 123ff. 
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Vielleicht haben einzelne dieser Typen - denn das sind sie mehr as 
Rassen- schon mit dem altpaläolithischen Menschen, dem "Neande;-
taler", zusammengelebt. Hermann Wirth erklärt den Aurignacensis, 
den "ostischen Lößjäger", den andere Anthropologen nicht hoch genus 
zu rühmen wissen, für einen noch primitiven vorasiatischen TyptS 
(a. a. 0. S. 29). den Grimaldimenschen wahrscheinlich für einen U-
neger (3r) und den Typ von Crö Magnon für eine Mischrasse (38), b 
der alle anderen Rassen sich gekreuzt haben, auch die von ihm as 
die edelste von allen angesprochene ursprünglich arktische Nordrasse. 

Jedenfalls tritt der Neandertaler in der jungpaläolithischen Ze:t 
nicht mehr hervor, ist entweder ausgerottet oder "entmischt" oda 
schließlich zu höheren Formen fortentwickelt. Und so darf Schucl-
hardt sagen, daß das jüngere Paläolithicum mit der neuen Menscher.-
rasse von dem älteren des Neandertalers aufs schärfste geschieden is:. 
"Das Jungpaläolithicum ist keine isolierte Insel: Nicht wenige starke 
Brücken führen von ihm zu dem Festlande der neolithischen und späteren 
Kulturen in Nord- und besonders Südeuropa." Es ist die Vorstufe dtr 
großen Kultur des Mittelmeeres 1). Er verweist auf Figuren betendrr 
Frauen aus dieser Zeit: "Sie stehen mit geschlossenen Füßen, neigen 
tief den Kopf, legen ergeben die Hände auf die Brust oder erheben 
die eine bis vors Gesicht und halten in der anderen ein Trinkhorn. 
Das alles sind Züge, die im ganzen späteren Altertum die Betenden und 
Opfernden charakterisieren." Ebenso sind Übergänge klar gegeben in 
der Bestattungsform der Hockerlage mit Rötelbeigabe, in verschie-
denen Schmucksachen, in den ältesten technischen Ornamenten, in der 
Haartracht der Frauen und dem bloßen Gürtel der Männer. 

III. Das Jungpaläolithioum (Die höheren Jäger). 
Aus der "Urkultur" des Altpaläolithicum sind nach Schmidt-

Koppers in der jüngeren Hälfte der Altsteinzeit, dem sogenannten 
Archäolithicum, die drei "Primärkulturen" erwachsen 2). Oswald Meng-
hin glaubt, ihre Sitze mit bereits großer Wahrscheinlichkeit folgender-
maßen lokalisieren zu können 3). 

DaseuropäischeAurignacien ist eine reine Klingenkultur ohne die 
geringste Spur von Schlaggeräten. Sein zweites Kennzeichen ist, daß 
die Geräte nur einseitig bearbeitet sind. Im Solutn~en tritt die zwei-
seitig bearbeitete "Lorbeerblattspitze" auf, wahrscheinlich ein Dolch, 
den Menghin für einen umgestalteten Faustkeil amieht; er leitet die 

1) Schuchhardt, Alteuropa, S. 32ff. 
") A. a. 0. S. 304. 
3) Archäologiai Ertesitö (Archäol. Anzeiger), Bd. XLII, Budapest 1928: ,.Die welt-

geschichtliche Rolle der ural-altaischen Völker", S. 28gff. 
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Form von Mähren und Ungarn her, wo sich neben zweiseitig bearbeiteten 
Faustkeilen, die als embryonale Lorbeerblattspitzen angesehen werden 
können, Schlaggeräte aus Mammutknochen und große gelochte Scheiben-
keulen aus Stein finden. Daraus, und weil sich an den verschiedensten 
Stellen der Alten Welt, in Westeuropa, in Tongking, im Kongogebiete 
usw. plötzlich hochentwickelte Faustkeilkulturen finden, schließt er 
auf die selbständige Entstehung eines jungpaläolithischen Kultur-
kreises der Faustkeilkultur wahrscheinlich in Iran oder Vorder-
indien (zgo). Und so faßt er das Solutreen als eine Mischkultur aus diesen 
beiden Primärkreisen auf. Der östliche Einfluß wird dann im Magda-
lenien immer schwächer; die Schlagwaffen treten fast ganz zurück. Im 
Azilien erscheint die europäische Eigenentwicklung abgeschlossen; es 
ist auf einen sehr kleinen Bezirk, Nordspanien, Teile von Frankreich 
und der Schweiz, eingeengt. Dafür treten jetzt, nach Schwinden der 
Eiszeit, wo Europa wieder "ein angenehmes Land" geworden ist, 
außereuropäische Einflüsse stark in die Erscheinung. Aus dem Mittel~ 
meergebiet kommt über Spanien das Tardenoisien, das aus dem spanisch-
afrikanischen Capsien erwachsen ist: gleichfalls ein "Klingenkultur-
kreis", dem europäischen offenbar urverwandt, aber "ergologisch", 
d. h. in der Gestalt seiner Geräte, deutlich von ihm verschieden durch 
das Auftreten der oft sehr kleinen, "mikrolithischen ", sogenannten 
"geometrischen Silices"; die Ursache dafür, daß sich die beiden Klingen-
kreise voneinander fortentwickelten, sucht Menghin in dem Umstande, 
daß der europäische Kreis sehr früh mit der östlichen Faustkeilkultur 
in Berührung kam, die im Süden erst spät einwirkte; und daß die 
Menschen des Tardenoisien schweifende Jäger waren, die im Gegensatz 
zu den nördlichen Verwandten Bogen und Pfeil benutzten. Außerdem 
beweist der Fund von pygmoiden Skeletten, daß auf diese afrikanische 
Kultur Urjäger starken Einfluß hatten. 

In Europa stießen diese Jäger mit anderen, ebenfalls eingewanderten 
Kulturkreisen zusammen, von denen einer das Campignien ist, in seinen 
frühesten Schichten "eine reine jungpaläolithische Fauststeinkultur 
und vermutlich über den Balkan nach Nord- und Westeuropa vorge-
drungen" (zgr). Hier fehlen die Klingen noch vollkommen; erst in 
seiner Mischung mit den Klingenkulturen erhält das spätere Campignien 
auch diese Geräte; eine solche Mischung stellt vor allem die ältere 
Kjökkenmöddinger- oder Erteböllekultur dar. 

Aber in diese nördlichen Landstriche war schon vor der Ausbreitung 
des Campignien eine durchaus verschiedene Kultur eingedrungen. Die 
der Zeit der Kjökkenmöddinger vorhergehende Periode der Maglernase 
(Großes Moor) zeigt außer deutlichen Einwirkungen des Alt-Tardenoisien 
und Alt-Campignien eine "eigentlichen Kern" (292) ganz anderer Art 
und Herkunft, der der "jungpaläolithischen Knochenkultur" 
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entstammt, dem dritten Kulturkreis, der als selbständig entstanden an-
genommen werden muß. Er ist in völliger Reinheit in Kunda in Esthland 
aufgedeckt worden: hier fehlen bis auf einige amorphe Feuersteinsplitter 
die Steingeräte vollkommen; alle Waffen und Geräte sind aus Knochen 
vom Elch und Ur gefertigt. Diese Kultur besaß Schlitten und 
muß daher das Zugtier besessen haben, ursprünglich wohl 
das Ren, das dann aber in der Wanderung westwärts verloren gegangen 
ist und durch den Hund ersetzt wurde, der in der Maglemosezeit 
nachgewiesen ist. Das Material einer der aufgefundenen Schlitten-
kufen, der von Ylistaro, ist aus Zirbelholz gefertigt, was auf den Ural 
als nächstes Ursprungsland zu deuten scheint. Den Ausgangspunkt 
und Kern der Kultur vermutet Menghin in Sibirien. 

Diese Knochenkultur ist den rezenten Kulturen der Arktiker, 
der mongoloiden und eskimoiden Völker, sehr nahe verwandt. Und 
so kommt Menghin zu dem Schlusse, daß dieser Kulturkreis mit dem der 
Urviehzüchter identisch ist, wie der Klingenkulturkreis nach der Ver-
mutung von Gräbner und W. Schmidt mit dem der totemistischen 
höheren Jäger, und wie der Kulturkreis der jungpaläolithischen Faust-
keile mit dem der Hackbauern. Wenigstens glaubt er, daß es ihm 
gelungen sei, in seinen Studien über die Steinzeit des Kongogebietes 
"ihren Zusammenhang mit der mutterrechtliehen Pflanzerkultur 
Schmidts und Gräbners, die ebenfalls ausgesprochene Keulenkultur ist, 
zu beweisen" (293). 

Die Ver~chmelzung dieser drei Kreise in Europa muß im allgemeinen 
vor sooo v. Chr. geschehen sein, nur die Ausläufer, wie die Kjökken-
möddingerperiode, fallen in spätere Zeit, etwa von sooo bis 3000. 

Aus seinen Ergebnissen zieht Menghin die wichtigsten Schlüsse: 
Erstens, daß alle Kulturen des Neolithicum schon von stark ethnisch 
gemischten Völkern geschaffen worden sind, so daß es unmöglich ist, 
sie einzelnen wohlunterschiedenen "Rassen" zuzuschreiben. "Es ist 
durchaus wahrscheinlich, daß den drei primären Tiefkulturen drei ver-
schiedene Rassen entsprechen. Sie waren alle in stärkerem oder ge-
ringerem Maße am anthropologischen Aufbau der nordischen Neolith-
menschen beteiligt ... Wenn die "nordische" Mischung einen verhältnis-
mäßig einheitlichen Charakter angenommen hat, der über die wirklichen 
Verhältnisse hinwegtäuschen kann, so ist das langdauernder Inzucht 
und den Wirkungen der Umwelt zu danken. Man kann in solchem 
Falle höchstens von einer Sekundärrasse sprechen" (300). 

Noch bedeutsamer erscheinen uns die Schlüsse, die Menghin auf die 
Entstehung der ältesten Hochkulturen, derer von Sumer und Ägypten, 
zu ziehen unternimmt. Er weiß, was soziologisch die einzig erlaubte An-
nahme ist, daß diese Völker nicht als einheitliche "Rassen" fertig in ihre 
geschichtlichen Sitze eingewandert sind, sondern, "daß die Wanderungen 
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der Menschen - vor allem in nachdiluvialen Zeiten - kaum jemals 
im leeren Raume vor sich gingen, sondern über andere Menschen-
gruppen hinwegbrausten und Schichten auf Schichten türmten, deren 
Verschmelzung zu neuen Einheiten führte" (294). Wir versparen uns 
die Würdigung dieses Teiles seiner Ausführungen auf einen späteren 
Teil dieses Abschnittes auf. 

Um nun zu Altemopa zurückzukehren, so ist das Jungpaläolithicum 
zum wenigsten in West- und Mitteleuropa ganz überwiegend dem Kultur-
kreise der höheren Jäger angehörig 1). Wir wissen, daß die höheren 
Jäger, die "Totemisten", die typischen Handwerker und Künstler sind. 
Alle diese Züge finden wir auch hier. Das in der Urzeit noch fehlende 
Gewerbe beginnt 2). Wir finden "eine staunenswerte Entfaltung von 
Handwerk, Industrie und Kunst" 3). Die Bevölkerung ist von großer 
Dichtigkeit, es bestehen wahre Städte 4). Schon im Magdalenien besteht 
ein starker Tauschhandel 5). Auch Hoernes6) rechnet die paläolithischen 
Jägerstämme bis zum Mousterien eingeschlossen zu den niederen, vom 
Aurignacien abwärts zu den höheren Jägern, weil sie in vielen benach-
barten Höhlen und ihrer Umgebung zusammen wohnen, vollendete 
Werkzeuge und Waffen besitzen und hohe künstlt.rische Begabung 
zeigen. Die berühmten Höhlenmalereien z. B. stammen aus dieser 
Periode, namentlich aus dem Magdalenien, während in dem darauf 
folgenden Azilien, der letzten Periode der älteren Steinzeit, die Kunst 
erlischt?}. "Die westeuropäischen Wandmalereien stimmen nicht bloß 
nach Technik und Ausführung überraschend überein, sondern verraten 
direkt einen so einheitlichen Stilcharakter, daß wir an echte Kunst-
traditionen und wirkliche Schulen denken müssen. Diese Künstler ... 
zogen vielleicht von Stamm zu Stamm und waren so hoch geachtet wie 
bei heutigen Wilden renommierte Tätowierkünstler" 8). Dennoch 
schätzt Obermaier diese Kunst nicht besonders hoch ein, weil sie bei der 
Darstellung einzelner Gestalten stehen geblieben sei. Schuchhardt 8} 

1) Hoernes, Natur- und Urgeschichte, (in Zukunft zit. als N . u. U .) I, S. 503/4. 
2) Schmidt-Koppers, Völker und Kulturen, 1. Teil, Gesellschaft und Wirtschaft 

der Völker, S. 672 . 
3) Schmidt-Koppers, a. a. 0 . S. 479 ; vgl. auch Obermaier, a . a . 0 . S. 236. 
4) Obermaier, a. a. 0. S. 205. 
6) Obermaier, a . a . 0. S. 209; Reinhardt, a. a. 0. S. 521. 
1) Hoernes, N. u. U. I, S. 503 /4. 
7) Obermaier, a. a. 0 . S. 219, 220 und 230. Das Azilien kennt keine künstlerischen 

Darstellungen mehr, trotzdem gerade der klassische Fundplatz von Mas d'Azil eine 
hervorragende Ausbeutung an Kunsterzeugnissen des Magdaleoien liefert (Obermaier, 
a . a . 0 . S. 230) . Vgl. Hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa (in Zu-
kunft zi ~ . als .,Urkunst" ) S. 143ff. 

B) Obermaier, a . a . 0 . S. 252 . 
') Schuchhardt, a. a . 0 . S. 27. Das Capsien füllt dort das ganze Neolithicum. 
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bemerkt dagegen, wir hätten im Jungpaläolithikum des östlichen 
Spanien (Capsien) ganze Bilder voll lebhaftester Handlungen: eine 
Kampfszene, wo Bogen schießende Männer in wildem Laufe gegen eine 
amBoden hockende Gruppe heranstürmen, oder Jagden, bei denen die 
Männerauf Schweine oder Rentiere schießen. Auch Szenen mit Frauen 
gäbe es. Und er geht so weit zu sagen: die Kunst des Mittelmeeres, wie 
sie in der Beschreibung des Schildes des Achilleus dargestellt ist, hat 
ihre letzten Wurzeln in den paläolithischen Tier- und Menschengestalten 
von Westeuropa, die erst eben mit dramatischer Gruppierung beginnen. 

Diese Kultur Westeuropas wirkt schon im Solutreen auf Nord-
europa ein, ein Einfluß, der sich bis ins erste Neolithicum bemerkbar 
macht. Dann beginnt eine völlig neue , technisch orientierte Orna-
mentik1). 

IV. Das Neolithicum (Die Hackbauern). 
Zwischen dem jüngsten Paläolithicum und dem Neolithicum be-

steht nach Hoernes in ganz Europa überhaupt eine gewaltige Kluft, 
sozusagen eine kulturhistorische Verwerfungsspalte. Die bedeutende 
naturalistische Kunst der höheren Jäger war wie gesagt schon im 
Azilien vollkommen verschwunden 2): mit der jüngeren Steinzeit 
steht eine völlig andere, rein geometrische Kunst vor uns. Kein einziger 
Übergang führt in den bisherig n europäischen Funden über diese Kluft. 
Nur im Orient muß, sagt Hoernes, statt eines totalen Abbruchs der 
Jägerkunst, ihr allmählicher Übergang in den Rahmen des geometrischen 
Prinzips geschehen sein, ein Prozeß, wie ihn z. B. die vor- und früh-
dynastischen Bildwerke Ägyptens tatsächlich zu bezeugen scheinen. 
Wir kennen aus Elam und Ägypten sehr alte geometrische Kunststile, 
in denen ein noch weit älterer Naturalismus zumal in realistischer Tier-
darstellung geschickter Jägerstämme ersichtlich nachwirkt, im vierten 
bis fünften Jahrtausend v. Chr., vielleicht noch früher 3). 

Hier wäre also vielleicht die Brücke über den Spalt, da es uns 
schwer fallen wird, einen vollkommenen Abbruch und ebenso voll-
kommenen Neubeginn anzunehmen. Übrigens muß mitgeteilt werden, 
daß sich dieser Hiatus vielleicht nur auf die Kunst, aber nicht auf das 
Gewerbe erstreckt. Schuchhardt 4) leugnet, daß ein schroffer Abbruch 
der Kultur stattgefunden habe, sondern betrachtet die Periode des 

1) Schuchhardt, a. a. 0. S. 40. 
2) Hoemes, Urkunst, S. 193. 
a) Hoemes, Urkunst, S. 90. 
•) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 34· Vgl. auch S. 39, 58. Nach Classen (a. a. 0.) 

hat der Neolithiker vor dem Vorgänger voraus Bogen und Pfeil, als erste Femwaffe, 
den Hund als erstes Haustier, Anfänge der Schiffahrt usw. (S. 2/3). 
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Azilien (und Tardenoisien) und die ihr folgende des Campignien, das 
von manchen sogenannte "Mesolithicum" oder "Epipaläolithicum", als 
·eine Zeit des Übergangs, in der westliche Formen der Steingeräte mit 
Einwanderern in die inzwischen (um gooo v. Chr.) eisfrei gewordenen 
Gebiete des Nordens eingeströmt seien. 

Nun, mag auch kein Abbruch erfolgt sein: jedenfalls ist die jüngere 
Steinzeit nicht mehr ausschließlich Jäger-, sondern vorwiegend Bauern-
.z e i t. Selbstverständlich gibt es nach wie vor Jäger: so deutet Schuch-
hardt die Schnurkeramiker mit ihren Hockergräbern als solche 1): aber 
beherrscht wird dieser Kulturkreis von der Hackbauernwirtschaft. 
Vielleicht hat eine aus dem Orient einwandernde neue Bevölkerung 
<liese Form der Lebensfürsorge mit dem geometrischen Stil nach Europa 
.gebracht. Manche Anthropologen nehmen in der Tat an, daß um jene 
Zeit eine kurzköpfige Rasse aus Asien eingewandert sei, die sich keil-
förmig zwischen die Langköpfe des Paläolithicums geschoben, sie 
auseinandergedrängt habe 2). Nord- und Südeuropa sind nämlich von 
einer vorwiegend dolichokephalen, Mitteleuropa von einer vorwiegend 
brachykephalen Bevölkerung bewohnt bis auf den heutigen Tag. Wir 
werden im nächsten Abschnitt untersuchen, wieviel oder wenig auf die 
Schädelmessung vertraut werden darf: hier geben wir die Tatsache, 
Qhne uns auf eine Erklärung festzulegen. 

War die Kunst des Jägers reineMänner-und Wildkunst gewesen, 
so ist der geometrische Stil zunächst ein Frauenstil: der Bauer überläßt 
seinem Weibe die künstlerischen Aufgaben. Deshalb ist dieser Stil 
seiner rein ursprünglichen Ausführung nach bildlos und höchst arm an 
Erfindung 3). Die ethnologischen Erfahrungen stützen diese Anschauung, 
wie z. B. die Berichte, die v. d. Steinen über die Indianerstämme im 
Quellgebiet des Xinghu gegeben hat 4) : auf der weiblichen Keramik 
fehlen die Jagdtiere, während das kleinere und zahmere Getier durchaus 
vorherrscht. Im Neolithicum finden sich geometrische Ornamente 
selten auf Waffen, Rudern und Booten, dagegen ungemein häufig auf 
Trink- und Flaschenkürbissen, Grabhölzern, Brotfladenwendern, Spinn-
wirteln und Tongefäßen, kurz, an dem Arbeitsgerät der Frau 5). 

Diese auffällige Umwälzung in der Kunst deutet bereits darauf hin, 
<laß wir uns hier in einem völlig anderen Kulturkreise befinden; in 

1) Schuchhardt, a. a. 0. S. 137. 
1) Feist , Kultur, Herkunft und Ausbreitung der Indogermanen , Berlin 1913, 

S. 88. Vgl. auch Wirth, a . a . 0. S. 31. Er nennt sie die "ostischen Lößmenschen" und 
identifiziert sie mit dem Aurignaciensis. Ebenso die von Reinhardt (a. a . 0. S. 224) 
.angeführten Anthropologen. Nach Menghin (a. a. 0. S. 293) sind die Menschen der 
. ,Knochenkultur" wahrscheinlich brachykephal, wie die "Mongoloiden" . 

3) Hoernes, Urkunst, S. zo8. 
•) Hoernes, N . u . U ., S. 554/5· 
~) Hoernes, Urkunst, S. 38j g. 
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ausgesprochener niederer Bauernwirtschaft. Zu gleicher Zeit 
treten Viehzucht und Ackerbau auf. Keller sagt: "Erst mit derjüngeren 
Steinzeit tauchen Haustiere auf, sie bezeichnen eine gehobene Kultur" 1). 

Selbst der Hund fehlt im Eiszeitalter als Haustier vollkommen 2), er 
tritt, wie wir wissen, erst in der jüngeren Steinzeit als ältestes Haustier 
auf3), während er in Ägypten schon um 4000 eingebürgert ist 4). Much 5) 

behauptet freilich, die Domestikation von Haustieren müsse schon 
imMagdalenien begonnen haben. Ja, er behauptet sogar, daß das Pferd, 
das nach den meisten anderen Autoren erst im späten Neolithicum aus 
Asien in Europa wieder eingeführt worden ist 8), schon in der älteren 
Steinzeit, und zwar im Solutreen, in großen halbzahmen Herden ge-
halten worden sei. Er schließt das daraus, daß man in Solutre unge-
heure Massen von Pferdeskeletten, die neuerdings auf nicht weniger 
als roo ooo Stück geschätzt werden, auf einer einzigen Stelle zusammen-
gefunden hat. Es könne sich nicht um auf der Jagd erlegte Tiere 
handeln, denn dann wären die Knochen an Ort und Stelle liegen ge-
blieben. Der osteologische Befund deute freilich auf wilde, nicht aber 
auf gezähmte Tiere, aber es werde sich wohl um Pferde handeln, die 
noch im halbwilden Zustande gehalten wurden wie etwa die Rentiere 
der heutigen Lappen und Samojeden, und noch keiner Zuchtwahl durch 
den Menschen unterworfen waren 7). Wir werden auf diesen Punkt noch 
einmal ausführlich zurückzukommen haben. 

Jedenfalls beginnt die Viehzucht mit Sicherheit erst im Neo-
lithicum. Und zwar steht, nach der Zahl der erhaltenen Knochen, das 
Rind als Haustier allen anderen voran, dann folgen Schwein, Ziege und 
Schaf. Im Übergang zur Bronzezeit tritt das Schaf durchaus an die 
erste Stelle. Gleichzeitig tritt das Pelzwild so stark in den Hintergrund, 
daß man vielleicht annehmen darf, die Bewohner seien damals zu Woll-
kleidern und Schafpelzen übergegangen. Wir werden später sehen, daß 
dieser Wandel mit dem Einbruch der Hirten zusammenhängt 8) . Wir 
wollen vorweisend bemerken, daß die Viehzucht in der eigentlichen 
Bronzezeit gegenüber dem Feldbau wieder zurücktritt9): Pflugbau 
unterworfener Bauern! 

1 ) Schmidt-Koppers, a . a. 0 . S. 510. 
2) Obermaier, a . a. 0 . S. 197. l\Iontelius, Kultur Schwedens, S. 7· Classen, S. 19. 
8 ) Obermaier, a . a . 0 . S. 459, 468. Material bei Reinhardt, a. a. 0 . S. 484ff. So 

auch in der Magiernasezeit (Schuchhardt, a . a . 0. S. 37). 
•) Obermaier, a . a . 0 . S. 460. 
') Much, Die H eimat der Indogermanen, J ena 1904, S. 228. 
') Im Paläolithicum war das europäische Wildpferd die wichtigste Jagdbeute, 

namentlich im Solutreen. 
7) Much, a . a. 0 . S. 203 . 
1 ) Hoernes, N . u . U . I , S. 571/72. 
') Hoernes, N. u . U. I, S. 572. 
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Soviel von der Viehzucht. Gleichzeitig mit ihr beginnt in Europa 
der Getreidebau 1), der in Ägypten (Weizenbau) schon im 4· Jahr-
tausend bestand. Und zwar handelt es sich zunächst um Hackbau. 
Der Pflug, der immer und überall das Ergebnis einer Mischkultur ist 
- die Hirten spannen das von ihnen mitgebrachte Zugtier vor den 
Haken der Bauern - 2) tritt erst gegen Ende der Stein- oder in der 
Bronzezeit auf. In diese Periode gehört das bekannte, durch ein Doppel-
joch verbundene, Rinderpaar von Bythin, das der äneolithischen, und 
das noch bekanntere Felsenbild von Bohuslän, das der voll entfalteten 
Bronzezeit angehört. Es stellt einen von Rindern gezogenen Pflug 
vor 3). In einem dänischen Torfmoor ist ein aus sechs ineinandergefügten 
Holzteilen bestehender hochentwickelter Pflug gefunden worden 4). 
Seit dieser Zeit jocht der Norden über dem Nacken, während im Süden 
noch immer das Widerristjoch im Gebrauch ist. Steinhausen 5) erklärt 
den Pflug mit breiter Schar für germanisch und dem römischen Haken-
pflug überlegen. Dagegen ist der Räderpflug nach einer zuverlässigen 
Nachriebt des Plinius 6) von den rhätischen Galliern erfunden worden 7). 

Feist 8) hält das germanisch-slawische Wort für den Pflug für ein aus 
dem Keltischen entnommenes Lehnwort. Dieses Instrument dürfte 
erst kurz vor der Römerzeit in Deutschland benützt worden sein 9). 

Der Getreidebau ist aller Wahrscheinlichkeit nach rein neolithisch. 
Hoops nimmt freilich an, daß der paläolithische Mensch vielleicht schon 
in der älteren glyptischen Epoche des Rentierzeitalters Cerealien kannte, 
die er wahrscheinlich in roher Weise kultivierte 10). Hoops scheint diese 
Auffassung von Much 11) übernommen zu haben. A. Aaronsohn, der 
Entdecker des "Urweizens" in den syrischen Gebirgen, setzt sich in einer 
eigenen Arbeit 1 2) mit dieser Anschauung auseinander. Danach hat Much 
angenommen, daß die Cerealien sich wild in Europa gefunden haben; 
er berufe sich darauf, daß "das Klima Europas in der Eiszeit milde und 
regnerisch gewesen sei" (rgg). Aaronsohn macht demgegenüber darauf 

1 ) Obermaier, a. a. 0 . S. 444· 
2) Vgl. unser S. S. I, S. 1042 und S. S. Il, S. 190. 
3) Much, a. a. 0 . S. 381, 390. Schuchhardt, a. a. 0 . S. 122. Vgl. zur Zeitbestimmung 

auch Montelius, a. a. 0. S. 75· 
•) Much, a. a. 0 . S. 382 . 
6) Germanische Kultur in der Urzeit, 2. Auf!., S. 42. 
1 ) Hist. Nat. 18, S. 172. 
?) Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte, II, S. 209. 
') Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen, S. 176ff. 
') Obermaier, a. a. 0. S. 447· 

lO) Hoops, a. a. 0. S. 277. 
") Vorgeschichtliche Nähr- und Nutzpflanzen Europsa, ihr kulturhistorisches Alter 

und ihre Herkunft (Mitteilg. d. anthrop. Ges. in Wien, Bd. XXXVIII, 1908) . 
12) Contributions a l'histoire des cereales (Bulletin de Ia Societe botanique de France), 

März und April 1909. 
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aufmerksam, daß die Urformen der Cerealien sich im Orient nur an sehr 
trockenen und sehr stark belichteten Stellen entwickeln. Much beruft 
sich ferner für seine Annahme, daß bereits der paläolithische Mensch 
das Getreide gekannt habe, auf zwei Zeichnungen von Ähren, die sich 
auf Rentierhörnern gefunden haben, und auf eine Felszeichnung in 
der Grotte von Lorthet, die er als eine stark mit Grannen ausgestattete 
Gerstenähre auffaßt. Aaronsohn glaubt, daß die Zeichnungen viel eher 
Fischgräten darstellen. Das letzte Muchsche Argument besteht darin, 
daß sich in Europa eine Anzahl stark differenzierter Getreideformen 
vorfinden, wofür Much die Isolierung verschiedener Bezirke durch die 
Gletscher verantwortlich macht. Aber der wilde Weizen (Triticum 
dicoccum dicoccoides) variiert jetzt schon in der Wildheit so stark, 
daß der Spezialist Körnicke unter den wenigen, ihm von Aaronsohn 
eingesandten Exemplaren nicht weniger als r6 Varietäten festgestellt hat. 

Nach Hoernes hat es sich als ein Irrtum Piettes herausgestellt, 
daß man schon in der jüngeren Diluvialzeit Frankreichs Weizen und 
Gerste gebaut habe; vermutlich wurde!! aber die dort wild wachsenden 
Pflanzen geerntet und deren Körner gemahlen und genossen. Aber 
auch er bestätigt, daß sich im Neolithicum bereits allgemeiner Anbau 
des Weizens findet; ferner wurden Gerste, Hirse, Linse und Erbse, 
Mohn, Äpfel und Birnen, Pfirsiche und Aprikosen, Walnuß und Lein 
gewonnen 1). 

Im Übergang zur neolithischen Zeit wurden bei Mas d'Azil Ge-
treidekörner, und zwar kurze Weizenkörner gefördert 2). Im N eolithi-
cum, in den Pfahlbauten, findet sich Getreide, zum Teil zentnerweise, 
aufgehäuft 3), ebenso in Dänemark und Schweden 4), und zwar über-
trifft der Weizen alle anderen Funde an Häufigkeit und Zahl der Kultur-
sorten, aber er tritt immer mit der Gerste, zuweilen auch mit der Hirse 
zusammen auf. Die Hirse ist also nicht das älteste Getreide 6). Jeden-
falls liegen die Anfänge der Bodenkultur jenseits der Grenzen der Ge-
schichte selbst der ältesten Kulturvölker 6). 

Den Hauptnahrungszweig der europäischen Bevölkerung hat von 
der jüngeren Steinzeit an der Ackerbau gebildet. Um diese Zeit weicht 
die naturalistische Kunst des reinen Jägertums, die im Aurignacien 
und Solutreen ihre höchste Entwicklung erreicht hatte, um dann vom 
Magdaleoien an immer mehr zu verfallen, der geometrischen Kunst 
des Bauerntums 7), welche die entwickelte jüngere Steinzeit und ältere 

1 ) Natur- und Urgeschichte I, S. 545/6. 
1) Hoops, a. a . 0. S. 28oj r . 
3 ) Hoops, a. a . 0. S. 293. 
4 ) Hoops, a . a. 0. S. 308jg. 
•) Hoops, a. a . 0 . S. JII. 
8) Hoops, a. a. 0. S. 282. 
7) Hocrnes, Urkunst, S. 112/13. 
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Bronzezeit in ganz Europa, die jüngere Bronzezeit und erste Eisenzeit 
im größten Teil Europas beherrscht. Ihr Beginn liegt in der älteren 
Pfahlbauzeit, die Hoernes auf ca. 4000-2500 (die jüngere auf ca. 
2000-rgoo) datiert. 

Die Siedlungen dieser Bauern lagen auf jenen waldfreien Gebieten, 
von denen oben die Rede war. Von diesen waldlosen Flächen haben die 
Ackerbau- und Viehzucht treibenden Menschen der jüngeren Steinzeit 
zuerst dauernden Besitz ergriffen, wie Obermaier sagt, und sie sind, wie er 
nach Hoops zitiert, "die großen Heerstraßen geworden, an denen die 
menschlichen Niederlassungen sich am dichtesten zusammendrängten, 
die Zentren, von denen die Kultur sich verbreitete. Die vorhistorischen 
Handels- und Verkehrswege folgten in der Regel diesen Strichen, und 
noch bis in die historischen Zeiten hinein haben sich auch die Hin-
und Herwanderungen der mitteleuropäischen Völker meist auf diesen 
uralten natürlichen Völkerstraßen vollzogen" 1). Hoernes spricht von 
dem "hohen Alter, der Bedeutung und Ausdehnung der neolithischen 
Kultur in diesem Teil Europas (Mitteleuropa und den angrenzenden 
Teilen des Kontinents), von der Existenz einer dichten, arbeitsamen 
Bevölkerung, sowie deren Zersplitterung in eine Menge kleinerer oder 
größerer Stämme oder sonstiger Gruppen, bei dem Mangel einfluß-
reicher Kulturzentren und weitreichender Handelsbeziehungen" 2). 

Damit soll nicht gesagt sein, daß die getrennten Gebiete ohne jede Be-
ziehung zueinander gewesen seien. Aber "die Fortpflanzung der Formen 
von Ort zu Ort kann sich nicht durch umfassenden Gütertausch voll-
zogen haben, sondern nur im Wege des allmählichen Kontakts oder der 
Ausbreitung und Wanderung der Besitzer". 

Diese neolithische Bauernkultur erweist sich auch noch durch 
mehrere andere Kennzeichen als in ihrer Grundlage dem Kulturkreise 
der mutterrechtliehen Hackbauern angehörig. Die beiden für diesen 
Kreis charakteristischen Gewerbe bestehen: die Weberei und die 
Töpferei, die in der paläolithischen Maglemosestufe noch fehlt, 
tritt auf der ihr folgenden neolithischen Litorinastufe im Norden auf3); 
sie entsteht wahrscheinlich dadurch, daß Körbe oder Kürbisse mit 
Ton bestrichen werden, um sie feuerfest zu machen. 

Den Ursprung der Töpferei sieht Schuchhardt, dessen Ansicht 
freilich nicht ohne Widerspruch dasteht, in der Benützung des 
Flaschenkürbis, und zwar des hartschaligen, denn der heute allge~ 
mein verbreitete weiche ist erst aus Amerika eingeführt. Die 
ältesten Tongefäße sind nicht deshalb kugelig, weil man die 
Kugelgestalt für gottgewollt schön hielt, sondern weil der Flaschen-

1) Obermaier, a . a . 0 . S. 440. 
1 ) Hoernes, " Urkunst" , S. 270. 
3 ) Oberm'lier, a . a . 0 . S. sxo; Schuchhardt, a . a. 0 . S. 37, 41. 
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kürbis als Vorbild vorhanden war 1). Als mit der Veränderung des 
Klimas zu größerer Kälte der Kürbis nicht mehr reif und hart wurde, 
bildete man ihn zunächst in Leder nach 2). Dann wurden korbgefloch-
tene Gefäße hergestellt, die das Vorbild für die beginnende Keramik 
abgaben 3). Weiter südlich, an der Donau, wo die Frucht noch reifen 
konnte, herrscht gegenüber dem anfangs noch ornamentlosen Lederstil 
und dem desto reicher verzierten KorbHechtstil der reine Kürbisstil. 
Die Verzierung ist aus der Art erwachsen, wie man den Kürbis selbst 
behandelte, nämlich durch Einritzung, so daß die weiße Unterschicht 
hervortrat, die man nun beim Tongefäß durch Inkrustierung nach-
ahmte 4) (Bandkeramik). 

Hatte man zuerst den Korb als Unterlage benützt, indem man 
ihn, um ihn feuerfest zu machen, mit Ton bedeckte, so lernte man all-
mählich das Formen aus freier Hand. Die Töpferscheibe ist eine sehr 
späte Erfindung. Sie war auch in Südosteuropa noch um das Jahr rooo 
nicht bekannt 5), nach Mittel- und Nordeuropa gelangte sie erst zur 
Eisenzeit; um diese Zeit gibt es bereits echte geschlossene Töpfer-
öfen8). 

Man weiß, daß die Reste der Töpferkunst vielfach die einzigen 
Leitfossile sind, die den Prähistoriker beraten können. Man hat das 
Recht anzunehmen, daß sie dort, wo sie sich finden, in der Regel auch 
gemacht und gebraucht worden sind, da sie eine schwer transportable 
und sehr zerbrechliche und dabei nicht besonders l;ostbare Ware dar-
stellen, mit der der Handel auf weitere Strecken sich nur ausnahmsweise 
befaßt haben wird. Aus demselben Grund darf man annehmen, daß 
dort, wo die Keramik wandert, auch das Volk ihrer Hersteller mit-
gewandert ist, wenngleich im Nachbarverkehr weniger die Ware selbst 
als eher das Muster übertragen worden sein mag 7). 

Das Studium der Keramik ist eine Wissenschaft für sich, die ein 
hohes Spezialistentum erfordert; der Laie kann kaum die Einsicht ge-
winnen, die ihm ein eigenes Urteil erlaubt. An Meinungsverschieden-
heiten fehlt es hier so wenig wie sonst. Wir lassen uns daher daran 
genügen, an der Hand von Feists), der sich im wesentlichen an Schuch-

1) Schuchhardt, a. a. 0. S. 42/43· 
!) Schuchhardt, a. a . 0. S. 46. 
") Schuchhardt, a. a. 0. S. 133. 
4) Schuchhardt, a. a. 0. S. 141. 
6 ) Feist, a . a . 0. S. 76. 
1) Obermaier, a . a. 0. S. 482 . 
7) Vgl. Schuchhardt, a. a . 0. S. 41, 138. Ganz sicher ist dieser Schluß nicht. 

Traven (Land des Frühlings, S. 94) teilt mit, daß der Töpferstamm der Tzeltzal-Indianer 
in Mexiko seine Waren oft 100 km weit auf dem Rücken zu Markte trägt. Und im 
polynesischen Inselmeere werden Topfwaren weithin zu Schiff versandt. 

1) A. a . 0 . S. 76ff. 
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hardt anschließt, die Haupttypen kurz anzuführen, ohne uns auf jene 
Differenzen einzulassen. 

"In der Nordwestecke Europas mit Ausstrahlungen nach Mittel-
europa hin ist die sogenannte Megalithgräberkeramik zu Hause", von 
deren Herstellern wir noch viel zu sagen haben werden. Es sind nur 
wenige Formen, eine tiefere und eine flache Schale, beide mit charak-
teristischen Korbflechtmustern, und eine nur selten ornamentierte 
Kragenflasche. Zwischen Eibe und Saale ist das Gebiet der uns schon 
bekannten "Schnurkeramik"; mit den nordwesteuropäischen Gefäßen 
nahe verwandt, aber doch auch durch südliche Einflüsse verändert, 
ist der "Rössener Typus", der sich über Süddeutschland, die ober-
rheinische Tiefebene, das Donautal, Siebenbürgen und noch weiter er-
streckt. Bei ihm macht sich der Einfluß der mitteleuropäischen "Band-
keramik" geltend, die ihrerseits von Südosteuropa her beeinflußt ist. 
Sie hat ihr Gebiet in den steinzeitliehen Pfahlbauten zu beiden Seiten 
der Alpen 1). Für sie wie für die Rössener Ware ist charakteristisch 
das Auslegen der Bänder mit einer weißen Masse: wir haben soeben 
von Schuchhardt davon gehört. Diese Manier findet sich auch in Süd-
osteuropa, im ägäischen Kulturkreise, und zwar schon in altminoischer 
(vormykenischer) Zeit, also bereits im dritten vorchristlichen Jahr-
tausend. Der Südosten bildet ein eigenes Kulturgebiet auch in bezug 
auf die Keramik. Hier, wo die Flechtmuster dank der Benützung der 
Kürbisfrüchte in älterer Zeit nicht üblich waren, war auch die mit 
ihnen verbundene streng geometrische Form nicht gebräuchlich, und 
der Dekorateur konnte seiner Phantasie freier die Zügel schießen lassen. 
So ist hier das Gebiet der bemalten Keramik; außerdem tritt hier 
die Spirale besonders hervor, die früher allgemein für orientalisch an-
gesehen wurde, die aber nach Much 2) europäischen Ursprungs sein 
soll. Man hat sie in Bosnien, in Butmir, gefunden, und zwar in einer 
Schicht, die durchaus die Kennzeichen der nordischen Keramik trage 
und keine Spur von Metall habe entdecken lassen. In der bemalten 
Keramik tritt orientalischer Einfluß deutlich hervor: ganz freie Motive, 
Pflanzen, Fische, Tiere, selbst Menschengestalten treten auf. 

Eine bemalte Keramik, aber von roherer Ausführung, findet sich 
auch in Mitteleuropa (Cucuteni in Rumänien, Thessalien usw.) ver-
breitet, in Osteuropa bis nach Asien hin bestehen Mischkulturen: Ritz-
keramik neben bemalter. "Besonders merkwürdig ist die aus der Ukraine 
nachgewiesene sogenannte , Tripoljekultur'", teils Flechtmusterstil mit 
Einritzung, teils Spiralmuster und Wellenbänder, konzentrische Kreise, 
die eingeritzt und weiß ausgelegt sind, daneben oft bunte Malerei in 
barbarischem Geschmack. 

1) Much, Heimat der Indogermanen, S. 74/5· 
1) A. a. 0 . S. 79ff. 

Pr. Oppenheim e r , Sys tem der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. t. 6 
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Es gibt noch eine ganze Reihe kleinerer Kulturkreise, die von den 
Prähistorikern dieser Richtung unterschieden und meist mit bestimmten 
Volkstypen oder gar Rassen in nächste Beziehung gebracht werden. 
Namentlich die Schädelform soll in aller Regel je einer bestimmten 
Keramik entsprechen; z. B. sind die Skelette der Megalithgräber hoch-
gewachsene dolichokephale Menschen, die westlichen "Glockenbecher-
leute" aber brachykephal. Wir dürfen in dieser Skizze nicht zu tief 
in diese Dinge eingehen, die unserem Forschungsgebiet ziemlich fern 
liegen; im nächsten Kapitel haben wir ohnehin noch einmal darauf 
zurückzukommen. 

Wie die Töpferei so erscheint im Neolithicum auch die zweite 
Kunst der Bauern und der Frauen: die Weberei. Unzweifelhaft hat 
man Flachs bereitet und versponnen und ihn zuerst geflochten, dann 
aber regelrecht verwebt. Die Pfahlbauern besaßen an Farben Rot, 
Gelb und Blau. Wie alt diese Kunst ist, ersieht man daraus, daß es 
für sie ebenso wie für die Begriffe: Spinnen, Nähen und Wirtel indo-
germanische Gesamtgleichungen gibtl). Dagegen ist die Wurzel für 
"Lein" nach Arnold 2) den Ariern Asiens fremd, aber den Europäern 
gemeinsam. Schließlich kennt man bereits entwickelten Bergbau 
mit Schachten und verzimmerten Stollen. Im Vollneolithicum dient 
er der Werbung von Silex: man hat einen verschütteten Bergmann 
gefunden 3). In der folgenden Periode hat man in Spanien, Südfrank-
reich, Tirol, Ungarn und England bergmännisch auf Kupfer gegraben 4). 

Der Handel, den wir bereits im Magdalenien antrafen, hat sich 
zum Handel im eigentlichen Sinne, zum Verkehr zwischen den acker-
bauenden und viehzüchtenden Stämmen, ebenfalls erst in dieser Zeit 
entfaltet 5). Nach Montelius waren die Überlandwege, besonders der 
Eibeweg vom Norden nach dem Süden, bereits vor dem Ende der Stein-
zeit von Bedeutung für den Verkehr 6). Man hat lange geglaubt, daß 
zu den Handelsartikeln die wertvollen Gesteine Nephrit und Jadeit 
gehört haben, die man früher nur aus außereuropäischen Fundorten 
kannte. Aber beide haben sich neuerdings an mehreren Stellen in 
Europa gefunden 7), z. B. in Steiermark 8). Übrigens soll der asiatische 
Nephrit eine ganz andere Struktur haben als das Gestein unserer Funde: 
damit fällt ein starkes Argument dahin, das für die Urheimat der Euro-

1 ) Obermaier, a. a . 0. S. 481/2. 
2) Deutsche Urzeit, S. 12 . 
3) Obermaier, a . a. 0. S. 477· 
•) Obermaier, a. a. 0. S. 494/5. 
6) Hoernes, N. u. U., S. 503. 
6) Hoernes, N. u . U., S. 468; vgl. Montelius, Kultur Schwedens, S. 178. 
') Hoernes, N. u. U., S. 506. 
8) Much, a. a. 0. S. 63. 
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päer in Turkestan sprach 1). Dagegen war ein Handelsartikel von ent-
scheidender Bedeutung der Bernstein. Als Pytheas aus Massilia 
(Marseille) um 320 v. Chr. nach der Küste des norddeutschen Flach-
landes gelangte, wohnten dort Kelten, das Land wurde daher von den 
griechischen Geographen Galatien genannt 2). Erst nördlich davon lag 
"Skythien", das Land der Germanen 3). Die Grenze zwischen den 
beiden Völkern bildete damals die Eibe, genauer der inzwischen ver-
landete Mündungsbusen, an dessen nördlichem Ufer das germanische 
Volk der Gutonen oder Guionen saß. Etwa 50 km weiter nördlich fand 
Pytheas die Insel, an deren Strand der Bernstein angespült wurde. 
Demzufolge identifiziert Beckers 4) diese Insel mit Helgoland. Dieser 
Nordseebernstein ist es, der zuerst auf dem uralten Handelswege durch 
das Eibe- und Moldautal nach dem Donaubecken und über die Alpen 
nach dem Adriatischen Meere gehandelt wurde. Später wurde auch der 
preußische Ostseebernstein zur Handelsware: wenn Tacitus zwischen 
Weichsel und Njemen zuerst das Volk der Aestii nennt, so ist die Ur-
sache ihrer genauen Bekanntheit der Bernsteinhandel 5), der damals 
schon hohe Blüte erreicht hatte. Es ist bekannt, daß Nero einen rö-
mischen Ritter nach Preußen sandte, um für die Ausschmückung eines 
großen Festes Bernstein zu holen, und daß dieser Abgesandte "unge-
heure" Mengen nach Rom brachte 6). Aber das sind offenbar erst 
spätere Stadien dieses Handels, der in der Steinzeit vorwiegend Nord-
seebernstein bewegt haben muß. Varges stellt ihn bereits im zweiten 
Jahrtausend mit Sicherheit fest; er ging nach England und Irland, die 
mit Kupfer, Zinn und Gold zahlten, und nach der Rhonemündung, von 
wo er, entgolten mit spanischem Kupfer, Zinn, Silber und Gold, nach 
dem Orient weitergehandelt wurde 7) . Das fossile Harz findet sich schon 
im Paläolithicum in Mähren, im Oberösterreichischen Kremstal und 
den Pyrenäen 8). Später findet man, z. B. in den ältesten Gräbern von 
Kumae und in den Schachtgräbern in der Nähe des Löwentores von 
Mykene, deren Anlage vor dem rs. vorchristlichen Jahrhundert an-
zusetzen ist, zahlreiche Perlen aus Ostseebernstein 9). Ebenso in Kreta 1 O). 

1 ) Much, a. a. 0 . S. 65, 67. 
') Diodor, V . 23. 
3) Varges, Deutscher Handel der Urzeit, S. 8, 20. 
') Entdeckungsgeschichte, S. 6og. Hennig, Von rätselhaften Ländern, S. 85ff., 

bringt reiches Material. 
•) Norden, Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania, Leipzig, Berlin 

I920 (in Zukunft zit. als "Tacitus") S. 448. 
6 ) Schrader, a. a. 0 . Il, S. 4I. 
7) Wilke, Südwesteuropäische Megalithkultur, S. I62/J. 
B) Much, a. a. 0. S. I41. 
9 ) Beckers, a. a. 0. S. 688; Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums Il, I, S. 229. 

1 0) Ed. Meyer, Gesch. d . Altertums Il, I, S. 209. 
6* 
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Auch finden sich solche zahlreich in den süddeutschen Gräbern der 
Bronzezeit, als Zeichen eines regen Handelsverkehrs mit dem Norden, 
dem dieser seinen Reichtum an Gold und Bronze verdankte 1) . Nach 
der Verdrängung der Kelten haben die Germanen sich die begehrten 
Erze selbst aus England und Irland geholt: so wurde den Sachsen und 
Angeln der Weg ihrer späteren Eroberung gewiesen. Dieser Handel 
ist es allein gewesen, sagt Varges 2), der im Norden der Steinzeit ein 
Ende machte und das Bronzezeitalter herbeiführte. Überhaupt hat 
sich das soziologische Grundgesetz, daß "Krieg, Handel und Piraterie 
dreieinig, nicht zu trennen sind", auch in jener fernen Zeit bereits be-
währt: Hoernes 3) stellt erstaunt fest, daß sich merkwürdigerweise das 
meiste alte Gold in Westeuropa in der Bretagne findet, die kein natür-
liches Goldvorkommen besitzt. Er schreibt das dem Seehandel zu, es 
ist aber wahrscheinlich, daß seebeherrschende Wikinge an diesen Küsten, 
an denen sich wie gesagt die Dolmen und Steingräber in großer Zahl 
finden, einen ihrer Horste gehabt haben 4). 

Alles in allem genommen ist diese jüngere Steinzeit Europas "eine 
relativ hochentwickelte Kultur" 5): diese Menschen kleideten sich in 
Leinen- und Wollstoffe, besaßen reichen Schmuck und zeigten in Kera-
mik und figuraler Plastik einen lebhaften künstlerischen Sinn. Zuletzt 
führte sie ihr reger Handel aus der Steinzeit heraus: er hat die Metall-
zeit herbeigeführt 6). 

Noch zwei andere charakteristische Kennzeichen beweisen uns, 
daß diese neolithische Bauernkultur in der Hauptsache - Mischungen 
mit den höheren Jägern sind mit Sicherheit anzunehmen- dem mutter-
rechtlichen Kulturkreise angehört hat: ihre Hausformen und eben 
das weit über ganz Europa verbreitete Mutterrecht selbst. 

Was die ersteren anlangt, so wissen wir, daß der höhere Jäger und 
Hirt in Rund-, der Hackbauer in Viereckshütten zu wohnen pflegt. 
Dementsprechend finden wir, daß die ältesten Hütten des Neolithicum 
rund sind, jedoch finden wir auch viereckige Anlagen, so z. B. in Groß-
gartach in Württemberg. Hier ist das bedeutendste Gebäude, vielleicht 
das der Herrenfamilie, rechteckig 7). Die Pfahlbauten aber sind aus-

1) Schuchhardt, a. a . 0. S. r86. 
') Varges, a . a . 0 . S. 15 . 
3) N. u. U ., S. 209. 

•) Auch Adrian de Mortillet, dem Much (S. rgg) sich anschließt, nimmt an, daß 
dieses Gold aus Wiking-Erwerb stammt, und Much macht darauf aufmerksam, daß West-
Jütland, von Natur ebenso goldarm und für Piratenhorste geeignet wie die Bretagne, 
gleichfalls sehr goldreich ist. 

5) Obermaier, a. a . 0 . S. 510. 
1) Hoernes, N. u . U . II, S. 513. Varges, a . a. 0 . S. 15 . 
7) Hoernes, N. u. U. II, S. 84. 
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schließlich viereckig 1). In allen neolithischen Siedlungen, von Süd-
rußland über Turkestan bis in die Mongolei findet sich das viereckige, 
aus Luftziegeln gebaute Lehmhaus 2). Der Urtypus des germanischen, 
slawischen und griechischen Hauses ist das Viereck. "Die Grundrisse 
der altgriechischen Wohngebäude in Tiryns, Mykene und Troja gleichen 
denjenigen der nordisch-germanischen Bauernhäuser bis auf Einzel-
heiten, ja sogar die Maßverhältnisse gleichen sich auffallend" 3) . 

Auch die Kelten (oder wenigstens die unter keltischer Herrschaft 
stehenden Völker) haben in viereckigen Häusern gelebt: die Häuser der 
gewaltigen, später verlassenen Stadt Bibracte auf dem heutigen Mont 
Beuvray waren viereckig, wenn auch nicht rechteckig, und das gleiche 
gilt von der großen Festungsstadt der keltischen Bojer auf dem Hra-
discht, südwestlich von Prag 4). 

Schuchhardt ist der Ansicht, daß die Hausformen sich je nach dem 
vorhandenen Material ausgestalten. Er sagt: "Es ist nur natürlich, 
daß bei einem Floß- oder Pfahlbau sich viereckige Formen entwickeln ... 
Überall, wo Bauholz zur Verfügung steht, sehen wir dieselbe Erscheinung, 
im Orient wie im Okzident, in alter wie in neuer Zeit" 5). Darum trete 
in Westeuropa, wo es nur wenig Seen gibt, und der Boden vielfach 
felsig ist, eine Vorliebe für den Rundbau hervor. Durch ganz Italien 
fänden sich die runden "Hüttenböden" als deutliche Zeichen der in der 
Steinzeit allgemein herrschenden einfachen Rundhütte 6). Aus ihr sei 
der Palast im Mittelmeergebiet entstanden, indem man die Rundhütte 
vervielfachte und in größerer Zahl symmetrisch um einen rechteckigen 
Hof legte. Im Laufe der Zeit seien dann die einzelnen Räume recht-
eckig geworden, und das Kegeldach sei einem flachen Dach gewichen, 
aber immer sei der Binnenhof geblieben, in dem gekocht und gewirt-
schaftet wurde: das Atrium des pompejanischen Hauses 7). Das nor-
dische Megaronhaus gehe im Gegenteil darauf aus, den Herd unter 
Dach zu bringen und damit für die kältere Jahreszeit einen größeren 
wohnlichen Raum zu schaffen. Hier seien die runden Räume viereckig 
geworden, sobald man ein Obergeschoß auflegte 8). In der Tat scheint 
allgemeine Übereinstimmung darüber zu bestehen, daß das Megaron-
haus nordischen Ursprungs ist 9) . Dafür spricht bereits das steile Dach 
der es darstellenden Hausurnen mit Dipylonornamenten, das nur als 

1 ) Hoernes, N. u. U. II, S. 65ff. Feist, a . a . 0 . S. 134. 
2) Hoernes, N. u. U . II, S. 89. 
3) Hoernes, N . u . U. II, S. 129. 
•) Hoernes, N . u . U . II, S. 128j9. 
5) Schuchhardt, a . a. 0. S . 54· 
6) Schuchhardt, a. a. 0. S. 79· 
7) Schuchhardt, a. a. 0 . S. 83. 
B) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 88. 
1) Hoernes, N. u. U. II, S. 65ff. 
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ein Schneedach verstanden werden kann 1). Die nach diesem Urmuster 
gebauten Paläste des Peloponnes sind denn auch ganz anders als die 
von Kreta, bei denen außerdem die gewaltigen Mauern fehlen, mit denen 
jene geschützt sind 2). In der zweiten Schicht von Troja, namentlich 
in dessen dritter Bauperiode, stellt der viereckige Palast "nicht zweifel-
haft" ein nordisches Modell vor 3). "Der Palast bei Homer ist durchaus 
der durch das nordische Megaron bezeichnete." Der Herd steht vor 
der Säule im Palast des Phäakenkönigs; im Megaron tafeln die Freier 
der Penelope 4). 

Wer sich in den Gedanken der Kulturkreise eingelebt hat, 
wird im übrigen der Erklärung Schuchhardts mit einem gewissen 
Zweifel gegenüberstehen. Er wird darauf hinweisen, daß wir vier-
eckige Häuser auch in Gegenden finden, in denen kein Bauholz vor-
handen ist oder wenigstens verwendet wird: wir hörten soeben von 
den aus Luftziegeln erbauten Häusern des ganzen Ostens. Und er wird 
geneigt sein, dort, wo sich Rundhütten finden, eher den Wohnsitz einer 
Bevölkerung vorauszusetzen, die zur Hauptsache aus höheren Jägern be-
steht. Viehzüchter kommen wenigstens für die ersten Zeiten des Neoli-
thicum kaum in Betracht. Später steht das anders: in der jüngeren 
Bronzezeit treten wieder Rundhütten aus Holz und Lehm auf mit 
dem Herde in der Mitte. Schuchhardt, dem wir die Mitteilung ent-
nehmen 5), denkt hier an westeuropäische Einflüsse. Wir denken, glaub-
haft machen zu können, daß es sich vielmehr um östliche Einflüsse 
handelt, nämlich um die Einwirkung der von Asien her eindringenden 
Hirten. Wir wollen in diesem Zusammenhange schon jetzt darauf ver-
weisen, daß nach Schrader 6) die älteste indogermanische Grundrißform 
die des Kreises i t, auf die er noch den V cstatcmpcl zurückführt 7). Di 
runden germanischen Hütten, die das Siegesdenkmal Mare Aurels zeigt, 
mögen diesem damals noch weniger vermischten Kulturkreis angehört 
haben. Wir kommen auf all das noch sehr ausführlich zurück. 

Der letzte Zug, den wir in unser Bild einzuzeichnen haben, ist das 
Mutterrecht. 

Wir wissen seit Bachofens auch heute noch nicht genug gewürdigten 
Untersuchungen, daß in vorindogermanischer Zeit das Mutterrecht 
oder besser die Mutterfolge, d. h. die Rechnung der Abstammung von 
der mütterlichen Seite her, weithin vorgeherrscht hat. Schmidt-Koppers 
sagt, daß wir es über das ganze Gebiet Europas hindurch zerstreut bei 

1) Schuchhardt, a . a. 0. S. 241. 
1 ) Hoernes, a. a. 0. 
3) Schuchhardt, a . a . 0. S. 205. 
4) Schuchhardt, a . a . 0 . S. 229/30. 
5) A. a . 0. S. 183. 
8) Schrader, a . a. 0 . II, S. 276. 
1 ) Schrader, a . a . 0. Il, S. 280. 
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einer Reihe vorarischer Völkerschaften in mehr oder minder großer 
Deutlichkeit antreffen: so bei den Etruskern, bei den Urbewohnern 
Spaniens, den Kantabrern und ihren heutigen Abkömmlingen, den 
Basken, bei den Urbewohnern Schottlands, den alten Pikten 1). Reste 
davon finden sich dann auch später bei Völkern indogermanischer 
Sprache, auch bei den Galliern und Germanen. Hier besteht ein aus-
gesprochener Matronenkult 2}. Das Seelenfest der "Mütter" wird bei 
den skandinavischen und englischen Germanen im Winter begangen 3). 

Mit diesem Mutterrecht sind, wie überall sonst, auch hier chthonische 
Riten verbunden, so vor allem bei dem berühmten, von Tacitus ge-
schilderten Fest der Nerthus ("Hertha"} 4), das man fälschlich nach 
Rügen verlegt hat. Sie ist die Göttin des Todes und der Erde; in der 
nordischen Sage ist Jörth (Erde) die Mutter Thors 5). Dieser Matronen-
kult wird, wie Feist annimmt, nicht keltischen, sondern alteuropäischen 
Ursprungs sein. Auch das aus indogermanischer Wurzel nicht über-
zeugend ableitbare Wort "Gott" (das einige freilich mit "Gießen" 
zusammenbringen, weil Götzenbilder aus Metall gegossen sein sollen, 
das andere aus der idg. Wurzel "rufen" ableiten) 6) ist nach Feist?) viel-
leicht alteuropäischen Ursprungs. Auf die, offenbar auch mutterrecht-
liehe, auffällig enge, Beziehung zwischen Mutterbruder und Schwester-
sohn, das sogenannte ,.Avunkulat", kommen wir in anderem Zu-
sammenhange noch zurück. 

Diese Bauernkultur hat sehr lange Zeit unverändert bestanden. 
Das erkennen wir an den prähistorischen Kunstformen, die "von einer 
für unsere Vorstellung fast unfaßbaren Stabilität, Persistenz und Un-
veränderlichkeit sind. Nahezu nichts ändert sich vom Aurignacien 
bis zum Magdaleoien in der paläolithischen Tierzeichnung, nahezu 
nichts von der Blüte der jüngeren Steinzeit bis ans Ende der Hallstatt-
periode in der geometrischen Dekoration" 8). Offenbar hat sich in 
diesen etwa 4000 Jahren bis zum Schlusse des dritten Jahrtausend 
nichts an dem "Unterbau" dieser Gesellschaft geändert, und so blieb 
auch der kulturelle "Oberbau" der gleiche. 

Hoernes ist geneigt, die Ursache dieser auffälligen Erscheinung in 
der Primitivität der Kultur zu suchen: "Es gibt auch für die mensch-
liche Kultur ein Gesetz des Beharrens, das uns lehrt, daß unter gleich-

1) Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 262 . 
1 ) Feist, a. a. 0 S. 329. 
3 ) Feist, a. a. 0 . S. 330. 
•) Der Name .,Hertha" ist erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. 
•) Feist, a. a. 0. S. 341. Nach Sehrader (D. Indogermanen, S. 148) ruht auch 

die Verehrung der Moira auf einen uralten, nicht idg. Mutterkult. 
8) So Schrader, a . a. 0. S. 146. 
7) Feist, a. a . 0. S. 347· 
8) Hoemes, Urkunst, S. 86. 
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bleibenden Bedingungen, ohne Zwang und Erschütterung der Lebens-
grundlagen, keine Veränderung, Verbesserung oder Bereicherung erfolgt, 
wie nahe sie unseren Begriffen auch sonst liegen mögen. Ausdrucks-
voller als die Form von Geräten und Waffen bezeugen die Werke der 
bildenden Kunst das wandellose ausgeglichene Beharren, worin alles 
primitive oder prähistorische Kulturleben dem kulturlosen Tierdasein 
noch näher steht als das höhere geistige Leben der \vechselfrohen ge-
schichtlichen Menschheit" 1). 

Wir sind aus allgemein soziologischen Gründen der Meinung, daß 
die Dinge hier nicht vollkommen richtig gesehen sind. Freilich hat 
eine "Erschütterung der Lebensgrundlagen" dieser langen Periode 
der Bauernzeit ein Ende gemacht, und freilich war es ein "Zwang", 
der das bewirkte: aber es ist der gleiche Zwang, der überall in der Welt 
die vorgeschichtliche in die geschichtliche Zeit umwandelte. Es war 
kriegerische Unterwerfung, die im "Zeitalter der Wanderung und Er-
oberung" den Klassenstaat und das Klassenverhältnis zwischen Herren 
und Knechten, zwischen Herrschern und Untertanen, zwischen Ge-
nießern und Arbeitenden erschuf, ganz so, wie wir das in unserem 
"Staat", dem zweiten Bande unseres Systems der Soziologie, ausführ-
lich dargestellt haben. 

Wir finden in dem Vollneolithicum nirgends eine Spur von groben 
Verschiedenheiten des Einkommens und Vermögens, wie sie sich un-
zweideutig in der Größe und Gestalt der Wohnhäuser und in Schmuck 
und Gerät zeigen müßten. Offenbar hat es weder Großeigentum noch 
seine Voraussetzung, die Unfreiheit, in irgend erheblichem Umfange 
gegeben. Und auch die Voraussetzung der Unfreiheit, den eigentlichen 
Krieg, kann es kaum gegeben haben. Wir zweifeln nicht daran, daß 
Raufereien wegen verletzter Ackergrenzen, wegen Frauenraubs und 
aus anderen Ursachen vorgekommen sein werden: der Mensch war 
niemals "so friedlich wie die Schafe, die er weidet", um mit Kant zu 
sprechen. Aber Krieg zum Zwecke der wirtschaftlichen Ausbeutung, 
zum Zwecke der Gewinnung von abhängig~n menschlichen Arbeits-
instrumenten, kann es hier ebensowenig gegeben haben wie in den 
heutigen Gebieten der mutterrechtliehen Hackbauernkultur 2). 

Dafür spricht vor allem der Mangel an befestigten Plätzen im 
Vollneolithikum. In Nordeuropa sind solche nicht bezeugt. Es gibt 
hier keine Burgwälle, die älter sind als die Wikingerzeit; in Nordwest-

1 ) Hoernes, a. a. 0. S. 87. Verworn denkt, wie Reinhardt mitteilt, an religiöse 
Einflüsse, die ja überall dahin drängen, eine Gesellschaft .,stationär" zu machen und 
als solche zu erhalten. Vgl. S. S. I, S. 6zzff. 

2) .,In Alteuropa können wir die allmähliche Ausbreitung ackerbauender Völker 
und die Hörigkeit der Reste einstiger Jägerstämme nicht nachweisen" (Hoernes, N. 
u. U. II, S. 554/5) . 
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deutschlandkommen die frühesten seit 300 n. Chr. auf, als die Sachsen 
sich dort auszubreiten begannen 1). Nach Schuchhardt "scheint die 
Burg, der befestigte Wohnsitz oder wenigstens der Schutzplatz in 
Zeiten der Not, im westeuropäischen Kreise aufgekommen zu sein. 
Im nördlichen fehlt sie in alter Zeit jedenfalls ganz, und der Donaulaeis 
dürfte sie von Westen her übernommen und dann weiterverbreitet 
haben" 2). Solche Burgen sind in Spanien, in Frankreich und auch im 
Rheingebiet gefunden worden, "das ja in neolithischer Zeit ganz zum 
westeuropäischen Kreise gehört; auf dem Michelsberge bei Bruchsal, 
bei Mayen, Plaidt und Urmitz. Fast alle haben sie westeuropäische 
Keramik geliefert, die vom Michelsberge bildet ja sogar das Muster 
für den ganzen Kreis. Nur in Plaidt herrscht donauländische Band-
keramik"3). In der späteren Steinzeit und der früheren Bronzezeit sind 
überhaupt in Mittel- und Südeuropa befestigte Siedlungen häufig, was 
auf unruhige Elemente in der Nachbarschaft schließen läßt 4). Der 
deutsche Burgenbau geht wohl in letzter Linie zurück auf die Träger 
der sogenannten Lausitzer Kultur, in deren Gebiet wir schon aus der 
jüngeren Steinzeit, sicher aber aus der Bronzezeit, derartige Anlagen 
nachweisen können 5). Nach Schuchhardt 6) sind diese Befestigungen, 
die er den Semnonen zuschreibt, gegen die Kelten angelegt und später 
von den Slawen übernommen worden, die sie zu Zwingburgen machten. 
Feist datiert die ersten großen Fluchtburgenanlagen auf den Beginn 
des dritten Jahrtausend: die ausgedehnten Festungsbauten neoli-
thischen Ursprungs bei Lengyel in Ungarn, auf dem Michelsberg unweit 
Bruchsal, bei Urmitz unweit Coblenz, das Erdwerk bei Mayen in der 
Eifel usw. Sie sind ganz gleich den zeitgenössischen Befestigungswerken 
in Südeuropa, z. B . Cucuteni in Rumänien oder der Akropolis von 
Dimini in Thessalien konstruiert?). Auch in Zentralasien (Anau, 
Merw) finden sie sich. Während aber die Fliehburgen des germanischen 
Nordens und Südwestdeutschlands unbewohnt waren, sind die süd-
europäischen und zentralasiatischen ständig bewohnte Ansiedlungen 
gewesen 8). Die Datierung auf den Ausgang der Steinzeit ist so sicher, 
daß Hoernes 9) warnend sagen darf: "Ein Ringwall mit neolithischen 
Funden ist darum noch lange kein Ringwall aus neolithischer Zeit; 

1 ) Feist, a . a. 0 . S. 513. 
2) Schuchhardt, a. a . 0 . S. 55· 
3) Schuchhardt, a. a. 0. S. 56. 
•) Hoernes, N . u . U. II, S. II5 . 
a) Feist, a . a . 0. S. 513. 
e) Schuchhardt, a. a. 0 . S. 198. 
7) Feist, a. a . 0. S. 63. 
8) Feist, a. a. 0. S. 513. 
•) Hoernes, a . a. 0 . S. II5. 
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ältere Ansiedlungen können später zu Schutzmaßnahmen gezwungen 
worden sein". 

V. Das Zeitalter der Wanderung und Eroberung. 
a) Völker und Reiche. 

Auch die Sonne der Geschichte macht ihren Weg von Ost nach 
West. Während wir über China und über die großen vorderasiatischen 
Mächte schon aus sehr früher Zeit schriftliche Denkmäler besitzen, 
aus denen ihre Geschichte mit einiger Klarheit erkannt werden kann 
- namentlich die Funde von Tell el Amarna und Boghazkhiöi haben 
uns sehr viel weiter gebracht -, sind wir in bezug auf die Geschichte 
der nördlichen und westlichen Völker auf zwei Quellen angewiesen, die 
nicht allzu reichlich sprudeln: auf die vereinzelten Notizen in den 
Schrifttümern der Ägypter und der Völker Sinears und die Sagen und 
Legenden, die uns aus den Schriften der Griechen und Römer erhalten 
sind, einerseits, und auf die Ergebnisse der Wissenschaft des Spatens 
andererseits. 

Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat ein bedeutender 
Philologe, D' Arbois de J ubainville, den Versuch gemacht, in seinem 
zweibändigen Werke "Les premiers habitants de l'Europe" 1) aus dem 
Schrifttum der Alten ein Bild von den Völkern und Reichen jener noch 
im Dämmerlicht der Geschichte liegenden Länder zu entwerfen. Das 
Buch ist in vielen Einzelheiten veraltet und enthält gewiß auch Teile, 
die selbst im Lichte der damaligen Kenntnisse zweifelhaft waren: aber 
in den Grundzügen, die uns interessieren, scheint es durch die Erkennt-
nisse der Folgezeit nicht wesentlich erschüttert zu sein. Wenigstens 
stimmen die neueren Untersuchungen über den gleichen Gegenstand, 
die etwa Feist 2) oder Classen 3) veröffentlicht haben, im großen ganzen 
mit ihm überein, was die Verteilung der Völker über unseren Erdteil 
anlangt. 

D'Arbois fußt auf einer imponierenden Kenntnis der griechischen 
und lateinischen Schriftsteller über geographische Dinge. Das Buch 
erinnert in seiner umfassenden Überschau an zwei andere geistvolle 
Philologenbücher, die in den letzten Jahrzehnten Aufsehen gemacht 
haben: an Bachofens ,.Mutterrecht" und an Ed. Nordens Unter-
suchungen über Tacitus' Germania, wo das ethnographische Schrift-
tum der Antike mit gleicher Umsicht herangezogen und benützt worden 

1 ) Erste Auflage 1877, zw·eite Auflage r88g. Nach dem Vorwort zu dieser ist die 
grundsätzliche Auffassung die gleiche geblieben. 

1) Kultur, Herkunft und Ausbreitung der Indogermanen, Berlin I9IJ. 
') Die Völker Europas zur jüngeren Steinzeit (Studien und Forschungen zur 

Menschen- und Völkerkunde, hrsg. v . Buschan, Bd. X, 1912). 
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ist, wie hier bei D'Arbois das geographische 1). Aber man darf auch 
dem französischen Autor mehr nachrühmen als nur Gelehrsamkeit: 
auch er hat Geist, und er hat, mag man über das Maß seiner Selbst-
kritik denken wie man wolle, doch genug Kritik, um z. B. dem alten 
Herodot sehr bedeutsame Fehler nachzuweisen. Einen Hauptvorzug 
seiner Arbeit erblicken wir darin, daß er einmal sich womöglich nur auf 
solche Autoren stützt, die nach ihrer Zeit und Heimat am besten ge-
eignet erscheinen, die Volksüberlieferung getreu wiederzugeben, und 
daß er den Fehler vermeidet, der häufig gemacht wird, so vorzugehen, 
als wenn ein und derselbe geographische Name zu allen Zeiten genau 
den gleichen Gegenstand bezeichnet hat. In dieser Beziehung - und in 
manchen anderen - geht er von guten soziologischen Voraussetzungen 
aus. Wie etwa der moderne Begriff "Polen" nicht nur fast in jedem 
Jahrhundert, sondern auch in fast jedem besonderen Zusammenhange 
einen anderen geographischen Raum bezeichnet, so muß es auch im 
Altertum um geographische Begriffe bestellt gewesen sein. Statt also 
den alten Schriftstellern Unkenntnis vorzuwerfen oder zwischen ihnen 
unlösbare Widersprüche festzustellen, kann D'Arbois unter Umständen 
gerade aus solchen scheinbaren Widersprüchen historische Schlüsse 
ziehen, die nicht notwendig falscher sein müssen als andere historische 
Schlüsse, gezogen aus anderen Voraussetzungen. Ferner dienen ihm 
oft die eponymischen Heroen und ihre Stammbäume als Leitfossile, 
ein Verfahren, das von manchen Historikern mit großem Mißtrauen ange-
schaut zu werden pflegt, und das gewiß als einziges Merkmal nicht viel 
Vertrauen verdient. Wer aber die ethnologische Einleitung zu diesem 
Buche mit Aufmerksamkeit gelesen hat, wird glauben, daß sich unter 
dieser Maske oft genug w rtvolles Traditionsmaterial verbirgt, weil 
eben die Halbkulturstämme sich oft nach einem wirklichen oder fin-
gierten Stammvater nennen, und weil der Name des Heroen oft geradezu 
für den Stamm als solchen angewendet wird. Das alte Testament bietet 
unzählige Beispiele dafür. 

Man wird einen Gelehrten von diesen Qualitäten mit Achtung 
anzuhören geneigt sein, selbst wenn man ihn in der Hauptsache auf 
falschem Wege glaubt; und so sei denn seine Anschauung über die ersten 
Einwohner Europas hier in Kürze wiedergegeben. 

Wir übergehen das erste Kapitel über das Höhlenvolk, über das 
die antiken Nachrichten jedenfalls viel geringere und viel weniger 
sichere Kunde geben als die Wissenschaft des Spatens, und wenden 
uns sofort der Darstellung seiner Ansicht über die erste und älteste 
Kultur der Mittelmeerländer zu, von denen uns die Alten Kunde 
geben, zu der der Iberer. 

1) Auf Nordens Buch wird im nächsten Abschnitt ausführlich einzugehen sein. 
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Ausgangspunkt ist ihm hier die griechische Überlieferung von der 
Insel Atlantis. Danach lag westlich von den Säulen des Herkules eine 
Insel, größer als Asien und Afrika (Libyen) zusammen genommen, mit 
hoher Zivilisation, mit Städten, Tempeln, Palästen. Von hier aus sei 
gooo Jahre vor Platon, der es uns erzählt, eine gewaltige Armee aus-
gezogen, die ganz Westeuropa einschließlich Italien, "Gadir", d. h. 
Spanien und ganz Nordafrika ausschließlich Ägyptens erobert habe. 
(Dagegen berichtet Theopomp, die Atlantiker, wie Platon sie nennt, 
seien ins Land der Hyperboräer gezogen - so hießen zu seiner Zeit 
die Kelten -, seien aber umgekehrt, weil sie dort nur Armut gefunden 
hätten, die ihnen die Herrschaft nicht lohnte.) Wie in Afrika an der 
ägyptischen Macht, so sei der Ansturm in Griechenland an der Tapfer-
keit der Athener gescheitert, die damals noch Pelasger waren. Gleich 
darauf sei Atlantis durch ein ungeheures Erdbeben zerstört und vom 
Meere verschlungen worden. 

Diese Sagen, so nimmt D'Arbois an, beziehen sich auf die Iberer: 
Atlantis sei die große Handelsstadt Tartessos an Guadalquivir. Die 
Iberer hätten in der Tat als erstes staatsbildendes Volk den ganzen 
Westen Europas beherrscht. Das versucht unser Autor nachzuweisen, 
indem er sich bei jedem Schritte auf antike Schriftsteller beruft. Er 
findet die Iberer in Italien, wo die ersten Einwohner der mittleren 
Gegenden, ja, nach Servius sogar der Gegend von Rom selbst, ein 
iberischer Stamm gewesen seien: die Sikaner, die nicht in Höhlen, 
sondern in Häusern in befestigten Städten wohnten. Zu ihnen gehören 
ferner die Libuer, die nach Plinius einen Teil von Oberitalien besaßen, 
von wo sie durch die Umbrer vertrieben wurden: sie könnten vielleicht 
mit den Liburnern identi eh sein, die 5ich später in lllyricn finden. 
D'Arbois beruft sich darauf, daß der Rhöne noch bei Äschylos ein 
iberischer Strom heißt, daß die älteren Geographen nach Strabons 
Zeugnis diesen Strom als die Ostgrenze der Iberer bezeichneten, und 
daß zwei seiner Mündungen die "libyschen" heißen. Diese Libu setzt 
er den Libu oder Rebu der ägyptischen Quellen gleich. 

Es finden sich Iberer ferner in Großbritannien, wo die Ein-
wohner noch zu Caesars Zeit keinen Ackerbau (d. h. wohl Pflugbau) 
kannten, und wo Tacitus wenig später die Siluren wegen ihres dunklen 
Teints und ihrer krausen Haare für Iberer hielt . Sie waren also damals 
die Herren der Zinninseln, die nach D'Arbois nicht die Scillys, sondern 
die britannischen Inseln als Gesamtheit sind: sie hätten diesen ein-
heimischen Namen erst durch die Entdeckerfahrt des Pytheas (Ende 
4· Jahrh.) erhalten, und die Geographen, die den alten Namen der 
Kassiteriden neben dem neuen der "Pretannischen" Inseln vorfanden, 
hätten vermeint, zwei verschiedene Örtlichkeiten unterscheiden zu 
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müssen. Auf den Pretannischen Inseln aber findet Dionysos Periegetes 
Iberer. 

Ferner habe ihnen ganz Gallien gehört. Die eben erwähnten 
Sikaner kamen nach Italien aus einer Gegend, durch die ein Fluß 
Sikanus strömte. Den Namen deutet D'Arbois als die Seine, die dann, 
kraft des Lautwandels, von den Kelten Sequana genannt worden sei!) . 

Auch in Sardinien und Korsika waren sie ursprünglich die 
Herren. Nach den Sagen haben es die Sordoner zusammen mit den 
Tartessiern kolonisiert. Noch Seneca hat dort Iberer gefunden. 

Schließlich besaßen sie weite Gebiete von Nordafrika. Schon 
in der dritten Dynastie Ägyptens, nach Brugsch 3800 v. Chr., nach 
Chabas etwas später (S. 70 Anm., S. 72 Anm.), kamen sie mit den 
Ägyptern in Berührung, und ihre Bildnisse entsprechen den Schilde-
rungen, die wir sonst von den Iberern haben. 

Wie im Westen, so glaubt D'Arbois auch im Osten des Mittelmeeres 
eine uralte Großmacht nachweisen zu können, und zwar sind ihre 
Träger die "Tursen oder Pelasgotursaner". In den ältesten Doku-
menten vom rs. bis zum 5· Jahrhundert bezeichnet der Name der 
Tursen nur einen Zweig der Rasse, im Gegensatz zu ihren anderen 
Zweigen: den Plishti (Philistern) in Kreta, den Teukrern, einer Kolonie 
der Pelasger in Nordafrika (den Zakkaro oder Takkaro der ägyptischen 
Inschriften, die wir später im engsten Verbande mit den Philistern in 
Wanderung und Siedelung wiederfinden werden), den Masa oder Mysern 
in Kleinasien, den Pelasgern engeren Sinnes in Makedonien und Thra-
kien. D'Arbois braucht das Wort "Pelasger" in einer weiteren Bedeu-
tung, wo es das ganze Volkstum begreift. 

Aus Kleinasien eingedrungen, fanden auch sie, wie die Iberer im 
Westen, nur Höhlenbewohner vor, auf deren Gebiet sie sich ohne 
Schwierigkeiten ausdehnen konnten. Aber eines Tages standen sich 
die beiden Großmächte Auge in Auge gegenüber, und es kam zu dem 
Kampfe, von dem uns Platon berichtet. Er häuft allen Ruhm auf das 
damals sicherlich noch pelasgische Athen, aber diese Stadt war nur ein 
kleiner Teil der pelasgischen Macht, die damals außer den Kolonien 
in Afrika und Italien einen Teil von Kleinasien, Griechenland und einen 
Teil des Donaubeckens beherrschte. 

Die Alten haben, wie aus einer Fülle von Belegen erschlossen wird, 
Pelasger und Tursen für das gleiche Volk gehalten. Es besaß noch keine 
Webekunst und keinen Wein- und Acker- d. h. wohl Pflugbau, die sie 
beidevonden Indo-Europäern übernommen haben, und zwar von den 

1) Nach Classen (a. a. 0 . S. u) ist der Name der Seine rein keltisch, aber er gibt 
zu, daß sieben ihrer Nebenflüsse iberische Namen tragen. Auch der Name der Saöne (Arar) 
ist iberisch. 
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Thrakern, bei denen nach Herodot um 2000 der Gott des Weinbaus, 
Dionysos, geboren wurde. Sie wären also, fügen wir hinzu, wenn die 
Angaben geschichtlichen Wert überhaupt haben, Hackbauern gewesen, 
die das Pflugtier wie überall erst von den eindringenden Viehzüchtern 
übernahmen. 

Ihr erster Sitz nach den Quellen ist in Kleinasien zuerst bis zur 
Nordküste an den Dardanellen und bis ans Schwarze Meer: noch zu 
Herodots Zeit sprachen die Einwohner von Plakie und Skylake ihre 
pelasgische Sprache. Aus jenenUrsitzen müssen sie eine der Meerengen 
überschritten haben und nach Europa gelangt sein, wo sie die später 
thrakische Donaulandschaft besetzten: Thrakien in jenem viel größeren 
Umfange, als es unsere heutigen Begriffe kennen, wo es nach Herodot 
das größte Land der Erde außer Indien war. Einer ihrer Stämme, die 
Päonen, blieb dort sitzen; sie rühmten sich ihrer teukrischen Abstam-
mung, waren also Pelasger. Sie lebten noch im fünften Jahrhundert in 
Pfahlbauten. Noch Polybius weiß, daß sie ursprünglich die Herren von 
ganzMakedonien waren, das damalsEmathien hieß, daß sie aber von den 
Hellenen in einen kleinen Kanton des Nordens zurückgedrängt wurden, 
und Justin erklärt sie für Pelasger. Die Teukrer sind es, die etwa im 
15. Jahrhundert jene Kolonie in I ordafrika begründet haben und als 
Takkaro in den ägyptischen Quellen erscheinen. Päonen und Myser 
sind das gleiche Volk unter anderem Namen, wie ihre Sitze zeigen; sie 
hielten sich lange genug, um noch der römischen Provinz den Namen 
Moesia zu geben. Die Myser sind wieder, nach Strabon, mit den Mäonen 
identisch, und diese wohnten ursprünglich in Lydien, von wo sie durch 
die semitischen (assyrischen) Ludu verdrängt wurden. Der ägyptische 
Name für sie sei Masa gewesen, und das bringt D'Arbois in Beziehung 
zu den Maxyes, den "Maschuascha" der ägyptischen Quellen, die ihrer 
Angabe nach, \Yie Herodot berichtet, aus Troja stammten. 

Von der Donau her haben sie ganz Griechenland besetzt, das eine 
Zeit hindurch geradezu Pelasgien hieß; Euripides berichtet, daß die 
Einwohner sich Pelasgioten nannten, bevor sie sich Danaer nannten, 
ein Name, der auf die ägyptisch-phönizische Herrschaft deute. Sie 
saßen in Thessalien, wo eine Landschaft noch bis in die Römerzeit 
ihren Namen trug; in Epirus, wo das Orakel von Dodona ausdrücklich 
als pelasgisch von Homer und Resiod bezeichnet wird; in Attika, dessen 
Hauptstadt wir schon als einen pelasgischen Vorort kennen, und wo es 
einen Tempel des Tursanos gab, der als Sohn des Herkules und der 
lydischen Omphale galt; ferner in Ätolien und Akarnanien, und im 
Peloponnes. Bei Äschylos wird der flüchtige Danaos in Argos von 
Pelasgos empfangen, und in einem anderen seiner Dramen nennt der 
Dichter das Land von Argos geradezu das pelasgische. Für die Einheit 
des pelasgischen Reiches oder doch für die engen Beziehungen zwischen 
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den kleinasiatischen und den griechischen Besitzungen der Pdasger 
zieht D'Arbois die Sage von Pelops heran. Sein Vater Tantalos herrschte 
in Kleinasien, und zwar in Paphlagonien, wo er dem Zeus auf dem 
Berge I da einen Tempel errichtete; er wurde durch Ilos, den Kriegs-
gott der Assyrer, besiegt, und Pelops flüchtete zu den Verwandten nach 
Griechenland. 

In späterer Zeit verwischte sich vielfach das Bewußtsein von der 
tammverschiedenheit der Pelasger und der Hellenen, die ein indo-

europäisches Volk sind, aber die alten Genealegien wissen sie wohl zu 
unterscheiden. Bei der Gelegenheit sei auch envähnt, daß D' Arbois 
aus einem dieser Geschlechtsregister eine Verwandtschaft der Pelasger 
mit jenem anderen rätselhaften kleinasiatischen Volke, den Chetitern, 
als möglich abzuleiten suchtl). Er glaubt, daß die Ausbreitung der 
Iranier alle diese Völker aus ihren Sitzen geworfen und, die einen nach 
Ägypten (Hyksos), die anderen, die Pelasgotursaner, nach Kleinasien 
und weiter gedrängt hat. 

Derjenige Zug der pelasgi chen Hegemonie, der sich den Zeit-
genossen auf das stärkste eingeprägt hat und deshalb am klarsten in der 
Überlieferung erscheint, ist ihre Seeherrschaft. In der berühmten 
Liste, die uns Diodor aufbewahrt hat, erscheinen als die Herren des 
Mittelmeers zuerst die Lyder und nach ihnen die Pelasger: zwei Syn-
onyme, da die Lyder, oder besser die von ihnen besiegten Mäonen, 
Pelasger waren. Dann die Thraker und nach ihnen die Phryger: wieder 
zwei Synonyme; dann die Rhodier, Cyprier, Phönizier und Milesier: 
nach der Ansicht unseres Autors wieder nichts als Synonyme, denn 
Rhodas und Cypern sind ursprünglich phönizische Kolonien, und die 
Phönizier engeren Sinnes standen lange Zeit unter ägyptischer Ober-
hoheit und wurden aus diesem Grunde geradeso als Ägypter bezeichnet 
wie etwa heute die deutschsprechenden Südtiroler als Italiener. 

Um nun zu den Tursa im engeren Sinne überzugehen, den Pelasgern 
Italiens, so haben hierhin zwei verschiedene Einwanderungen statt-
gefunden: eine vor, und eine nach dem Eindringen der ersten indo-
europäischen Elemente. Mehr als 2000 Jahre v . Chr. wanderten nach 
Apulien und Calabrien die Oinotroi, Peucetioi und Daunioi ein, wahr-
scheinlich aus dem Peloponnes, wahrscheinlich arkadischen, also pe-
lasgischen Stammes. Die erstgenannten wurden von den ligurischen 
Sikulern unterworfen, verbanden sich aber später mit den Umbrern und 
vertrieben ihre Zwingherren nach Sizilien, das von da an seinen Namen 

ikanien gegen den "Sizilien" vertauschte. 
Die zweite Wanderung der Tursaner nach Italien ist bereits ein 

1 ) Classen, a. a . 0. S. 17, spricht geradezu von den Pelasgo-Hethitern als einem 
Volke. Vgl. auch S. 71 Anm. 104. 
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Teilstück jener großen Verschiebungen im geschichtlichen Zeitalter 
der Wanderung und Eroberung, die wir zu schildern haben, und zwar 
eines der späteren. Wir haben daher ihre Betrachtung zu verschieben, 
bis wir die älteren Geschehnisse dargestellt haben. 

Das Westreich der Iberer hatte zuerst von der vordringenden 
Macht eines Volkes zu leiden, das D'Arbois für die ersten, in Europa 
auftretenden Indoeuropäer hält; die Ligurer. Diese Zugehörigkeit 
wird von anderen bestritten, z. B. von Classen 1), der jedoch die Möglich-
keit zugibt, daß in ihrer bisher nur in ganz geringem Maße ent-
zifferten Sprache indogermanische Worte vorhanden sind, was er auf 
die Einwirkung indogermanischer Nachbarn zurückführt. Die Lin-
guistik versagt hier vorläufig; uns erscheint wichtiger, daß die Ligurer, 
soweit wir sehen können, nirgends als die Bringer des Acker- d. h. 
des Pflugbaues erscheinen, während sonst überall die sicher indo-
germanischen Völker als die Lehrer der Vorindogermanen in dieser 
Kunst ausdrücklich genannt werden, wie wir schon ertuhren und auch 
weiterhin noch sehen werden: dem Soziologen ein Zeichen dafür, daß 
die Traditionen der Alten, die ja auch den Dingen zeitlich noch sehr nahe 
standen, doch zuverlässiger sind, als Skeptiker anzunehmen geneigt 
sind; und das um so mehr, als hier keine nationalistische Ruhmredig-
keit vorliegt: denn keine der Traditionen schreibt dem eigenen Volke 
diese Errungenschaft zu. Die Frage muß wie so viele andere offen 
bleiben, bis die Sprachwissenschaft weitergekommen sein wird: das eine 
scheint sicher zu sein, daß es sich bereits um ein Volk handelt, das die 
kriegerische Psychologie der sekundären Hirten angenommen hatte, 
mit denen es nach dem Ausweis jener sprachlichen Reste in Berührung 
gekommen war. 

Die Ligurer haben die Iberer sowohl in Italien wie auch in Frank-
reich und Spanien bedrängt und enteignet. In Italien mußten die 
Sikaner dem ligurischen Volke der Sikeler oder Siculer weichen; sie 
zogen zuerst nach Sizilien, das in der Odyssee noch "Thrinakria ", in 
der Ilias nach ihnen schon "Sikanien" heißt; später folgten die Sikeler 
ihnen auch hierhin und gaben der Insel ihren Namen. 

Wir haben vielleicht ungewisse Kunde davon, daß die Ligurer die 
Iberer auch im Rheinlande bedrängt haben: wir werden sofort davon 
sprechen, daß die uns schon bekannte Burg Urmitz im Neuwieder 
Becken nach Koenens Hypothese eine Ibererfestung gewesen ist, die 
zum Schutze der Handelsstraße nach dem Bernsteinlande angelegt war, 
vielleicht schon gegen die Ligurer, und die noch in der Steinzeit, viel-
leicht durch die Ligurer, erstürmt und zerstört worden ist. Davon 
wissen die antiken Quellen nichts zu melden. Aber D'Arbois liest aus 

1) A. a. 0. S. Ij. Ebenso Sehrader (D. Indogermanen, S. 12), Kauffmann 
(a. a. 0. S. 48), Karsten (a. a. 0. S. 25, 30). 
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ihnen heraus, daß die Ligurer die Iberer allmählich aus Gallien heraus-
gedrängt haben. Zur Zeit der Gründung Massilias, etwa 6oo v. Chr., 
bildete, wie schon gesagt, der Rhöne, der vorher als ein iberischer Strom 
bekannt war, nur noch die Grenze zwischen Iberern und Ligurern . 
Aber er blieb es nicht; zur Zeit des Hekatäos waren die Ligurer schon 
allerwenigstens bis Narbo vorgedrungen, ja, hatten die Pyrenäen über-
schritten, waren bis ins Quellgebiet des Tartessos (Guadalquivir) ge-
langt, und saßen am ganzen Rande des Mittelmeers. Zu jener Zeit 
wohnten in den westlichen Pyrenäen noch die iberischen ordonen, die 
unser Autor mit den Sardana de1 äygptischen Quellen identifiziert. Noch 
zur Zeit Caesars haben Iberer große Teile Spaniens und Portugals in Be-
sitz. Und noch heute ist der Sardische dem Spanischen nächst verwandt 1). 

Inzwischen aber hatten neue Feinde das alte Herrschaftsbereich 
der Iberer völlig unterworfen. Es war nach D'Arbois ein gleichzeitiger 
Angriff von Süden und der See her einerseits- und von Norden und 
zu Lande andererseits. Von Süden her kamen die Phönizier, setzten 
sich zuerst in Gadeira, später Gades, jetzt Cadix, in der Gegend der 
Mündung des Guadalquivir fest, und gründeten noch andere Kolonien, 
z. B. Abdera (jetzt Almera) und Malaca (jetzt Malaga). Nach Varro 
hätten sie eine Zeitlang ganz Spanien beherrscht. Als aber die Mutter-
stadt Tyrus dem Nebukadnezar erlag, brach die Seeherrschaft zusammen, 
die Kolonien wurden zuerst assyrisch, dann persisch. Karthago machte 
sich unabhängig, konnte aber in der ersten Zeit sich nicht viel um 
Spanien bekümmern 2), das eine Beute der vonNorden her eindringen-
den Kelten wurde, die schon damals den ganzen Südrand der Pyrenäen 
von Meer zu Meer besaßen. Erst in den Jahren 238-zrg eroberte Karthago 
unter Hasdrubal Spanien, aber nur, um es bald an Rom zu verlieren. 

Für uns ist aus Gründen, die sich bald ergeben werden, von be-
sonderer Bedeutung das Volk der Tartessier, das an der Mündung des 
Tartessos, des jetzigen Guadalquivir, in der gleichnamigen Stadt wohnte. 
Diese Stadt, das Tarchisch der Bibel, war eine Zeitlang die große 
Handelsmetropole des Mittelmeeres, die den Handel mit den Zinninseln, 
den Östrymniden, die nach unserem Autor ebenfalls mit Großbritannien 
identisch sind, beherrschte. Die Tartessier rühmten sich, eine eigene 
uralte, angeblich 6ooo Jahre alte Schrift zu besitzen, in der ihre Gesetze 
und Heldenlieder aufgezeichnet seien. Nach einer anderen Lesart soll 
es allerdings heißen: von 6ooo Versen (enwv) anstatt Jahren (etwv). 
Aber wir sehen nicht ein, weshalb sich ein Volk der Länge seiner 
"literature versifü~e" 3) rühmen sollte, während freilich das Alter 

1) Karsten, a. a. 0. S. 23. 
2) Es hat aber, wie weiter unten darzustellen, Tartessus erobert und bald darauf 

zerstört, um 530. 
') D'Arbois, a . a. 0 . S. 51. , 

Fr. Opp e nh ei m e r , System der Soziologie. IV. bis t. Band, Abtlg. r . 7 
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überall als besonderer Ruhmestitel gilt . Wir haben denn auch sonst 
nirgends diese Lesart erwähnt gefunden. 

Auch das Ostreich der Pelasger erlag Feinden, die gleichzeitig von 
der See und von Norden her eindrangen; jene sind wieder die Phönizier, 
diese ein sicherlich indogermanischer Stamm, die Thraker. Thrakien 
war den Pelasgern bereits verloren, als Danaos, den D'Arbois für einen 
der ausgetriebenen Hyksosfürsten hält, in Argos, einer der Hauptstädte, 
vielleicht sogar der Hauptstadt des Pelasgerreiches, Zuflucht fand, 
wie Äschylos nach den Sagen berichtet. Griechenland habe damals bei 
den Ägyptern "Tana" geheißen. 

Die Phönizier besaßen auf der Höhe ihrerMacht fast ganz Spanien, 
wo die Nachkommen ihrer Kolonisten, die Bastulen, noch zur Zeit des 
Ptolemäos, im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, an den Küsten 
des Ozeans und des Mittelmeers saßen. Zu ihrem Reiche gehörten außer 
den bekannten Kolonien in Nordafrika auch die Balearen. 

Aber auch in Griechenland haben sie große Besitzungen gehabt . 
Hier haben sie während ihrer langen Herrschaft die Schrift eingeführt . 
Die Ausbreitung ihrer Suprematie ist aus dem Grunde nicht immer 
leicht zu erkennen, weil sie in den Quellen oft mit den Ägyptern zu-
sammengeworfen werden, als Untertanen des gleichen Reiches: denn 
zuerst war Ägypten ihnen, den Hyksos, dann, nach deren Vertreibung, 
umgekehrt Phönizien den Ägyptern unterworfen. In den Quellen 
werden sie oft als Leleger bezeichnet. Sie waren in Kleinasien die 
Nachbarn der Karer, die ebenfalls später oft mit ihnen verwechselt 
werden, aus dem gleichen Grunde: sie waren Untertanen ihres Reiches 
und wurden daher ebenso als Leleger bezeichnet, geradeso wie etwa 
heute die Deutschböhmen als Tschechoslowaken. 

Die phönizische Herrschaft über Griechenland knüpft sich an 
drei Heroennamen: Danaas und Kadmos, die eine frühere, und Minos, 
der eine spätere Periode bezeichnet. Danaos, der Genealogie zufolge 
ein Sohn des ägyptischen Königs Belos (des phönizischen Sonnengottes), 
herrscht in Argos, Kadmos in Böotien, bedeutend später Minos in Kreta, 
sein einer Bruder Sarpedon in Lykien, ein anderer Bruder, Rhadaman-
thys, in Elysium, da~ zuerst nicht als Totenreich, sondern als eine ge-
segnete Gegend am Ozean erscheint. D'Arbois glaubt, es habe sich 
um die Gegend von Narbonne gehandelt, wo später die von Hekatäus 
als Ligurer bezeichneten Elisucoi saßen. Wir kennen die Örtlichkeit 
bereits als den Sitz der iberischen Sordonen, deren Land also der phö-
nizische Fürst erobert hätte. 

Aber die griechischen Besitzungen der Phönizier waren von wesent-
lich größerem Umfang. Man findet sie in Akarnanien, in der Lokris, 
in Böotien, in Athen, wie die Theseussage beweist, wo noch zur Zeit 
des Herodot eine Familie, die Gephyraioi, die "Brückenbauer", als 



V. Das Zeitalter der Wanderung und Eroberung. 99 

phönizischen Ursprungs, als Abkömmlinge der Begleiter des Kadmos, 
galten. Man findet sie ferner, als Leleger, in Megara und auf den Inseln 
des ägäischen Meeres: außer auf Kreta in Thasos, wo sie dem Melkarth 
einen Tempel errichteten, in Samos, in Thera, in Rhodos, in Kos, Chios 
und Cypern. Sie gehörten zu den gefährlichsten Feinden der Hellenen, 
wie die Teilnahme der Leleger aufseitendes Priamos und die Begünsti-
gung der Trojaner durch Aphrodite in der Ilias zeigt. 

Das erste indogermanische Volk des europäischen Hauptzweiges, 
das in die Geschichte eingetreten ist, ist die Gruppe der Thraker, Illyrier 
und Ligurer, die vielleicht ursprünglich nur ein einziges Volk dargestellt 
haben mögen. 

Die Thraker, Herodot zufolge das größte Volk der Erde nach den 
Indern, hatten nach ihren Überlieferungen ihre ruhmvollste Zeit unter 
ihrem Könige Midas, der gleichzeitig in Mazedonien und Kleinasien 
herrschte. Thrakische Stämme waren die Phryger und die Bithynier, 
die die pelasgischen Myserweiternach dem Süden der Halbinsel dräng-
ten, wie oben dargestellt. Ihnen folgte, viel später, unter dem Druck 
der Skythen, die ebenfalls thrakische, gleichfalls schon erwähnte Ein-
wanderung der Kimmerier 1). Auch hier wieder wird ausdrücklich be-
richtet, daß die Phryger den Asiaten den Ackerbau (lies: Pflugbau) 
gebracht haben. Die Phryger seien bald unter die assyrische Herrschaft 
gekommen, die damals ganz Kleinasien umfaßte und in Lydien mit 
der Dynastie der Herakliden die chetitische Monarchie ablöste. Das 
spiegelt sich noch in der Genealogie der Fürsten von Ilion, des semi-
tischen Namens für Troja, denn Dardanos hat zwei Söhne, diebeidedie 
Namen des höchsten assyrischen Gottes tragen: Ilos und Assarakos. 
Um die gleiche Zeit erlag das pelasgische Reich des Tantalos in Paphla-
gonien den assyrischen Waffen, und des Tantalos Sohn Pelops mußte 
nach der Halbinsel fliehen, die von da an an seinen Namen trägt. Das 
vollzog sich im rs. Jahrhundert; die lydische Dynastie der Herakliden, 
d. h. des assyrischen Herkules Adar oder Bel, kam im 13. Jahrhundert 
auf den Thron. 

Die Thraker, deren bekannteste Stämme die Geten, die Daker und 
die Triball er waren, beherrschten das ganze Donauland; ihre westlichen 
Nachbarn waren die stammverwandten Illyrier, die bis an die Adria 
saßen. In der Mitte der beiden Völker hielten sich noch pelasgische 
Reste: die Mysier (Masa) und die Teukrer (Takkaro) die später Päonier 
genannt wurden, in Unabhängigkeit. Gegen Ende des vierten vor-
christlichen Jahrhunderts war ihnen von ihrem großen Reiche nur noch 
ein kleines Gebiet verblieben, vom Strymon bis zur Donaumündung. 
Aber etwa rooo Jahre vorher umfaßte ihr Reich große Teile des Ar-

1) Die Kimmerier sind nach Sehrader (D. Indogermanen, S. II} wahrscheinlich 
mit den Gimirrai und <;;oniru identisch und Ural-Altaier. 

7* 
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chipels, die später der neuen Seemacht der Phönizier anheimfielen, und 
sie drangen tief in die Balkanhalbinsel ein, eroberten Phokis und von 
dort aus Böotien und Attika, wo sie sich in Eleusis einen noch viel 
später berühmten Mittelpunkt ihres Kultus schufen; von hier aus ver-
breitete sich der von ihnen eingeführte Pflugbau in Griechenland. Die 
Priesterfamilie der Eumolpiden, deren thrakischer Ursprung überliefert 
ist, stand diesem Kultus noch bis tief in die geschichtliche Zeit vor: sie 
entstammten einem thrakischen Könige, der in Attika herrschte. Auch 
den Weinbau sollen die Thraker den Griechen gebracht haben: Dionysos 
ist der thrakische Sonnengott Sabazios, als dessen Sohn er in einigen 
Überlieferungen erscheint. Sie scheinen bereits sehr früh im Besitz 
edler Streitrosse gewesen zu sein, wie aus der llias (Laomedon) hervor-
geht. 

Die hohe Kultur der Thraker spiegelt sich in ihrer Kunst: sowohl 
Linos, der Lehrer des Herakles in der Lautenkunst wie auch Orpheus 
galten den Hellenen als Thraker. 

Auch ihr Reich wurde von neuen Feinden überrannt und stark ver-
kleinert. In ihrem Rücken erschien zuerst das einzige Volk "arischer" 1) 

Sprache, das in der alten Zeit in der europäischen Geschichte eine wichtige 
Rolle gespielt hat: die Skythen. D'Arbois rechnet sie zu den Iraniern, 
wenigstens die in Europa sitzenden, die gleichen, die Herodot Skoloten 
nennt, und ebenso die Sarmaten. Sie waren im Gegensatz zu den acker-
bauenden Völkern des europäischen Zweiges der Sprachfamilie Nomaden, 
wenn auch einige ihrer Teile als Ackerbauern dargestellt werden: eine 
Zusammensetzung, die uns aus der ethnologischen Grundlegung ver-
traut ist, und die auch von den Persern überliefert ist, wie unser Autor 
mitteilt. Sie grenzen westlich an die Kelten; einer ihrer westlichsten 
Stämme sind die Sigynnen, die ursprünglich um das heutige Belgrad 
(Singidunum) ansässig waren. Sie tragen wie die Meder und Perser 
das typische Reiter kleid, die Hose 2). Der Tradition zufolge sind sie, 
von einem Bruderstamm, den Massageten, verdrängt, nach Europa 
gelangt. 

Nach Hippakrates bilden die westliche Grenze der Skythen die 
Rhipäischen Berge. Darunter verstand die geographische Literatur 
des fünften vorchristlichen Jahrhunderts die Gesamtheit der zentral-
europäischen Gebirge. Sie liegen nach anderen im Lande der Hyper-
boräer, ein Name, der nach D'Arbois zuerst ein mythologischer Begriff 
war, dann aber die Kelten bezeichnet hat. Also auch danach erscheinen 
s1e als die östlichen Nachbarn dieses Volkes. 

1) Darunter verstehen wir die östliche Sprachfamilie der Indoeuropäer: Iranier, 
Inder und ihre Verwanden. 

2) Wir kommen auf all das im nächsten Abschnitt ausführlich zurück. 
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Ein Stamm der skythischen Sarmaten seien die Chalyber gewesen, 
die in Kleinasien ihre Sitze hatten. Sie sind das Schmiedevolk par 
excellence des Altertums, von denen der Stahl nach Griechenland kam, 
der im Griechischen ihren Namen (xaJ..vß~) trägt. 

Er gibt folgende Mutmaßungen über die Geschichte der Skythen: 
sie wären um das Jahr rsoo am Dniepr, etwa 500 Jahre später an der 
Donau erschienen, die sie etwa weitere 200 Jahre später überschritten, 
was die Auswanderung der Kimmerier veranlaßte, die Kleinasien sö 
furchtbar verheerten. Im Jahre 625 unterwarfen sie Medien und die 
umliegenden Länder; das ist die Zeit ihrer größten Macht und Aus-
dehnung: Rußland bis vielleicht an die Ostsee, das heutige Ungarn, 
Österreich und Steiermark und ein großer Teil Vorderasiens sind in 
ihrem Besitz; alldas ist geschichtlich sichergestellt, aber wir haben keine 
genaue Kenntnis von ihrem Vordringen gegen die Kelten , die ihren 
Waffen nach Westen zu auswichen, nach einer alten Überlieferung in 
zwei Heereszügen, von denen einer die Rhipäischen Berge überschritt 
und über Norddeutschland bis ans Meer und auf die britannischen 
Inseln und Irland gelangte, während die anderen Scharen auf den 
Spuren der ihnen voraufgegangenen Ligurer den Rhein überschritten 
und sich zwischen Alpen und Pyrenäen ansiedelten. Sie übernahmen 
von ihren Besiegern das Reiterkleid, die Hose, das Eisen (und wie wir 
weiter unten sehen werden, das Streitroß). 

Die Thraker konnten sich im Laufe des vierten Jahrhunderts auf 
Kosten des schwachgewordenen Skythenreiches wieder bis zur Donau 
nordwärts ausdehnen, während gleichzeitig die verwandten Illyrier 
den Skythen das Land zwischen Donau und den karnischen Alpen 
abnahmen. Der siegreiche Thrakerstamm der Geten drang sogar später 
weit über den Donaustram nach Norden vor: im Anfang unserer Zeit-
rechnung fand Strabo die Geten vom Schwarzen Meere bis an die 
Grenzen von Germanien sitzend. Aber diese Größe dauerte nur kurze 
Zeit, dann mußten sowohl Illyrier wie Thraker dem Ansturm der Kelten 
weichen, die damals aus ihren weiter westlich gelegenen Herrschaftsge-
bieten wieder nach Südosten und Osten erobernd vordrangen. Das geschah 
etwa um das Jahr 300 v. Chr. Damit aber sind wir bereits in die helle 
historische Zeit gelangt und zu Geschehnissen, die mit unserem augen-
blicklichen Gegenstande nichts mehr zu tun haben. 

Die Illyrier, die D'Arbois für Thraker hält, sind vielleicht mit 
den Dardanern, den phrygischen Bewohnern der Troas, identisch. 
Zur Zeit des Herodot sitzen sie an der Morawa im heutigen Serbien. 
Er zählt ihnen auch die an der Adria sitzenden Veneter zu. Auch sie 
haben sich in historischer Zeit auf Kosten des sinkenden kythenreiches 
weit ausgedehnt, bis der Einfall der Kelten sie hemmte. 
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Zu den Illyriern rechnet D'Arbois auch die Sikeler, wie wir bereits 
erfuhren. Die Überlieferung gibt ihnen einen ersten König Halos, 
dessen Enkel Sikelos gewesen sei. Auch diesem Volke wird nachge-
rühmt, daß es den Pflugbau in Italien eingeführt habe. Sie brachten 
den pelasgischen Önotrierrt, die noch als Hirten dargestellt werden, 
den Ackerbau: diese Übereinstimmung aller Quellen über die Mitgift, 
die die indogermanischen Völker ihren neuen Ländern brachten, ist in 
der Tat sehr merkwürdig, wenn man sich des allgemeinen Gesetzes 
erinnert, daß der Pflugbau überall die Frucht der Verbindung von 
Hirten mit unterworfenen Hackbauern isP). · 

Zu der großen Völkerbewegung, die der Einbruch der Hirten und 
der Niedergang der pelasgischen Macht herbeiführte, gehört noch jene 
zweite Wanderung der Tursaner nach Italien, von der wir schon oben 
gesprochen haben. Die Tursa gehören der gewaltigen Koalition an, 
die um die Wende des 13./rz. Jahrhunderts den bekannten großartigen 
Angriff auf Ägypten unternahm, von dem wir sofort ausführlich zu 
sprechen haben werden. Ein Teil dieser Scharen hat sich dann etwas 
später, um et\',:a rooo, in Italien niedergelassen, wo inzwischen der 
ersten Eroberungswelle der Ligurer eine zweite der Umbro-Latiner 
gefolgt war. 

Den letzten Anstoß zu dieser Wanderung hat der Einbruch wieder 
eines neuen Kriegerstammes indogermanischer Zunge gebildet, der 
Hellenen, die der thrakischen Herrschaft in Griechenland ein Ende 
machte und sie auch in ihren Stammländereien offenbar sehr leiden ließ. 
Die künstlerische Widerspiegelung aller dieser Kämpfe mit Ägypten 
einerseits und den Hellenen andererseits ist die Ilias, wo nicht nur alle 
noch freigebliebenen Pelasger, sondern auch die thrakischen Phryger 
mit Priamos gegen Agamemnon, den Oberherrn des hellenischen Griechen-
land, kämpfen: ist es doch die Zeit, wo die Thraker ebenso von den neuen 
Feinden zu leiden haben wie die Reste der Pelasger. 

Diese zweite Welle der Tursaner kam von Kleinasien, und zwar 
nach dem Zeugnis alter Schriftsteller nicht in einem Zuge, sondern 
über die ägäischen Inseln und das spätere Griechenland, wo sie von den 
Thrakern die Pflugkultur und den Weinbau und vielleicht von den Phö-
niziern die Schrift übernahmen. Fabius Pictor, Roms ältester Histo-
riker, läßt den Arkado-Pelasger Evander das älteste Rom gründen. 
In solchen Traditionen wurzelt ein Teil der Aenäis, die zum übrigen 
Teil natürlich eine charakteristische Hofdichtung darstellt. Diese 
Pelasger sind mit den Tursanern oder Tursken (Tusci) schlechthin 

1) Auch die Uriankhai am oberen Yenissei haben nach Carruthers (Unknown 
Mongolia, I, S. 204) die Überlieferung, daß ihnen der Hirtenfürst Djengis Khan den 
Ackerbau und die Kunst der Bewässerung gebracht hat. 
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identisch; das war die römische Eitelkeit zu verwischen bestrebt, die 
sich dagegen sträubte, anzuerkennen, daß Rom einmal unter etrus-
kischer Herrschaft stand, und vorzog, sich auf die berühmten Pelasger 
zurückzuführen, von deren Sprache sie das Latein ableiteten. Aber das 
sind sehr späte Klitterungen. 

Die Etrusker besaßen auf der Höhe ihrer Macht ganz Nord- und 
Mittelitalien ; Latium stand unter ihrer Hoheit, ebenso Campanien; 
sie beherrschten die Küsten des Adriatischen Meeres, eroberten Sar-
dinien und Korsika und waren der Schrecken der phönizischen und 
griechischen Seefahrer. 

Bis hierher wollen wir unserem Führer durch dieses dunkle Gebiet 
folgen. Unsere Absicht dabei ging nicht weiter, als dem Leser ein Bild 
von der ungefähren Verteilung der verschiedenen Völker des vorgeschicht-
lichen Europa bis zu der Zeit zu geben, wo mit den Hellenen das erste 
indogermanische Wandervolk ins helle Rampenlicht der Geschichte tritt. 
Daß dieses Bild in den großen Zügen richtig ist, soweit auch die heutigen 
Kenntnisse gehen, haben wir schon sagen können. Wir können noch 
nachholen, daß manche Anthropologen diesen Überlieferungen Vertrauen 
genug schenken, um die Schädelfunde mit ihnen in Verbindung zu 
bringen. Classen schreibt 1): "Es liegt auf der Hand, die nordische Rasse 
mit der indogermanischen, die alpine Rasse mit der ligurischen, die 
mediterrane Rasse mit der iberischen Sprache in Zusammenhang zu 
bringen." Andere bringen die Iberer mit der "negroiden" Grimaldirasse, 
die Ligurer mit dem Menschen von Aurignac, die Indogermanen mit dem 
Crö-Magnontypus zusammen. Wir enthalten uns vorläufig jeden 
Kommentars dazu; wir werden im nächste11 Abschnitt diese Art der 
Anthropologie genauer ins Auge zu fassen haben. Classen ist übrigens 
weit davon entfernt, den Fehler zu machen, der auf diesem Gebiete der 
häufigste ist: er verwechselt Sprache und Rasse nicht; er weiß, daß 
wir es geschichtlich immer mit ethnisch gemischten Völkern und nicht 
mit Rassen zu tun haben, und so deutet er denn selbst seine soeben 
abgedruckte Meinung folgendermaßen: "Die indogermanische Sprache 
ist innerhalb der nordischen Rasse, die ligurische innerhalb der alpinen 
Rasse, die iberische innerhalb der mediterranen Rasse entstanden." 

Um noch einen Augenblick zu D'Arbois zurückzukehren, so wird 
voraussichtlich den meisten Anstoß seine Auffassung erregen, daß 
schon vor der geschichtlichen Zeit in den Ländern der "Barbaren" 
Großreiche entstanden sind. Daran ist sicher so viel richtig, daß keine 
Staaten von dem Charakter bestanden haben können, wie wir sie überall 
in der Alten Welt nach dem Einbruch der Hirten kennen: sonst hätten 
wir auch hier "Herrenkunst" in Gestalt gewaltiger Königsbauten und 

1 ) A. a. 0. S. 32/3. 
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reichen Schmuckes. Aber vielleicht hatten diese Reiche einen ganz anderen 
Charakter, etwa den, den ein Beobachter wie Ed. Meyer erstaunt aus 
Vorderasien berichtet: "Diese Tatsachen zwingen zu der Annahme, daß 
sich die Assyrer im dritten Jahrtausend weithin über die Gebirgslande 
im Nordwesten bis tief nach Kleinasien hinein ausgebreitet und das 
ganze gewaltige Gebiet unter der Oberleitung der Regierung von Assur 
zu einer Einheit zusammengeiaßt haben. Es ist aber, so weit wir bis 
jetzt sehen können, nicht sowohl eine kriegerische Eroberung gewesen, 
als eine friedliche Invasion durch Händler und Kaufleute und daneben 
durch Kolonisten, die sich als Bauern in den einzelnen Ortschaften 
niederließen und damit zugleich kultivierte Zustände unter festgeregelten 
Rechtsordnungen in diese fernen Gebiete getragen haben" 1). Für uns, 
die wir grundsätzlich daran festhalten, daß erst die Hirten das eiserne 
Zeitalter in die Alte Welt gebracht haben, liegt nichts allzuBefremdliches 
in der Vorstellung, daß es einmal eine Zeit gegeben haben könnte, in der 
höher gebildete Menschen in die Wohnsitze Tieferstehender nicht als 
Unterdrücker und Ausbeuter, sondern als Erzieher gekommen sind, 
so wie etwa die Jesuiten in Paraguay als Erzieher der Indianer gewirkt 
und dennoch ihren großen, auch materiellen Vorteil dabei gefunden 
haben. 

Man könnte also vielleicht vermuten, daß Tartessos für das Reich 
der Iberer, und etwa Troja oder Argos für das Reich der Pelasger eine 
ähnliche Bedeutung gehabt haben wie der Sitz der Stadtfürsten in 
Assyrien für ihr "Reich" in Kleinasien. Und wir möchten dabei vor-
weisend darauf aufmerksam machen, daß alle drei Reiche sich im Bereich 
der Megalithkulturen befinden, von deren Erbauern wir sofort einiges 
zu sprechen haben werden . 

Keinesfalls erscheint die Bildung großer Reiche, innerhalb derer 
eine bestimmte Volkheit einen überragenden Einfluß hat, soziologisch 
als Unmöglichkeit. Noch unter den Augen des zeitgenössischen Europa 
haben sich in Afrika Reiche von solcher Ausdehnung, wie D'Arbois sie 
schildert, ebenso schnell gebildet, wie sie auch hier unter stärkeren Geg-
nern wieder zusammenbrachen oder einschrumpften. Und die antike Ge-
schichte zeigt uns von dem Augenblicke an, wo unsere schriftlichen Quellen 
zu fließen beginnen, immer genau das gleiche Bild der Ballung von 
ungeheuren Reichen und ihres schnellen Verfalls. Auch die Geschichte 
der Deutschen im eigenen Lande zeigt ja sofort in ihren ersten Anfängen 
die Großreiche Marbods 2) und der Gothen unter Hermanrich, dem bald das 
des Attila folgte! Wir können doch wohl nicht annehmen, daß die Iberer und 
Pelasger minder staatsbegabt, und ihre Führer schlechtere Politiker und 
Diplomaten waren als die kriegerischen Führer der Semiten und Ha-

1) Gesch. d. Altertums II, I, S. 14. 
2) Vgl. Kauffmann, a. a. 0. I. S. 332. 
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miten, die die Reiche von Uganda und Unyoro, das abessynische Kaiser-
reich 1) und die großen Staaten der Galla gründeten, oder als Muhamed 
Granj, der "Attila Ostafrikas", oder gar als die Zulu und ihr Herrscher 
Tschaka. Und so werden wir der Deutung, die D'Arbois den antiken 
Quellen abgewinnt, und diesen selbst doch vielleicht mit etwas weniger 
Skepsis gegenübertreten dürfen. 

In diesem Zusammenhang verdient noch ein Ausspruch einer Autori-
tät wie Ed. Meyer erwähnt zu werden, der sich auf den kombinierten 
Angriff der "Seevölker" gegen Ägypten bezieht. Er sagt, daß er "poli-
tische Beziehungen von einer Ausdehnung beweist, wie sie die Folgezeit 
Jahrhunderte hindurch nicht wieder gekannt hat" 2). Diese Seevölker 
gehören aber zum Teil bestimmt dem pelasgischen, vielleicht auch dem 
iberischen Kreise an. 

Die damit festgestellte Tatsache großer politischer Verbände scheint 
fü die Auffassung von D'Arbois zu sprechen, der uns überall anstatt 
der Namen von Völkern oder Stämmen solche von Staaten oder 
Reichen gibt, von Reichen, die durchaus nicht von einem einzigen 
einheitlichen Volkstum bewohnt, sondern von einem Herrenvolk be-
herrscht sind, das ihnen den Namen und oft genug den Untertanen, 
die ganz anderen und oft sehr verschiedenen Stämmen angehören, ihre 
Sprache gegeben hat. 

Es scheint nun die Vermutung nicht ganz ausgeschlossen zu sein, 
daß das Herrenvolk der vorindoeuropäischen Reiche der Iberer im 
Westen und der Pelasger im Osten das gleiche gewesen ist. Schuchhardt 
sagt: die Leleger, Karerund Pelasger, das wird von Homer immer betont, 
sprachen eine ungriechische, barbarische Sprache. In der Tat sind uns 
noch heute alle sprachlichen Reste der alten Mittelmeerkultur ein Buch 
mit sieben Siegeln: die der Iberer, Ligurer, Etrusker, Pelasger, Lemnier, 
während sie untereinander offenbar Beziehungen hatten, wie namentlich 
aus den Ortsnamen hervorgeht, den einzigen Worten, die mit einer 
gewissen Sicherheit gelesen werden können. "Auch zu Kreta hat das 
Etruskische Beziehungen (Cortona-Gortyn) und vielfach zum Hethi-
tischen. Es ist offenbar dem Karisch-Pelasgischen ganz verwandt ge-
wesen. Noch viel weiter dehnt sich aber das gemeinsame Sprachgebiet: 
das Baskische 3) steht den kaukasischen Sprachen, wie deren neuester 
Erforscher, Nik. Marr, Petersburg, versichert, so nahe, daß, wer jene 

1) Vgl. dazu Guidi, L'Arabie ante-islamitique, S. 69. 
2) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 566. 
3) Das Baskische ist unbezweifelt ein Rest des Iberischen. (Classen, a . a. 0 . S. II ff ., 

vgl. auch S. 64), wo mitgeteilt wird, daß Albrecht Wirth den Wasgenwald damit in Ver-
bindung bringt. Nach D' Arbois (I S. 22) erklärt der ausgezeichnete amerikanische 
Linguist Whitney : "Es gibt in der alten Welt keinen Dialekt, der ihm (dem Bas-
kischen) in bezug auf den Bau so ähnelt wie die amerikanischen Sprachen". 
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östlichste europäische Sprachenfamilie beherrscht, ohne Schwierigkeit 
ein Buch in dem westliehst erhaltenen Mittelmeerdialekte soll lesen 
können 1)." 

Diese Vermutung stimmt nicht übel zu der Verbreitung der Mega-
lithbauten, die sich in den Gebieten der beiden "Reiche", sowohl im 
Westen wie auch im Osten, überall finden. 

Indem wir auch diese Frage den Sprachforschern und Archäologen 
überlassen, wenden wir uns zu dem Ausgangspunkt zurück, von dem 
D'Arbois seinen Weg antrat, zu A tlantis. 

Hier können wir uns auf eine sehr fleißige und recht vorsichtige 
neueste Darstellung stützen, auf den der Atlantis gewidmeten Abschnitt 
des Buches von Richard Hennig: "Von rätselhaften Ländern, ver-
sunkene Stätten der Geschichte" 2). 

Hennig widerstreitet mit großem Nachdruck der Ansicht, daß 
Platon uns mit seinem Berichte nur eine Fabel habe geben wollen, um 
eine Einkleidung für seine Staatsutopie zu haben. "Es wäre ohne Bei-
spiel in der Weltliteratur, daß die Beschreibung eines Fabellandes an 
wohlbekannte geographische Namen anknüpft ... Platon aber erwähnt 
ganz unzweideutige erdkundliche Namen, die ,Säulen des Herkules', 
das ,gaditanische Gebiet' usw." Zudem hat er in dem älteren Dialog 
"Timäos" sich rein auf die Wiedergabe historischer und geographischer 
Daten gestützt. Wo lag also das Urbild dieser Dichtung? 

Da die alte Schiffahrt sich durchaus an den Küsten hielt, kann es 
kaum irgendwo in der Ferne des Ozeans gesucht werden, so viele phan-
tastische Gedanken auch darüber geäußert worden sind. Wir stehen 
jetzt auch auf festem Boden, seitdem Adolf Schulten, der verdienstvolle 
Erforscher des alten Numantia, sich der Frage angenommen hat. Auch 
er setzt, wie vor ihm D'Arbois de Jubainville, Atlantis gleich Tartessos. 
"Von dieser unzweifelhaft ältesten Kulturstadt unseres Erdteils Europa 
war wohl die ungefähre Lage im südwestlichen Spanien, im übrigen 
aber kaum mehr als der Name bekannt, der bei den Griechen Tartessos, 
in der Bibel Tarchisch lautete." In der Lutherbibel freilich sucht man 
den Namen vergeblich, da der Reformator das ihm unbekannte Wort 
mit "aufs Meer bezüglich" übertrug. Bei Hesekiel 27, 12 heißt es in der 
Wehklage über das gefallene Tyrus : "Du hast deinen Handel mit 
Tarchisch gehabt und allerlei Ware, Silber, Eisen, Zinn und Blei auf 
deine Märkte gebracht." Auch sonst wird die Stadt in dem alten Testa-
mente häufig erwähnt 3). 

1) Schuchhardt, a. a . 0. S. 276. Vgl. zu diesen sprachlichen Problemen auch 
Schrader, a. a. 0. S. 62 Anm. 1, und Feist, a. a . 0. S. 62. 

•) München, ohne Jahr. 
3) Hennig, a . a. 0. S. 17 118. Die Ziffern in ( ) beziehen sich auf die Seiten des 

gleichen Buches. 
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Schulten nennt sie "ein hesperisches Gegenstück zu den uralten 
Kulturstätten des Orients: zu Babyion und Ninive, zu Memphis und 
Theben, zu Knossos und Phaistos . . . einen der größten Märkte des 
Altertums und die Vermittlerin zwischen zwei Welten, die um drei-
tausend Kilometer und mehr voneinander entfernt waren." Und an 
anderer Stelle: "Tartessos war zugleich eine Industrie- und Handels-
stadt, die größte, die Westeuropa im Altertum besessen hat, und ein 
Weltmarkt, auf dem die Erzeugnisse des Ostens, Nordens und Südens 
zusammenströmten ... Vor allem aber ging mit dieser materiellen Blüte 
Hand in Hand eine hohe geistige Kultur. Tartessos besaß uralte Chro-
niken und Epen, es besaß Gesetze in Versen, alles das seit Jahrhunderten 
aufgezeichnet in einer eigenen Schrift. Besonders durch dieses Schrift-
tum wird Tartessos wie durch eine tiefe Kluft von der Barbarei der 
Iberer geschieden, die nie zu einer Literatur gelangt sind" (26). 

Schulten hält die Stadt für die Kolonie eines östlichen Seefahrer-
volkes, vermutlich der Kreter, die schon um 1500, vor den Phöniziern, 
Bedeutendes als Seefahrer leisteten. Aber er sagt, daß schon im dritten 
vorchristlichen Jahrtausend an derselben Stelle ein wichtiger Mittel-
punkt des ältesten Seehandels gelegen hat, "für den ein organischer 
Zusammenhang mit dem späteren Tartessos weder bewiesen noch wider-
legt werden kann" (r8), den er "Vor-Tartessos" nennt. Beide Städte 
könnten nicht von den Iberern selbst gegründet sein, die noch in rö-
mischer Zeit ein durchaus kulturloses Volk gewesen seien. 

Daß die Stadt an der Mündung des Guadalquivir gelegen war, hat 
die historische Forschung schon seit längerer Zeit angenommen, nachdem 
man es an den unmöglichsten Stellen gesucht und zuletzt mit Gades. 
das aber von den Phöniziern erst um noo gegründet wurde, identifiziert 
hatte. Gades war wohl ursprünglich nur eine von den Phöniziern an-
gelegte Faktorei, um den Handel mit Tartessos besser ausführen zu 
können, einen Zwischenhandel, in dem sie die von den Tartessiern aus 
dem atlantischen Gebiet herangeführten Waren übernahmen und weiter 
nach dem Osten verschifften. Die iberische Stadt lag etwas weiter 
nördlich. 

Die Waren bestanden hauptsächlich in Silber, das in der Sierra 
Morena, dem Quellgebiet des Tartessos, sehr reichlich gewonnen wurde, 
in Zinn, das von den Östrymniden kam, Inseln, die Hennig an der Küste 
der Bretagne sucht, während D' Arbois, wie wir sahen, sie als Groß-
britannien deutet; später wurde jedenfalls das wichtige Metall aus 
Irland und Wales geholt. Das Kupfer fand sich ebenfalls in Südwest-
spanien, und hier wurde wohl auch die Bronze hergestellt; schon seit 
der Mitte des dritten Jahrtausends ist hier die Verhüttung von Silber 
und Kupfer nachweisbar. 
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Um 8oo haben die Phönizier die Stadt erobert und sich derart das 
Monopol des gewinnreichen Handels gesichert. Als aber die Herrschaft 
von Tyrus durch die Assyrer gebrochen wurde, gewann Tartessos für etwa 
zweiundeinhalb Jahrhunderte seine Freiheit zurück und erlebte seine 
größte Glanzzeit in geschichtlicher Periode. Bei Jesaja (23, Vers r, 5 
und ro) heißt es: "Heult, ihr Tarchischfahrer, denn eine Verwüstung 
ic::t angerichtet worden. . . Überströme dein Land gleich dem Nile, 
du Volk von Tarchisch, es beengt dich keine Fessel mehr." Damals 
traten die Griechen zuerst mit der Stadt in unmittelbare Verbindung, 
aber dann kam die Macht der Karthager auf, die um das Jahr 530 
Tartessos erobert und wenig später zerstört haben. Darauf sperrten sie 
die Straße von Gibraltar durch ihre Flotte, durch Handelsverträge, 
z. B. mit Rom, zuerst 509, dann 348, 306 und 279: jedem fremden 
Schiffer war bei Todesstrafe die Passage verboten, und schließlich durch 
Verbreitung der schrecklichsten Märchen über das ozeanische Gebiet, 
Meer, Land und Bewohner; ~o mag die Sage entstanden sein, daß vor den 
Säulen des Herkules das Meer durch Schlammassen und Untiefen un-
fahrbar sei, und so erklären sich all die Fabeln von den Zyklopen, von 
Skylla und Charybdis, von den menschenfressenden Laistrygonen usw. 

Diese Sperre wurde erst im Jahre 214 von den erobernden Römern 
zerbrochen; aber die Sagen von der reichen Handelsstadt erhielten sich 
bei den Hellenen über die Jahrhunderte weg, und so ist denn auch 
die Übereinstimmung der Angaben Platons über Atlantis mit der 
Wirklichkeit von Tartessos überraschend groß. Sogar der berühmte 
Poseidontempel, der im Kritias beschrieben wird, mit seinen zwei 
Brunnen scheint sich gefunden zu haben (30/r). Bei Ausgrabungen 
sind in einem verschütteten Fischerdorfe zahlreiche Steine gehoben 
worden, die nicht aus der ganz steinlosen Umgebung stammen und 
daher sehr wahrscheinlich aus den Ruinen einer versunkenen älteren 
Ansiedlung genommen sein werden. Ferner hat sich, ein Dokument für 
die turdetanische Schrift, ein Fingerring mit unbekannten runenartigen 
Schriftzeichen gefunden. 

Wir haben hier noch eine zweite Studie Hennigs heranzuziehen, 
die Asciburgium, das heutige Asberg bei Mörs, betrifft. Tacitus 
erwähnt es im dritten Kapitel der "Germania" als eine Stadt am Rheine 
und als von Ulysses gegründet. Jach Ptolemäos lag sie auf dem rechten 
Rheinufer, Asberg aber liegt, mehrere Kilometer vom Fluß entfernt, auf 
dem linken Ufer. Der Widerspruch löst sich, wenn man weiß, daß der 
Strom früher beträchtlich weiter westlich floß (142). 

Eine Stadt der Germanen am Rheine zu treffen, und noch dazu eine 
offenbar bedeutende Stadt, ist. auffällig, da wir sonst von Städten der 
Germanen nichts wissen. Hennig, als onderforscher auf dem Gebiet 
der Verkehrsgeographie, hält es a priori für sehr wahrscheinlich, daß 
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die Stadt irgendwie mit dem Rheinverkehr zusammenhing. Und da 
erscheint ihm als erwägenswert die Hypothese, die Konstantirr Koenen, 
der bewährte Rheinische Archäologe, aufstellt. Er fand bei der uns 
schon bekannten Burg Urmitz im Neuwieder Becken "sichere Spuren 
einer gewaltigen befestigten Stadtanlage, deren Anlage auf das dritte 
vorchristliche Jahrtausend zurückführte, und im Zusammenhang 
damit eine uralte Straße", die er als eine Handelsstraße der Tartessier 
aufzufassen geneigt ist (149), und die selbstverständlich viel älter sein 
muß als die zu ihrem Schutze angelegte Festung, dil.! dann später von 
den nachdrückenden Ligurern zerstört wurde 1). Eine andere Etappe 
dieser prähistorischen Straße wird Asciburgium gewesen sein. Wir 
dürfen in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß die Keramik von 
Urmitz wie des ganzen westdeutschen Gebietes deutlich westeuropäischen 
Charakter hat: Glockenbecher usw. 

Wir enthalten uns auch hier, wie übrigens Hennig selbst, jeder 
Stellungnahme, dürfen aber sagen, daß die Auffassung von D'Arbois 
von der Existenz eines mächtigen Handelsreiches mit der Hauptstadt 
in Südspanien durch diesen Fund gewiß eher gestützt wird. 

b) Die Herrenkunst. 
Wir haben gesehen: der Eroberungsstaat ist kenntlich an zwei 

Kennzeichen, an befestigten Sitzen und an der Herrenkunst. Das Voll-
neolithicum kennt beides nicht, aber die Wissenschaft des Spatens deckt 
in der folgenden Periode beides auf, schon im Spätneolithicum oder 
Äneolithicum. 

Während die herrlichen Paläste von Knossos und Phaistos noch 
unbefestigt waren 2) und wahrscheinlich aus diesem Grunde den Angriffen 
der Seevölker so leicht erlagen, ist die mykenische Kultur durch die 
Anlage fester Städte und Burgen auf hohen Felsen ausgezeichneP). 
Damit aber sind wir bereits tief in der Bronzezeit, denn den Höhepunkt 
der minoischen Kultur setzt man auf etwa rsoo fest. Und so berichtet 
denn auch Schuchhardt 4), daß sich in Norditalien von der frühesten 
Bronzezeit an ein Eindringen von der ungarischen Donau her bemerkbar 
macht, das Pfahlbauten mit befestigten Siedlungen und eine nörd-
lich beeinflußte Keramik bringt. 

Deutet diese Entwicklung unwiderstehlich auf das Eindringen 
neuer Völker, die den so lange aufrechterhaltenen Friedenszustand 
für immer zerstörten, so wird das zur Gewißheit durch die auffällige 

1) Noch Cäsar hat diese Straße benutzt. Er schlug bei Urmitz i . J. 53 die 
zweite Rheinbrücke. (Kauffmann, a. a. 0. I S. 315.) 

') Obermaier, a . a. 0. S. 561. 
3) Feist, a. a. 0. S. 382. 
') Schuchhardt, a. a . 0. S. rr5. 
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Veränderung in der Kunst des ausgehenden Neolithicum. An die 
Stelle der Bauern- tritt die Herrenkunst. 

Die gemeinsamen Züge des Herrenstils sind: negativ die Über-
windung des alten Bauernstils, positiv das Herrentümliche und kriege-
risch Prunkhafte, stofflicher Reichtum und stolze Prachtentfaltung, 
reichliche Verwendung von Edelmetall und edlem Gestein, Glasflüssen, 
kunstvoll eingelegte mehrfarbige und durchbrochene Arbeiten, üppiger 
Leibesschmuck und besonders stattlicher Waffenprunk Charakteristisch 
für diese Stilart ist die Arabeske, die Pflanzenranke oder der ranken-
förmig zerdehnte und verschlungene Tierkörper. "Das stilisierte 
Pflanzen- und Tierornament ist etwas durchaus Neues gegenüber dem 
alten Naturalismus und dem reinen Geometrismus ... , der klare Aus-
druck des parasitischen Lebens auf symbiotischer Grundlage" 1). 

Die geometrische Weiberkunst weicht also gegen das Ende der 
Steinzeit der Herrenkunst. Und zwar um so eher, je weiter südlich und 
östlich, um so später, je weiter nördlich und westlich die Fundstätten 
liegen. Das Zeitalter des Herren- und Kriegerturns fällt für manche 
Gebiete des Südostens Europas schon in die spätere Bronzezeit, für 
andere im Nordwesten erst in die jüngere Eisenzeit 2). 

Hier geht der wichtigste Einfluß offenbar, und zwar auf dem Land-
wege, vom vorderasiatischen Orient aus, der seinerseits, wie wir so-
gleich sehen werden, wahrscheinlich starke Einflüsse vom europäischen 
Westen empfangen haben wird, und zwar auf dem Seewege. 
Im Orient beginnt die Bronzezeit wahrscheinlich bereits um 4000, in 
Ägypten und Kreta um 3300 3). In Ägypten sind die ersten Anfänge 
der Kultur bis mindestens ins fünfte Jahrtausend zurückzudatieren'). 
Und die steinzeitliehen Funde zeigen uns bereits spätestens im 4./5. Jahr-
tausend den geometrischen Kunststil mit Nachwirkungen naturalisti-
scher Jägerkunst 5). Den Anfang des Alten Reiches setzt Eduard Meyer 
auf 3180; damals bestand bereits eine in großartigen Bauten hoch 
entfaltete Herrenkunst. Ähnlich weit zurück geht die Geschichte von 
Sinear, dem Reiche der zwei Ströme. Die ersten Denkmäler in ost-
semitischer Keilschrift stammen sicherlich schon aus dem vierten 
Jahrtausend 8), das Reich des Sargon von Akkad hat nach der Angabe 
des letzten babylonischen Königs Nabonid (555-538) schon um 3700 
bestanden 7), um zooo zeigt uns der Codex des Hammurapi ein in 

1) Hoernes, Urkunst, S. III. 
2) Hoernes, Urkunst, S. 105. 
3) Nach Schmidt-Koppers S. 666 beginnt auch die ägyptische Bronzezeit um 4000. 
•) Feist, a. a.O. S. 63. 
•) Hoemes, Urkunst, S. go. 
1 ) Feist, a. a. 0. S. 409. 
7) Obermaier, a. a. 0. S. 527j8. Ed Meyer setzt ihn auf 2650, Fotheringharn um 

120 Jahre früher (Meyer, Gesch. d. Altertums II, I, S. n). 
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Ackerbau, Gewerbe, Handel und Geldwesen voll entfaltetes Kultur-
leben 1). In Kreta treten die ersten Denkmäler der alt-minoischen 
(vormykenischen) Zeit zu Beginn des dritten Jahrtausend auf2); ihre 
Datierung wird ermöglicht durch die engen prähistorischen Beziehungen 
Kretas zu Ägypten. Um 1700 macht sich kretischer Einfluß auf das 
griechische Festland merkbar 3); um diese Zeit ist eine zweite tro-
janische Burg, mit dem nordischen Anzeichen der zur thrakischen 
Kultur gehörigen Megaronform des Palastes, zerstört worden; man 
denkt, sagt Schuchhardt 4), an die Seeherrschaft des Minos, der die 
Macht der Seeräuber brach und im Inselmeer Zucht und Ordnung 
herstellte. Diese minoische Kultur erreichte ihren Höhepunkt um die 
Mitte des zweiten Jahrtausend 5). 

In diesem ägäischen Kulturkreis entwickelt sich das Herren-
und Kriegerturn am frühesten und künstlerisch am kräftigsten, im 
zweiten Jahrtausend vor Chr. 6), und zwar zuerst in Kreta, dank seinen 
nahen Beziehungen zu dem längst zu eigenem Herrenstil gelangten 
Ägypten. Kreta erlebt seine Blüte, das Erwachen aus dem geometrischen 
Schlummer oder Halbschlummer des ganzen Westens, erst im zweiten 
Jahrtausend, im Übergang von der mittelminoischen (ca. 2300-r6oo) 
zur spätminoischen Zeit (ca. r6oo-rzoo). Der Schwerpunkt der Ent-
wicklung liegt etwa I700-I350, etwa vom Beginn der Hyksoszeit 
bis ans Ende der r8. Dynastie 7). Ungefähr um 1700 beginnen die 
Einflüsse aus Kreta stark auf das griechische Festland zu wirken, 
die niederen Lebensformen der älteren Bronzezeit verblassen vor dem 
Glanz der Herrenkultur; das ist die Zeit des gewaltigen Prunks in den 
Fürstengräbern 8). 

Diese mykenische Kunst, die zweite der Reihe nach, ist teils 
kretischen, teils kontinental-europäischen Ursprungs 9). Sie ist nicht, 
wie man früher gern annahm, auf Phönizien zurückzuführen. Syrien 
sowie Palästina sind mit dem Meere erst wirklich in Beziehung getreten, 
als sie von Ägypten erobert wurden: "Noch Thutmosis III. bietet die 
ägyptische Flotte auf, um Holz für seine Bauten vom Libanon nach 
Ägypten schaffen zu lassen. Eine phönikische Flotte gibt es offenbar 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 275. 
2 } Feist, a. a . 0. S. 79, 381. 
3} Hoemes, Urkunst, S. 378. 
') Schuchhardt, a. a. 0. S. 211. 
5) Feist, a. a . 0. S. 382. 
•) Hoemes, Urkunst, S. ro7ff. Vgl. dazu Ed. Meyer, Gesch. d. Altertums II, r 

S. r65ff. über den Wechsel vom Kamares- zum Palast-Stil. Über den ersteren vgl. 
Schuchhardt, a. a. 0. S. roz. 

') Hoemes, Urkunst, S. 374· 
1) Hoemes, Urkunst, S. 378. Vgl. dazu Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 221, 233· 
') Hoemes, Urkunst, S. 374· 
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noch nicht. Phönikien hat erst, als die mykenische Macht vollkommen 
abgeblüht war, von etwa rroo an einen eigenen Handel im Mittelmeere 
aufgenommen" und Karthago und die anderen Kolonien und Fak-
toreien gegründet!). 

Die mykenische Kultur ruhte, wie aus den Keilschrifttafeln von 
Boghazkiöi hervorgeht, auf einem achäischen Großreich, genannt 
"Achaiva". Als Könige werden genannt Andreus, Eteokles von Orcho-
menos und Atreus, der gegen Karien und Cypern Züge unternommen hat. 
Er ist nach den Tafeln etwa 1250-1225 anzusetzen: "Die griechische 
Tradition ist also erstaunlich genau, wenn sie eine Eroberung Trojas 
durch die Söhne des Atreus um 1200 ansetzt, und archäologisch würde 
sie nun also auf Troja VI. zu beziehen sein" 2). 

Der dritte Herrenstil des Mittelmeeres ist dann der eigentlich 
hellenische, der sich aber nicht unmittelbar an den mykenischen 
anschließt. Zu Anfang der Eisenzeit erfolgt ein Rückschlag durch das 
Auftreten nordischer Stämme, der Dorier, und es herrschen, im "Mittel-
alter" Griechenlands, wieder geometrische Stilarten 3). Dieses kunst-
arme, namentlich durch das Fehlen aller monumentalen Kunst charak-
terisierte Mittelalter der Kampf- und Wanderzeit der historischen 
Griechenstämme hat seine Höhezeit ungefähr zwischen goo und 700; 
später erscheinen auf griechischem Boden nur noch Nachzügler der 
geometrischen Kunst. In dieselbe Zeit fällt die Übernahme der phöni-
zischen Buchstabenschrift und die Entstehung der homerischen Ge-
sänge in einem kleinasiatischen, orientalisch beeinflußten Kulturgebiet: 
namentlich der Einfluß der Phönizier darf nicht unterschätzt werden 4). 

Erst in diesem zweiten Zeitalter entstand die spezifisch hellenische 
Kunst aus einer Verschmelzung naturalistischer und geometrischer 
Stilarten 5). 

Das vierte Herrenturn des Mittelmeeres ist dann das etruskische, 
das, zuerst in Mittel-, dann auch in Oberitalien, den geometrischen 
Bauernstil der alten Italiker geradeso überwand. Hoernes 6) spricht 
bewundernd von der Herrenkunst und dem fürstlichen Reichtum ein-
zelner Personen und Familien in Etrurien, wo die einwandernden Tursa, 
echte Wikinge, die einheimische Bevölkerung der Umbrer, Latiner 
usw. unterwarfen, die ihrerseits schon mit einer aus dem Osten (Lydien) 

1 ) Schuchhardt, a . a . 0. S. 2z6. Nach Ed. Meyer (a. a . 0. II, 1, S. 138) ist das 
unrichtig. Gerade Thutmosis III. hat die phönizische Flotte verwendet. 

•) Schuchhardt, a . a. 0. S. 227. 
') Hoernes, Urkunst, S. 107 ff. 
•) Hoernes, Urkunst, S. 438. 
&) Hoernes, a. a. 0 . S. 107 ff. 
1 ) Hoernes, a . a. 0. S. 454· Vgl. auch Mühlestein, Die Kunst der Etrusker, I, 

s. 25 ff. 
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stammenden, zu Lande eingewanderten älteren, ägäischen Schicht, 
den .. Rasenna", verschmolzen waren; außerdem wird als letzte erkenn-
bare Unterschicht eine westrnediterrane, .,ligurische", Bevölkerung 
anzunehmen sein 1). Die etruskische Kunst ist bereits sehr stark vorn 
Orient her, namentlich durch die rnykenische 2) und später durch die 
hellenische 3) Kunst beeinflußt und hat ihrerseits, durch das Medium 
der etruskischen Herrschaft über Rom, dann auf die römische stark 
eingewirkt. 

Hoernes schreibt 4) : .,Mit dem Herrenstil erscheinen die historisch 
bekannten Völker im Dämmerlicht der beginnenden Geschichte, in 
Europa die Griechen und Etrusker im Süden, die Kelten und Germanen 
im Norden." Jetzt erst erscheinen Berufskünstler mit der Scheidung 
der Volksmasse in herrschende und dienende Klassen. Von da an gibt 
es erst Herrenkunst und Volkskunst im engeren Sinne 5). Die Schöpfer 
des kretischen Naturalismus waren die Künstler meerbeherrschender 
Inselkönige und ihres glänzenden Hofhalts 6), und das gleiche gilt 
selbstverständlich auch von jeder späteren Herrenkunst. 

Einer allgerneinen soziologischen Regel nach werden Staaten von 
solchem Glanze nicht von Hackbauern aus eigenem Antriebe entwickelt: 
es bedarf des Anstoßes durch eindringende, überlegen organisierte 
Fremdlinge, als welche in der Alten Welt nur Hirten oder Wikinge in 
Betracht kommen, wobei wir den Ausdruck .. Wikinge" wie immer in 
diesem System für alle staatenbildenden Seevölker anwenden 7). 

c) Die Wikinge. 

I. Das Volk der Megalithkultur. 
Wir haben schon oben von den Spuren gesprochen, die von 

Wikingen in der Bretagne und Jütland zeugen: den reichen Goldfunden 
in von Natur aus goldarrnen, jedoch zu Piratenhorsten vorzüglich 
geeigneten Gebieten. Aber diese Spuren sind nicht die einzigen: wir 
können mit Sicherheit schon für sehr frühe Zeiten seebeherrschende 
Wikingvölker im prähistorischen Europa, mindestens im Vollneolithicurn, 
vielleicht noch wesentlich früher, annehmen. Wir sprechen von dem 
Volke der Megalithbau ten. Seine hinterlassenen Denkmäler liegen 

1 ) Mühlestein, Über die Herkunft der Etrusker, S. 51 ff. und passim. 
•) Mühlestein, Kunst d . Etr., I, S. 66ff. 
3) Mühlestein, a. a. 0 . I, S. ro8ff. 
4 ) Urkunst, S. 577· 
5) Hoemes, Urkunst, S. sBo. Vgl. auch Mühlestein, Kunst der Etrusker, S. 38. 
") Hoemes, Urkunst, S. 388. 
') Nach Schuchhardt, a . a . 0. S. 269 haben die nordischen Wikinge ihren Namen 

von den .,Wieks", den .,Buchtsiedlungen" an der Küste von Bohuslän. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. 1. 8 
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häufig in nächster Nähe der Küste, und zwar getrennt durch so große 
Räume, daß man nur an ein seefahrendes Volk als den Urheber denken 
kann, das sich nach der Art der Wikinge an günstiger Stelle herrschend 
festsetzte 1). 

Diese großen Steingräber (Megalithgräber, Hünenbetten) des 
Nordens sind Aufbauten auf den natürlichen Boden. Aus gespaltenen 
Findlingen sind die Wände einer rechteckigen Kammer errichtet, 
flache Decksteine aufgelegt und ein Hügel darüber geschüttet. Die 
älteren Gräber sind kleine Kammern, die höchstens zehn Leichen bargen, 
ohne Zugang, mit einem runden Hügel darüber (Dolmen) 2), die jüngeren 
große Kammern, die bis zu roo Leichen enthalten und einen seitlichen 
Ausgang haben, das ganze überdeckt von einem langen rechteckigen 
Hügel von gelegentlich hundert und mehr Metern Länge (Langbetten) 
oder Ganggräber). Zuweilen finden sich mehrere Kammern in einem 
solchen Hügel. Spätere Formen sind die Steinkisten, aus Stein-
platten gebaut, niedriger und schmäler als die alte Kammer und ge-
wöhnlich nicht auf dem Boden errichtet, sondern in ihn versenkt: auch 
in ihnen finden sich die Leichen gehäuft wie in den großen Kammern, 
der Dolmen ist umgesetzt in ein häufig in Holz gebautes Einzelgrab 
unter einem Rundhügel 3). 

"Steingräber der älteren einfachen Form kommen außer in den 
westbaltischen Ländern (Nordwestdeutschland, Holland, Dänemark und 
Südschweden) 4) am ganzen Westsaume von Europa nebst Großbritannien 
und Irland vor, ferner am Nordsaume Afrikas bis einschließlich Tripolis, 
in Etrurien, Süditalien und auf den meisten größeren Inseln des Mittel-
meeres, in Bulgarien, in der Krim, an der Ostküste des Schwarzen 
Meeres, in Syrien, Palästina, Nordpersien, in mehreren Landschaften 
Indiens, insbesondere südlich vom Vindhya-Gebirge, und im Sudan. 
Die sogenannten Riesenstuben finden sich außerhalb der baltischen 
Länder noch im ganzen Westen von Frankreich, in Portugal und 
Spanien, nicht aber weiter im Süden und auch nicht im Orient" 5). 

1) Much, a. a. 0. S. 185. 
1) Obermaier erklärt sie für Sippengräber, die sich allmähHeb füllen, a. a . 0. 

s. 501. 
') Schuchhardt, a. a. 0. S. 123ff. 
•) .,Während man in Schweden bloß 5-6oo Megalithgräber zählt, beläuft sich 

ihre Zahl allein auf der Insel Seeland auf 3-4000." Daraus schließt man, daß die Be-
wegung nordwärts vorschritt (Karsten, Die Germanen, S. 56). 

1) Much, a. a. 0. S. 163. Classen (a. a. 0. S. 52) glaubt, daß die Megilithbauten 
der Nord- und Ostseeküste nicht von denselben Menschen herrühren, die im Süden die 
Bauten errichteten. Er hält .,überseeische Zuwanderung für so frühe Zeiten" nicht für 
,möglich, und darum schließt er aus dem Fehlen der Megilithbauten in Nordostfrankreich 
und Belgien auf verschiedene Herkunft. Von der Seefahrt wird sofort die Rede sein. 
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"Mit den Steingräbern stehen die sonstigen Steinbauten: die Stein-
kreise, Dolmen, Cromlechs, Menhirs und wie sie sonst heißen, in innigem 
Zusammenhange, und es ist nicht zweifelhaft, daß ihrer ein großer 
Teil von denselben Händen aufgebaut worden ist, welche die Stein-
gräber gebaut haben" 1). Die Annahme, daß sich diese Art der Be-
stattung selbständig an den verschiedensten Stellen gebildet haben 
könnte, ist wenigstens für eine jüngere Art, die dem Übergang von 
der Stein- zur Metallzeit angehört, unmöglich: für diejenigen Stein-
gräber, deren Verschlußstein ein Loch, meistens rund, zuweilen vier-
eckig, aufweist, das verschieden gedeutet wird 2}. Solche Gräber 
finden sich in Schweden, Nordwestdeutschland, England, Frankreich, 
der Krim, an der Ostküste des Schwarzen Meeres und in Palästina 
und Indien 3). 

Montelius, Sophus Müller und andere haben angenommen, daß 
sich diese Kultur von Ost nach West, von Süd nach Nord verbreitet 
habe. Auch Obermaier 4} ist dieser Ansicht. Es will uns aber scheinen, 
als wenn die Gründe, die namentlich Schuchhardt, aber auch Much 5) 

dagegen geltend machen , für den umgekehrten Weg entscheiden. 
Much läßt vorhistorische Wikinge aus den gleichen Gebieten, aus denen 
dann im Lichte der Geschichte so viele seeraubende und seebeherrschende 
Völker hervorgegangen sind, d. h . von den Küsten der Nord- und Ostsee 
aus, ihre heimische Sitte der Bestattung in die Fremde tragen 6). Auch 
Wilke entscheidet sich für den West-Ost- gegen den Ost-Westweg, 
und für den See- gegen den Landweg. Er 7) schreibt: Der Megalith-
kultus wird hauptsächlich durch wandernde und seefahrende Völker 
verbreitet sein, die gewaltsam ihre heiligen Bräuche in die von ihnen 
eroberten Länder verpflanzen. Daher auch die großen Lücken in der 
Reihe. Schuchhardt 8) sagt, die großen Kreisanlagen Großbritanniens 
waren nicht Göttertempel, sondern dienten durchaus der Bestattung 

Vielleicht haben jene Wikinge die flach eren Küsten, wo sie keine Schlupfwinkel fanden, 
nur flüchtig berührt. 

1 ) Much, a . a . 0 . S. r83. 
2) Schuchhardt glaubt, es könne keine andere Bedeutung haben, als daß dadurch 

die Seele bequem ein- und ausgehen sollte (a. a . 0. S. 127). Hermann Wirth ist der 
Meinung, daß das Loch, das immer auf die Punkte der Wintersonnenwende visiert sei, 
dem Sonnenlicht Zugang gewähren soll (a. a . 0 . S. 76). 

3) Much, a . a . 0. S. r8r . 
4 ) Obermaier, a. a. 0 . S. 502 . Auch Ed. Meyer (a. a . 0 . II, I , S. 219) hält an dieser 

Ansicht gegen Schuchhardt fest. Das "Hausmodell" , das nach Schuchhardt den Aufbau 
des altmittelländischen Palastes veranschaulichte, hält er mit Oelmann eher für das 
Modell eines Komspeichers. 

•) Much, a. a . 0. S. r6r ff. 
8 ) Much, a . a. 0 . S. r83 . 
' ) Wilke, a . a. 0. S. 152/ 3. 
8) Schuchhardt, a . a . 0 . S. 75· 

8* 
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und dem Totenkult. Es sind die älteren Vorbilder des Plattenrings von 
Mykene 1). Und er glaubt an einen Zusammenhang mit den großen 
ägyptischen Grabmälern: die Mastabas des alten Reiches erinnern 
in ihrer Form an die Hünenbetten des Westens und Nordens, in ihrer 
Einrichtung mit der Opferkammer vor dem Grabe an die künstlichen 
Höhlen Frankreichs. Die Menschen haben genau die gleiche Haltung 
des Gebets, die Abbildung der Verstorbenen hat ihr Gegenbild z. B. 
in Laussel, die Steinalleen des Westens sind in Ägypten zu gedeckten 
Gängen wie in Abusir oder zu Bilderalleen wie der mit den Widder-
sphinxen von Karnak geworden 2). An anderer Stelle 3) sagt er, die 
troischen Idole würden als Diminutivbildungen des westeuropäischen 
Menhir betrachtet. Auch Wilke glaubt an Einflüsse auf Ägypten: nach 
Lewis soll der Durchmesser der englischen Steinkreise stets genau ein 
Vielfaches einer ägyptischen Elle betragen. Der Plattenring von Mykene 
stimmt nach Lubbock jedenfalls mit den englischen Steinkreisen in 
seinen Maßverhältnissen vollständig überein 4). 

Beide Autoren zweifeln nicht einen Augenblick an der Herkunft 
dieser Kultur aus dem Westen. Wilke sagt, die Megalithgräber müssen 
im Westen entstanden sein, der Orient sie übernommen haben, weil 
hier alle Übergangsformen fehlen, die dort vorhanden sind 5). Und 
ganz allgemein: bei fast allen, dem Neolithicum angehörigen Analogien 
zwischen den Ost- und Westmittelmeerländern konnten wir für letztere 
mit großer Wahrscheinlichkeit und in vielen Fällen sogar mit voller 
Bestimmtheit das höhere Alter nachweisen 6). Und Schuchhardt sagt: 
"Zweierlei tritt uns in der alteuropäischen Kulturentwicklung ein-
drucksvoll entgegen: die Wirkung von Westen her dem ganzen Mittel-
meer entlang, der Nord- und Donauzug nach dem Balkan" (von dem 
wir noch zu sprechen haben werden) "und sein Eindringen in das mittlere 
und östliche Mittelmeer". Und das alles schon in der letzten Steinzeit 
und beginnenden Metallzeit, um 2000 v. Chr.! Von einem östlichen 

1 ) Nach Reinhardt (a. a . 0 . S. 584/5) fanden sich in Stonehenge schon Spuren von 
Kupfer, aber alle Werkzeuge sind noch aus Stein . Aus der Abweichung der Sonnenwend-
punkte ist berechnet worden, daß die Anlage um z68o v . Chr. errichtet worden ist. 

') Schuchhardt, a. a. 0. S. IIO. 
3) Schuchhardt, a . a. 0. S. 208 . 
4) Wilke, a. a . 0 . S. 27/28. Feist, a. a . 0. S. 280 bezweifelt die auch von Forrer 

gemachte Angabe über die Übereinstimmung mit der äginetisch-kretischen Elle von 
33.3 cm. Eduard Meyer (II, I, S. 227 Anm. 2) gibt Schuchhardt recht, wenn er den 
großen Steinkreis des Stonehenge und ähnlicher Megalithgräber mit dem Plattenring 
von Mykene vergleicht. Seine Beschreibung der dort vereinigten Schachtgräber ent-
spricht durchaus der nordischen Bestattung. 

1) Wilke, a. a. 0. S. g. Ähnlich Sophus Müller. Vgl. Karsten, a. a. 0 . S. 42. 
1) Wilke, a . a . 0 . S. ISL 
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Gegenstrom ist in so alter Zeit nichts zu bemerken. Dergleichen zeigt 
sich erst tausend Jahre später" 1). 

In der früheren Zeit Kretas scheint dieses Seevolk seiner Herrschaft 
über das Meer völlig sicher gewesen zu sein: dafür spricht deutlieb die 
schon erwähnte Tatsache, daß die ersten und auch die auf ihren Ruinen 
neu errichteten zweiten Königspaläste von Knossos und Phaistos un-
befestigt waren. Vom zweiten Jahrtausend an aber herrscht offenbar 
die Piratenwirtschaft vor, die das Mittelmeer fast zu allen Zeiten ver-
heert hat. Nicht nur die Paläste der mykenischen Periode sind, wie 
gesagt, stark befestigt, sondern wir finden auch auf den westlieben 
Inseln des Mittelmeeres unzählige starke Burgen, von denen die Nuraghen 
Sardiniens und Süditaliens und die ihnen verwandten Talayots der 
Balearen die interessantesten sind. Von den Talayots steht noch nicht 
fest, mangels systematischer Grabungen, ob sie als Gräber oder als 
Häuser zu betrachten sind. Die Nuraghen sind mit großer Sicherheit 
als Wohnräume anzusprechen 2) . Sie entstammen der Bronzezeit. 

Es ist aber wohl möglich, daß sie ihre Vorbilder in rein steinzeit-
liehen Gebäuden des Megalithvolkes haben. Rundhäuser finden sich 
in der ganzen westozeanischen Gegend: auf der Burg Sabroso in Portugal 
und Biteiros, in Frankreich z. B. in Peu Richard, "und in England ist 
es auf den britischen Burgen ebenso; auf dem Worlebury Camp bei 
Weston super Mare (bei Bristol) habe ich sie selber zu Dutzenden ge-
sehen; von Dartmoor bildet schon Montelius (rgos) sie ab" 3). 

Herman Wirth 4) glaubt die Form auf die sogenannten Crannogs 
zurückführen zu können, künstliche Inseln aus Packungen von Holz-
stämmen, Reisig, Steinen und Lehm, meistens rund. Aus Irland sind 
deren weit über 200 bekannt, aus Schottland über 50 und eine ganze 
Reihe aus England. Von hier geht die Linie zu festländischen Wehr-

1 ) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 273 : die erste große Ost-Westbewegung ist das Ein-
dringen der Hallstattkultur nach Westen bis nach Spanien . Die Kelten folgten dem 
großartigen Handels- und Völkerverkehr in der zweiten Hälfte der Hallstattzeit. 

Friedrich Ratze! (Der Ursprung und das Wandem der Völker, S. 40) schreibt: 
"Kann man eine Bevölkerung des von dem viel durchschifften Mittelmeere reich ge-
gliederten Europas rein auf dem Landwege annehmen, wenn man das Übergewicht 
der von den Meeren Europas gebotenen Verbreitungsmöglichkeiten erwägt? Sollte 
besonders auf der später stets so belebten, den alten Kulturzentren so nahe gelegenen 
Südseite Europas alles in Ruhe verharrt haben, während von der breiten Ostseite her 
Volk auf Volk hereinströmte? Diese Vorstellung ist bei Licht betrachtet ganz unmöglich". 
Und weiter, S. so : "Ohne an die Phantasien Sergis zu glauben, halten wir doch einen 
a.Jten Völkerzusammenhang über das Mittelmeer hin und rings um das Mittelmeer für 
ebenso wahrscheinlich, wie das Zusammentreffen der von hier nach Europa vordringenden 
Völkerwellen mit den von Osten herkommenden ." 

2) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 81. 
3) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 54/55 · 
•) A. a. 0 . S. xodf. Reinhardt, a . a . 0 . S. 458 schreibt "Crannoges". 
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türmen, den sogenannten "Brochs" (auf den Hehriden "Duns" genannt), 
die auf das gleiche nördliche Gebiet beschränkt sind. Allein aus der 
Grafschaft Caithness sind etwa 145 bekannt. "Da die Brochs oft nahe 
beieinander liegen, vielfach in gutem Ackerlandgebiet, müssen sie der 
Bevölkerung zum Aufenthalte als Geschlechtersitze, Wehrtürme und 
Fluchtburgen gedient haben." Wirth glaubt mit Montelius, daß 
die Bauart von dem Schneeziegelhaus der arktisch nordischen 
Rasse herstammt, wie es sich bei Lappen und Eskimo heute noch 
erhalten hat. Es ist das sogenannte "falsche Gewölbe", dem dann die 
noch heute in Frankreich vorkommende runde, oben mit überkragenden 
Steinen zugewölbte Steinhütte mit oder ohne innere Tragsäule nach-
geahmt worden istl). Da die ausgebildeten Formen im Mittelmeer der 
spätesten Steinzeit und der Bronzezeit angehören, so müssen diese 
Vorbilder, namentlich die Brochs, sicher in die jüngere Steinzeit zurück-
verlegt werden 2). 

Die Nuraghen hatten nach Wilke 3) wohl nur zum kleinen Teile 
gleich den ihnen architektonisch verwandten Kuppelgräbern Spaniens 
und des Orients den Charakter von Gräbern, sondern vielmehr in der 
Hauptsache fortifikatorische Bestimmung. Auf Sardinien allein gibt 
es mehr als 2000 Nuraghen: offenbar hatte jeder ordentliche Gutshof 
einen solchen als Bergfried, als Fluchtturm. Sie hatten kolossale 
Mauern und innen kleine und sehr spitz zugewölbte Rundräume '). 
Diese Nuraghi (muragli) sind bis um 1000 v. Chr., zum Teil vielleicht 
noch später errichtet. Es sind die Wohnsitze mächtiger und herrschender 
Familien, Burgen patriarchalischer Herrengeschlechter 5). 

Was nun den Gang der Kultur anlangt, so haben wir gesehen, daß 
er in der Steinzeit, soweit der Süden Europas in Frage kommt, fast 
durchaus von West nach Ost gerichtet war. In späterer Zeit wurde es 
etwas anders : es gehen auch Einflüsse von Ost nach West, je mehr wir 
uns dem Ende der jüngeren Steinzeit und der frühen Bronzezeit nähern. 
Wilke nennt als orientalisch das falsche Gewölbe, das z. B. in denN uraghen 
verwendet ist 6), und von Ornamenten die Spirale und dasAugenornament, 

1) Reinhardt (a. a . 0. S. 571) hält das Schneeziegelhaus der Eskimo für das Vorbild 
der Ganggräber (Riesenhäuser). 

1 ) Auch Schuchhardt (a. a . 0. S. 210) kommt durch den Vergleich mit den gut datier-
baren Schichten Trojas zu der Annahme, daß die jüngeren Megalithgräber des Nordens 
der Zeit vor 33oo-2500 v . Chr. angehören müssen. 

3 ) A. a . 0 . S. II6. 
') Schuchhardt, a . a . 0 . S. 81. S. 213 erkennt er in dem kolossalen Rundbau unter 

dem mykenischen Palast von Tiryns eine Weiterbildung der sardinischen Burganlagen, 
,.das Siegel, das die altmittelländische Kultur auf die vormykenische Bewohnung ge-
drückt hat" . 

5) Hoemes, N . u . U . II, S. 56. 
') Wirth ist, wie wir soeben erfuhren, in dieser und auch in religiöser Beziehung 

anderer Meinung. 
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als dessen Heimat er das nordwestbalkanische Gebiet annimmt; ferner 
vielleicht manche religiöse Vorstellungen, die "gehörnten Gottheiten", 
den Stier- und Mondkultus, und die Pithosbestattung, vor allem aber 
viele Schmuck- und Luxusgegenstände, die sich in den Gräbern von 
Los Miliares und verwandten Nekropolen in großer Menge finden und 
sich nicht nur in stilistischer Hinsicht eng an die orientalischen und 
insbesondere ägyptischen Vorbilder anlehnen, sondern auch durch ihr 
Material von ihrer Heimat zeugen. Dahin gehören vor allem Straußeneier 
und Elfenbein, ferner offenbar importierte "Parfümfläschchen" aus 
Alabaster und Elfenbein. Auch die Kenntnis der Metallbearbeitung 
ist wohl zunächst dem Orient zu danken, wo in Ägypten die Metall-
benutzung weit vor Spanien entwickelt war. Wir wissen, daß schon 
um 3300 die Ägypter im Besitze einer vollen Ausrüstung von kupfernen 
Waffen, Geräten und Schmuckgegenständen sind 1). Diese Beziehungen 
von Osten nach dem Westen, namentlich nach Spanien, haben bis 
in die mykenische Zeit hinein gedauert 2). 

Wir haben nun noch eine Vermutung auszusprechen, die, wenn sie 
sich bestätigen sollte, einen überaus wichtigen Zug in die Kultur-
bewegung der westlichen Wikinge einzeichnen würde. Sie scheinen 
auch von Norden her in das west- und mitteleuropäische Gebiet er-
obernd und unterwerfend eingedrungen zu sein. 

Wie Hoernes berichtet 3), schließen sich das Gebiet der mega-
lithischen Grabhäuser (Dolmen) und das der Pfahlbauten zu beiden 
Seiten der Hochalpenregion gegenseitig aus. "Man könnte daher im 
Sinne der Ansicht Sehnmachers in den Erbauern der megalithischen 
Grabhäuser oder wenigstens in denen Nord- und Westeuropas jenes 
Element erblicken, welches die Pfahlbaubewohner in die Seenregion des 
Voralpenlandes hineingedrängt hat . . . Natürlich wäre dieses Element 
das urindogermanische oder urgermanische, mit einem Worte, das 
teutonische gewesen. Seiner Herkunft wird dadurch nicht prä-
judiziert." 

Auf diese Einwanderung sind vielleicht die Spuren frühen Herren-
turns zurückzuführen, die sich in Westeuropa finden. So berichtet 
Schuchhardt ') von steinzeitliehen Burgen in Westeuropa. Eine solche 
in Plaidt enthielt einen einfachen Gutshof und bietet damit das Bei-
spiel eines befestigten Herrensitzes. Auf beginnende Standesunter-
schiede deutet auch die Anlage der nordischen Langgräber: wenn die 
Erklärung Schuchhardts angenommen wird, so war die Steinkammer 

1) Wilke, a. a. 0. S. r6o. 
2) Wilke, a. a. 0 . S. r6r. 
3) Hoernes, N. u. U. II, S. ro2 . 
•) Schuchhardt, a . a. 0. S. 58. 
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das Mausoleum einer vornehmen Familie, während der übrige Hügel 
für die gewöhnlichen Sterblichen ihres Anhanges bestimmt war 1). 

In dem ersten Vorwort zu seinem Werke, wo er dessen Haupt-
inhalt vorwegnimmt, spricht Schuchhardt zuerst von der West-Ost-
wanderung der Kultur, von dem einheitlichen alten Kulturkreis in 
Westeuropa, von dem die Anregungen ins östliche Mittelmeer gelangt 
sind (die Starrehenges die Vorbilder für das Gräberrund von Mykene, 
die spanischen und irischen Kuppelgräber die Vorläufer der berühmten 
mykenischen Tholosbauten !) - und dann von der Nord-Südrichtung, 
die in den mittelmeerischen Kreis einbricht: "In breitem Strome 
können wir nunmehr die verschiedenen Stilarten der Steinzeit von 
Mittel- und Süddeutschland nach dem Balkan wandern sehen. Mit 
ihnen zieht das rechteckige Haus, und der Zug geschieht in schwerer 
Rüstung: Burgen bezeichnen seinen Weg. Nicht bloß friedliche Durch-
dringung, Eroberung ist die Losung gewesen. So wird Troja am 
Hellespant erreicht, so durch Thessalien und Böotien Mykene und 
Tiryns. Auf der Burg von Tiryns liegt unter dem von Schliemann 
freigelegten Megaronpalaste ein riesiges Rundhaus als Denkmal der 
alten Mittelmeerkultur. Die Mischung der nordischen Elemente mit 
dem alten Mittelmeergute schafft die mykenische Kultur. Damit be-
ginnt für das Mittelmeer eine neue Ära. In Italien kommt der nordische 
Zustrom erst über die Straße von Valona herüber nach Apulien und 
Sizilien, dann auch über die Alpen in die Po- und Tiberlandschaft. In 
die Westländer, Frankreich und Spanien, ist er erst erheblich später, 
zur Hallstattzeit gelangt" (S. VIII). 

Schuchhardt will "in diesen gleichmäßig von einem Zentrum aus-
gehenden Strömungen die lndogermanisierung unseres Erdteils er-
blicken". Wir werden erst im nächsten Abschnitt darstellen können, 
wieweit wir uns einverstanden erklären können. Wir glauben, einige 
vielleicht erwägenswerte Gründe für die Vermutung zu haben, daß die 
Megalithkeramik des Nordens und die Schnurkeramik Thüringens, 
die "später im Neolithicum, teils verbündet, teils verschmolzen, weit 
gegen Süden und Südosten ausgreifen, und erobernd bis nach Kiew 
und auf die Balkanhalbinsel vordringen" 2), zwar nicht, wie Schuchhardt 
erwägt, zwei verschiedenen Rassen, wohl aber zwei ursprünglich ver-
schiedenen Sprachstämmen angehören, und zwar das Megalithvolk 
einer nicht indogermanischen Sprache, während allerdings die Thüringer 
dieser Gruppe angehört haben werden. Wir glauben, daß die nordischen 
Wikinge die thüringischen Bauern in Bewegung gesetzt haben, und daß 
aus ihrer Mischung ein Volk entstanden ist, das eine, wenn auch durch 

1 ) Schuchhardt, a. a. 0. S. 125. 
2) Schuchhardt, a . a. 0. S. -JI. 
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fremdes Sprachgut bereicherte und, namentlich die deutsche Sprache, 
stark veränderte indogermanische Zunge redete. In diesem Sinne 
kann man unseres Erachtens allerdings von der "Indogermanisierung 
unseres Erdteils" sprechen. Wir wollen hier schon weiter darauf hin-
weisen, daß das rechteckige Haus, wie wir aus der ethnologischen Ein-
leitung wissen, dem Kulturkreise der Hackbauern angehört. Mit diesen 
Vordeutungen müssen wir uns hier begnügen. 

Schuchhardt verfolgt diese Nord-Südwanderung an den Bauten 
(z. B. s. Bs, rso), an der Keramik (S. g8, ISI), an den Bestattungs-
formen, ob Brandgräber oder Beisetzung usw. Es handelt sich "um 
eine große steinzeitliche Kultur, die auf Burgen gegen den Südosten 
yorrückte" 1). Ihr sei, wie aus den Funden von Monteoru, in der Nord-
ostecke der Wallachei, hervorgehe, in der beginnenden Bronzezeit eine 
neue Schicht von Leuten gefolgt, die ebenfalls die Donau herunter-
kamen und als Burgherren ihre Hand auf das Land legten. Um zu-
nächst nur von der ersten Wanderung zu sprechen, so heißt es von ihr: 

"Gegen Ende der Steinzeit, um 2500 v. Chr., beginnt nach heftigen 
Hin- und Herbewegungen in Deutschland selbst eine Abwanderung in 
drei Strömen gegen Osten und Südosten: im Norden der megalith-und 
schnurkeramischen Kultur durch Polen, Galizien, Südrußland, im 
Süden der bandkeramischen die Donau hinunter und ebenda bald 
hinterher der Pfahlbaukeramik. Ungarn ist ein Durchzugsland, in dem 
verschiedene Stile sich mischen, ohne zu klaren Neubildungen zu ge-
langen. Im Donau-Balkangebiet aber stauen sich die Ströme für längere 
Zeit, schaffen den ziemlich einheitlichen Charakter der bemalten Kera-
mik, und gehen dann, der eine nach Griechenland hinein, der andere 
am Raspisehen Meere vorbei nach Nord- und Südpersicn. Von einer 
Bewegung in entgegengesetzter Richtung ist nichts zu bemerken" 2). 

Der Weg, den der Schnur- und Rössener Stil gegangen ist, hat die 
Weichsel hinauf und den Dniepr und Dniestr hinunter geführt: also 
derselbe Weg, den viel später germanische Völkerschübe von der Ost-
see zum Schwarzen Meere genommen haben. Ein zweiter Weg geht von 
der mittleren Eibe ins Ostalpengebiet und von da die Drau und Save 
hinunter durch Slavonien auf die Balkanhalbinsel 3). 

Die Träger der soeben erwähnten hochstehenden neolithischen 
Donaukultur sind offenbar die Thraker gewesen; die große Zeit dieses 
Volkes, deren sich die Griechen noch bewundernd erinnerten. Schuch-
hardt 4) erinnert an die Sagen von Orpheus und die berühmten thra-
kischen Schwerter (230). Herodot nennt sie das größte Volk der Erde 

1) A. a . 0. S. 189. 
2) Schuchhardt, a . a. 0 . S . 3-
3) Schuchhardt, a. a . 0. S. 152. 
4 ) A. a . 0 . S. 155 ; vgl. auch S. 283 . 
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nach den Indern 1). Dahn nennt die Geten, die den Thrakern 2) stamm-
verwandt waren, "ein Volk uralter hervorragender Kultur, den Griechen 
und Römern als solches bekannt, verehrt, befreundet, durch Philosophie, 
Grammatik und andere Wissenschaften, durch Lehrer wie Dikeneos 
ausgezeichnet" 3). Die Römer nannten sie Daker oder Daver. Die 
Stammsitze der Thraker waren nach P. Kretschmer 4) an der unteren 
Donau, von wo sie bereits im dritten Jahrtausend nach dem nördlichen 
Balkan und Kleinasien gezogen seien, wo sich die Phryger und Armenier 
von ihnen abzweigten. 

Ihr Gebiet war in neolithischer Zeit der vorgeschrittenste Teil 
Europas: ihm dankten es Länder wie das spätere engere, als Thrakien 
bezeichnete Gebiet und Thessalien, wenn sie in der neolithischen Kultur 
höher standen als die Inseln und Küsten (Hoernes). Von diesem urthra-
kischen Kreise aus ging der erste nordische Einfluß über die Valonaenge 
der Adria nach Apulien und Sizilien 5); auch die Terramarenkultur, auf 
der Villanova 1) ruht, ist von jenseit der Alpen gebracht worden, wo, an 
der mittleren Donau, die Urheimat des Mäanders enthüllt worden ist, 
des Hauptornaments der Villanovaurnen 7). 

Ebenso hat dieser urthrakische Einfluß von Thessalien aus südlich 
weiter gewirkt und die Grundlage der mykenischen Kultur abgegeben 8). 

Die mykenische Keramik ist eine Tochter der thessalischen und kar-
pathischen '). 

2. Die "Seevölker". 
Im vollen Lichte der Geschichte treten noch einmal im Mittel-

meere Wikingvölker auf, die vielleicht Verwandte jener ersten Staaten-
gründer, des Megalithvolkes, sind. Darauf deutet unter anderem, daß 
sich in ihren Sitzen jene Nachfahren der Steinbauten, die Talayots und 
Nuraghen, finden, von denen wir soeben gesprochen haben. Es sind 
die "Seevölker" der ägyptischen Quellen, von denen uns D'Arbois de 
Jubainville schon zu berichten hatte. Wir wollen aber in der Darstel-
lung, die uns jetzt obliegt, uns gänzlich auf neuere Historiker, nament-
lich auf Eduard Meyer, berufen und vorgehen, als wenn wir durch den 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 432; vgl. Schrader, a . a. 0. I, S. 156. 
0) Feist, a. a. 0. S. 433· 
') Cassiodorius, der Kanzler Theodorichs des Großen, serviert sie seinem Herrn 

als Gothen: ein Irrtum, dem noch Jakob Grimm verfiel (Arnold, a. a . 0. S. 25). 
4 ) Zit. bei Schrader, a . a. 0. I, S. 156. 
~) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 164/5 . 
') Die Eisenkultur Toscanas (Kauffmann, a . a . 0. S. I 172) . 
7) Schuchhardt, a . a. 0 . S. 189. 
1) Schuchhardt, a . a. 0. S. 164/5. 
') Schuchhardt, a. a. 0 . S. 217. 
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französischen Philologen noch nichts von diesen interessanten Völkern 
erfahren hätten. 

Schon um 1298, gleich nach Beginn seiner 67 Jahre währenden 
Regierung, hat Ramses II. gegen die Serdana Krieg führen müssen, ein 
Volk, dem schon lange die Pharaonen ihre besten Söldner entnahmen. 
Auf diese Weise haben sie den Reichtum des Landes kennengelernt, 
etwa wie die Germanen den Reichtum Roms, und haben schon damals 
versucht, sich seiner zu bemächtigen 1). 

Ernsthafter war der Angriff auf die Westgrenze, den sein Sohn 
Merneptah um 1227 durch den König der Libyer und seine Genossen, 
der sich mit den Seevölkern verbündet hatte, erfuhr. Genannt 
werden damals die Aqaiwasa, Tursa, Sakalsa, Serdana und Luka, ge-
deutet gewöhnlich als Achäer, Tyrsener, Sizilier, Sardinier und Lykier. 
Es war eine wohl vorbereitete Expedition zu Lande und zu Wasser, 
die nur mit Mühe abgewehrt werden konnte. 

Noch viel gefährlicher war der Angriff, den ungefähr die gleiche 
Koalition im achten Jahre des Ramses III., rrg2, gegen Ägypten richtete. 
Dieses Mal fehlen in der Liste die Aqaiwasa und die Luka, dagegen 
treten neu auf die Philister, die Zakkari, die Danauna "von ihren Inseln" 
und die Uases "von der See". 

Es ist ein ungeheurer, und zwar nach regelrechtem Plan unter 
offenbar starker Leitung angesetzter Angriff gleichzeitig zu Wasser 
und zu Lande. Ed. Meyer sagt dazu: "Daß die Seevölker sich mit den 
Libyern zu einem großen, offenbar sorgfältig vorbereiteten Angriff 
auf Ägypten verbanden, würde an sich schon nicht nur regen Verkehr 
durch Handel und Seeraub, sondern auch politische Beziehungen von 
einer Ausdehnung erweisen, wie sie die Folgezeit Jahrhunderte hin-
durch nicht wieder gekannt hat. Aber der ZUsammenhang greift noch 
weiter, diese Invasion Ägyptens reiht sich ein in eine große Völker-
bewegung, welche das gesamte Ostbecken des Mittelmeers nebst dem 
angrenzenden Festland erschüttert und weithin umgestaltet hat" 2) . 

Mit den Seevölkern sind Hirten verbündet, nicht nur die Libyer, 
die zu dieser Zeit wohl auch schon in sekundäre Hirten umgewandelt 
gewesen sind, sondern auch Wauderstämme aus dem Festlande. Auf 
den Schlachtgemälden des Ramses sieht man die Angreifer vorrücken, 
begleitet von ihren Weibern und Kindern, die auf Ochsenkarren 
fahren 3). In dieser Weise ist niemals ein Volk echter Wikinge auf Er-
oberung ausgezogen. 

1 ) Ed. Meyer, a . a . 0. S . 457· 
1 ) Ed. Meyer, a . a . 0 . S . 566. 
') D'Arb01s de Jubainville glaubt, daß die Sagen von den Amazonen hier ihre 

Wurzel haben (a. a . 0 . I , S. 243 ff.) . 
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In dem Bericht über seinen schwer errungenen Sieg faßt Ramses III. 
den Verlauf folgendermaßen zusammen: "Die Völker auf ihren Inseln 
(Meyer fügt hinzu: "So erscheinen dem Ägypter die Küsten Europas") 
waren ausgezogen, sich auf einmal ausbreitend. Kein Land konnte vor 
ihren Armeen standhalten, vom Chetiterland an; Qedi, Karkemis, 
Arwad (Arados), Alasia (Cypern) wurden verwüstet. Sie lagerten an 
einem Platz in Amurru und plünderten dessen Bevölkerung bis zur Ver-
nichtung"1). 

Unter ihrem Ansturm verschwindet das einst so starke Chetiter-
reich spurlos aus der Geschichte. Die kurze Angabe im Ramsesbericht 
ist die einzige Nachricht, die wir über dieses erschütternde Ereignis 
besitzen, wird aber durch die Tatsache bestätigt, daß die Urkunden 
in Bogazhkiöi plötzlich abbrechen. Die Wanderhirten müssen vor 
dem Angriff aus Ägypten Kleinasien durchzogen und verheert haben. 
Hier mag eingeschaltet werden, daß das zweite Großreich der Charri, 
Mitana, schon fast ein Jahrhundert zuvor, um rz8o, durch Salmanas-
sar I. von Assyrien sein Ende gefunden hatte 2). 

Mit den Hirten ist ein neues entscheidendes Element in die Ge-
schichte Europas eingetreten. Diese Tatsache zwingt uns, den Faden 
der geschichtlichen Denkmäler, dem wir jetzt gefolgt sind, fürs erste 
liegen zu lassen, um den neuen Faden, der sich hier in das Gewebe 
einfügt, von seinem Ursprung an zu zu verfolgen. Das führt uns etwa 
zwei volle Jahrtausende wieder zurück. 

d) Die Hirten. 

Wir haben uns in der ethnologischen Einleitung auf den Boden 
der Schmidt-Koppersschen Arbeitshypothese gestellt, derzufolge die 
echten primären Hirten, ihre "Viehzüchter", einen eigenen Kultur-
kreis darstellen, der parallel mit denen der totemistischen Jäger und 
der mutterrechtliehen Hackbauern entstanden ist, und zwar in der 
jüngeren Hälfte des Paläolithicum, dem sogenannten Archäolithicum. 

Als sie ihr Buch herausgaben, nahmen Schmidt-Koppers 3) noch 
mit Morgan an, daß die Viehzüchter durch die Vergletscherung der um-
liegenden Länder in ihrer Heimat, dem südwestlichen Sibirien, bis zum 
Beginn des Neolithicum nach Westen, Süden und Osten hin völlig 
abgesperrt und wie in einem Käfig verwahrt gehalten worden seien. 
Damals seien die Vereisungen hinweggeschmolzen, und die Völker-
ströme hätten begonnen, nach allen Seiten vorzubrechen, zumal das 
Eis nicht nur vor ihnen verschwunden sei, sondern sie auch von hinten 

1) Ed. Meyer, a . a . 0 . S. 586. 
2) Ed. Meyer, a . a. 0. S. 477· 
1 ) A. a . 0 . S. 304. 
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her gedrängt habe: denn die Vereisung habe in der gleichen Zeit, in 
der sie aus Europa verschwand, das nördliche Sibirien überzogen. Das 
zuletzt angeführte scheint in der Tat der Fall gewesen zu sein: auch 
Kreichgauer berichtet, daß Sibirien im Diluvium ein mildes Klima 
gehabt hat 1); Carruthers sagt, das Klima sei hier noch durch das große 
Mittelmeer Zentralasiens gemildert worden, dessen Reste die Seen sind: 
Schwarzes Meer und Kaspisee und wahrscheinlich auch der Aralsee 
standen in offener Verbindung. Westsibirien und die Dzungarei lagen 
unter Wasser 2). Auch nach Coleman war Sibirien im Diluvium nicht 
vereist, und zwar, weil es dem Meere zu fern lag: der Wind verlor unter-
wegs seine Feuchtigkeit; es konnte sich daher kein Schnee zu Gletschern 
anhäufen 3). 

Auf diese Weise ist es sehr wohl möglich, daß sich in Sibirien aus 
den arktischen primitiven Jägern die Viehzüchter entwickelt haben. 
Aber nach freundlicher persönlicher Mitteilung können Schmidt-Koppers 
die Theorie von dem "Eiskäfig" nicht mehr mit Sicherheit aufrecht-
erhalten, da der Ural offenbar nicht in einem Maße vergletschert war, 
das die Wanderung westwärts verhindert hätte. Trotzdem glauben sie 
daran festhalten zu dürfen, daß die Viehzüchter sich in geographischer 
Abgeschlossenheit von den anderen Kulturkreisen entwickelt haben; 
und diese Ansicht stimmt mit der von Vambery auf das glücklichste 
überein. Er erschließt aus der Sprache, daß das turkotatarische Urvolk 
Jahrtausende ohne engen Verkehr mit der Außenwelt existierte 4); auch 
von den Iraniern muß es abgesperrt gewesen sein 5). 

Wenn man die beigefügte Karte 6) auf S. 126 betrachtet, die die Ver-
teilung von Land, Meer und Eis während des Höhepunktes der diluvialen 
Vereisung darstellt, so sieht man, daß zwischen den Gletschern im 
Norden und dem asiatischen Mittelmeer im Süden nur ein verhältnis-
mäßig schmaler "Korridor" freien Landes vorhanden war. Dieser 
Streifen muß zuerst sehr unwegsam gewesen sein. Am Südrande des 
Eises floß der ungeheure Strom dahin, dessen westlicher Abfluß zuletzt 
durchdie heutigenTälervon Weichsel, Oder, Spree, Elbe, Aller undWeser 
in die eisfreie Nordsee einmündete; das Land ringsum muß zuerst Eis-
steppe, dann Steppe, zuletzt wahrscheinlich Urwald und in gewaltigem 
Maße versumpft gewesen sein. Wir können verstehen, daß nordische 
Rentierzüchter, wie wir es von Menghin hörten, über diese Strecken bis 
nach Nordeuropa gelangten: ist es doch gerade diese Art der Landschaft, 

1 ) Kreichgauer , a . a . 0 . S. 292; ebenso Bärtling, a . a . 0 . 
•) Carruthers, a . a . 0 . I, S. 48. 
3) Coleman, a . a. 0 . S. 9, vgl. auch S. 39-
•) Vambery, a . a . 0 . S. 27 . 
•) Derselbe, S. 34· 
8) Nach Baertling, a . a . 0 . 
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die dem Ren zusagt: aber für die, offenbar von den Renzüchtern ab-
zweigenden Reiterhirten, die Kamel- und Pferdenomaden, muß der 
schmale Durchpaß noch sehr lange ein absolutes Hindernis dargestellt 
haben. In diesem Zusammenhang wird die Überlieferung bedeutsam, 
daß die Hunnen den Weg nach Westen nur dadurch entdeckten, daß 
sie einer flüchtigen Hirschkuh durch die Sümpfe folgten. 

Verteilung von :\feer, Land und Inlandeis in Europa während des Höhe-
punktes der Vereisung. 

Das Eis bewegte sich vorwiegend in der Richtung der Pfeile. Seine größte Höhe lag also 
diesseits der Skandinavischen Hochgebirge, über die die Eismassen nach Westen und 

Norden hinwegflossen . 

Man wird also wohl annehmen dürfen, daß diese natürlichen Hinder-
nisse die Viehzüchter lange abgesperrt haben. Jedenfalls sind sie plötz-
lich aus ihrem Heimatgebiet hervorgebrochen. Die Etappen lassen sich 
prähistorisch ziemlich genau verfolgen. Die ältesten Gräber an der Süd-
grenze des ursprünglichen Nomadengebiet es am oberen Y enissei und 
Altai enthalten noch keine gezähmten Tiere. Die folgende Schicht 
bringt zahlreiche Eisenwaffen 1) und neben Skeletten von Menschen 

1) Nach Carruthers (a. a. 0. I, S. 49) hatte Südsibirien in vorhistorischer Zeit 
eine zahlreiche Bevölkerung, die sich aus der Steinzeit allmählich zur Bronze- und Eisen-
zeit durcharbeitete. Man nennt sie .,Yenisseier" oder .,Tubas" . .,Sie erwarben offenbar 
reiche Kenntnisse in Landwirtschaft und Metallbearbeitung, und ihre Felszeichnungen 
zeigen, daß sie Rentier, Rind und Kamel züchteten." Sie hatten zuerst nur Bronze, das 



V. Das Zeitalter der Wanderung und Eroberung. 127 

auch zahlreiche von Pferden. Ähnlich liegt es weiter nach Südwesten 
südlich von Chiwa und Heratl). 

Wie dieser Sturm der plötzlich hervorbrechenden Reiterhirten auf 
die benachbarten Bauernvölker wirkte, kann man vielleicht noch für 
eine verhältnismäßig späte Zeit (achtes Jahrhundert) aus einem Be-
richte des Herodot 2) erkennen. Er läßt die fabelhaften Arimaspen 3) 

die Issedonier aus ihrem Lande vertreiben, diese verdrängen die Skythen, 
die ihrerseits die Kimmerier') aus ihren Sitzen amNordufer des Schwarzen 
Meeres aufscheuchen, die nun wieder verheerend über Kleinasien herein-
brechen. Das ist immer wieder, bis spät in die sogenannte "Völker-
wanderung" hinein, der gleiche Typus, den wir im ersten Kapitel aus 
dem ganz neuzeitlichen Beispiel des "Attila Afrikas" kennengelernt 
haben: daß immer ein Volk auf das andere prallt und es weiterschiebt~ 
ähnlich wie Bälle auf einem Billard. 

Dieser Einbruch der primären und der von ihnen aus Ackerbauern 
umgeschaffenen sekundären Hirten verwandelte das Antlitz Europas 
in einschneidender Weise. Sie fanden, so sagt Schmidt-Koppers, in 
den asiatischen Auswanderungsgebieten und dem Mittelmeerbecken fast 
überall schon beginnende Hochkulturvölker vor, im übrigen Europa 
aber fanden sie noch primitiv mutterrechtliche oder vaterrechtlich-
totemistische Kulturen vor und vermischten sich mit deren Völkern~ 
indem sie oft selbst nur eine dünne Herrenschicht über ihnen bildeten 5). 

Schmidt-Koppers setzten in ihrem Buche den Ausbruch der Hirten 
auf den Schluß des dritten vorchristlichen Jahrtausend, und zwar, weil 
um diese Zeit zuerst das Pferd in den schriftlichen Quellen erscheinL 
Seitdem hat sich, wie sie mir mitteilen, herausgestellt, daß das Pferd 
doch schon wesentlich früher in den iranischen Randgebirgen vor-
handen war; und es sind noch andere Gründe dazu gekommen, die 

Eisen kam ihnen erst durch Zuwanderung aus dem Süden von dem gleichen Volke, das. 
die Grabhügel (Kurgane, d . h. Gräber der Fremden, S. 65) erbaute. Sie mischten sich 
zumeist mit den türkischen Uiguren ; andere wichen aus ; ein solcher Rest sind die· 
Uriankhai, die sich selbst .,Tuba" nennen : der Name für das Volk der Samojeden (S. 199). 
Eisen wild noch heute auf der sibiiischen Seite des Syansk-Gebiiges gewonnen, und zwar 
vielfach in den wieder eröffneten Minen der alten Yenisseier (S. 168) . 

l) Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 304. 
2) Buch IV, Kap. 13. 
3) Das Wort ist vielleicht arisch und bedeutet .,das Volk der starken Pferde"~ 

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß es sich auf ein Volk arischer Sprache bezieht. 
W . Tomaschek glaubt, daß es sich um die Hunnen handelt (Feist, a . a . 0 . S. 518) . D'Arbois 
übersetzt : .,Das Volk der treuen Pferde" (a. a . 0 . I , S. 225) . 

•) D'Arbois hll.lt die Kimmerier für Tbraker; Sehrader (die Indogermanen S. II} 
bringt den Namen mit dem turkotatarischen eomru (vgl. oben S. 58) und den biblischen 
und assyrischen Gomar und Gimirrai zusammen und hält die K . für ein nicht idg. viel-
leicht uralaltaisches Volk. 

') Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 197. 
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Anlaß geben, den Ausbruch der Hirten bedeutend früher anzusetzen. 
Menghin nimmt auf Grund der letzten Ausgrabungen in Ur an, daß 
sowohl die in ihrem Ursprung bisher so rätselhafte sumerische wie 
auch die ägyptische Kultur durch wandernde Viehzüchter geschaffen 
worden ist, und zwar in der Zeit zwischen 4 und 3000. Er schreibt die 
jüngste vorsemitische Schicht der Grabungen in Mesopotamien den 
Viehzüchtern zu, die "die bemalte Keramik, das Kupfer, wahrscheinlich 
das Schaf, die Ziege und das Rind mitgebracht haben, möglicherweise 
auch den Esel, wenn er nicht einer späteren hamito-semitischen Welle 
angehört. Vielleicht kannten sie auch schon Reittiere (Pferd und Kamel}, 
die aber verloren gingen. Auch der Pflug könnte dieser Kultur eignen. 
Sie war, wenn auch von mutterrechtlicher Seite beeinflußt, vater-
rechtlich und aus dem Viehzüchterkreise erwachsen, also ebenfalls, und 
zwar wohl ziemlich stark, mit der jungpaläolithischen Knochenkultur 
und den Uralaltaiern verbunden. Es handelt sich offenbar um die Kultur 
eines Hirten- und Herrenvolkes, das, ins Zweistromland vordringend, 
hier zum ersten Male ein größeres politisches Gebilde schuf- Sumer"1). 

Er verweist auf die bisher nicht genügend gewürdigte Tatsache, daß 
in Ur "in den Königsgrüften plötzlich Kupfergegenstände auftreten, 
deren Formen dem Knochenkulturkreise des eurasischen Nordens ent-
stammen: die Harpune mit einem Zacken und die Pfeilspitze mit ver-
jüngter Angel". Auch die Entdeckung, daß Harem und Dienerschaft 
des Königs mit ihm zusammen bestattet sind, deutet auf nahe Ver-
wandte der Altaier; die Sitte wird später von den in hohem Maße 
altaisierten skythischen Reitervölkern überliefert. 

Was nun Ägypten anlangt, so findet sich hier die Mitbestattung 
des Hofstaates nur noch "in effigie" in Gestalt von Tonfigürchen; dies 
ist wohl nur eine "Milderung der ursprünglicheren grausamen Riten, wie 
sie uns jetzt in Babylonien enthüllt werden und in der nubischen Kerma-
kultur noch um 2000 v. Chr. üblich waren" , von wo sie bis nach Südafrika 
verschleppt wurden. Auch hier findet sich jene charakteristische Harpune 
und der stielrunde Pfeil (296). Wahrscheinlich hat diese erste Eroberer-
und Herrenschicht auch das Kamel mitgebracht, das dann aber wieder 
verschwunden ist und erst nach der Hyksoszeit eine Rolle zu spielen 
beginnt. Es finden sich einige wenige Kamelplastiken schon vorher, 
und neuerdings hat Frobenius in der libyschen Wüste an Felswänden 
eine Unmenge von Kamelbildern gefunden, die allen Umständen nach 
in die prähistorische Zeit hinaufreichen müssen. 

Die Datierung stimmt recht gut mit den chinesischen Quellen 
überein, wonach die ersten Feudalstaaten im Reiche des Himmels in 

1) Die weltgeschichtl. Rolle usw., S. 295 . 
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der ersten Hälfte des vierten vorchristlichen Jahrtausend entstanden 
sind 1). 

Mögen nun die Ansichten Menghins sich bestätigen oder nicht, 
jedenfalls haben spätere Wellen solcher Hirtenkrieger aus dem Kultur-
kreise der sibirü;chen Viehzüchter das Schicksal jener ersten Hoch-
kulturen gewaltig beeinflußt. 

Um 2000 v. Chr. gelangt das Pferd durch die Kossäer ins Zwei-
stromland, zur gleichen Zeit nach China und Indien. In dieser Zeit 
werden also die verschiedenen indogermanischen Stämme im Westen, 
die uralaltaischen im Osten ausgeschwärmt sein 2). Hammurapi (ca. 
rgs8-rgr6) 3) kennt Rinder, Esel, Schafe und Schweine, aber noch 
nicht das Pferd. Es wird später in Babylonien als "der Esel des Berg-
landes" bezeichnet 4). Ebensowenig kennen es die älteren Ägypter. 
Hier taucht es erst nach der Vertreibung der Hyksos (rs8o) 5) auf 6), 

und zwar als Kriegsroß vor dem Streitwagen. Thutmosis III. (ca. 1504 
bis 1450) erbeutet in Syrien viele Pferde 7). Auch Meyer hält die Ein-
führung durch die Kossäer für wahrscheinlich. Das Wort für das Tier, 
babylonisch sisu, hebräisch sßs, ist nach ihm 8} unbekannter Herkunft. 
Much 9) glaubt, das Wort bedeute das "Susische" und verzeichne seine 
Herkunft aus dem Berglande Irans (nach Hammel). Much bemerkt 
dazu: "Hier gelangen wir der Heimat des zahmen Pferdes der Turk-
völker schon so nahe, daß es kaum einem Zweifel unterliegt, daß das 
zahme Pferd der semitischen Völker aus Persien, bzw. aus den Ländern 
nördlich von Persien stammt". Um diese Geschichte der Einführung 
des Pferdes in den Kulturkreis des Altertums zu vollenden, so ist es 
auch in Arabien verhältnismäßig spät eingeführt worden. Die Bibel 
und das klassische Altertum kennen keine arabische Reiterei; auf 
assyrischen Steinbildern erscheinen die Beduinen als Kamelreiter; von 
sarazenischer Reiterei spricht man erst im vierten Jahrhundert nach Chr. 
Mohammed hatte in seinen ersten Kämpfen nur ganz wenige Reiter, 
einmal nur zwei 1 O). 

1 ) Shien-Yen-Kuo, Kapitalismus und Grundeigentum in China, Frankfurter 
Dissertation, noch ungedruckt, 1929. 

•) Schmidt-Koppers, a . a . 0 . S. 515. 
a) Feist, a. a. 0. S. 158. Ebenso Hoernes, N . u. U. I, S. 573· ach Ed. Meyer 

{Gesch. d. Altertums II, r, S. 19) regiert H . von 1947-1905. 
4 ) Feist, a. a. 0 . S. 158. 
5 ) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 58. 
') Much, a. a. 0. S. 279 . 
7) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 124. 
8) Ed . Meyer, a. a. 0. S. 44· 
8) Much, a. a. 0. S. 299. 

10) Huart, a. a. 0. S. 35· 

Fr. Oppenhei mor, System dor Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. 1. 9 
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Die Kossäer kommen nach Ed. Meyer 1} aus den Bergketten Iran , 
wo wir sie noch in der Zeit Alexanders und später in dem Gebirge ober-
halb Susas antreffen. Zuerst erwähnt werden sie im Jahre r8g6, in der 
Folgezeit begegnen sie uns mehrfach als Arbeiter und Feldpächter, 
bis sie sich dann im Jahre 1750 der Herrschaft über Babel bemächtigten. 
Unter ihren Göttern erscheint auch der Sonnengott mit dem arischen 
Namen Surias, und es kommen vielleicht auch sonst manche arische 
Worte bei ihnen vor. Daraus wird man folgern dürfen, "daß der Anstoß 
zu ihrem Vordringen von den Ariern ausgegangen ist" 2}. 

Nach Feist 3) haben die Kossäer noch andere arische Götter ge-
habt: Burjas, ihr Wettergott, ist mit Boreas, die "Herrin der Schnee-
berge" Simalja mit dem Namen des Himalaya verwandt. Er hält wie 
Meyer die Kossäer für ein nichtindogermanisches Volk 4}, das in sehr 
früher Zeit mit den iranischen Nachbarn in Beziehung gestanden haben 
müsse, wie sich aus linguistischen Erwägungen ergibt. Ihre Sprache 
ist vielleicht dem Elamitischen verwandt 6). 

Noch früher scheint das Pferd, und zwar durch ein indogerma-
nisches Herrenvolk, in Kleinasien eingeführt worden zu sein, durch 
die Chetiter (Charri), deren Einbruch in ihr Reich Ed. Meyer um die 
Mitte des dritten Jahrtausend ansetzt. 

Ihre Sprache, wahrscheinlich eine Kentumsprache, ist außer-
ordentlich stark mit fremden Bestandteilen durchsetzt, und auch der 
äußere Typ des Volkes entspricht ganz und gar nicht dem Bilde, das 
wir uns gemeinhin vom Indogermanen machen: er ist völlig "klein-
asiatisch" 8). Meyer nimmt infolgedessen an, die Arier seien nur in ganz 
dünner Schichtung als Adel in das fremde Volk eingedrungen und hätten 
sich entmischt. Er setzt den Anfang des ehetiterreiches auf etwa rgoo 
fest7). Ganz ähnlich wie das Chetiterreich, dessen Hauptstadt Chattusa 
(Bogazkhiöi) durch die reichen Archivfunde in Keilschrift berühmt 
geworden ist, verhält sich das etwas später zur Vormacht dieser Gegend 

1 ) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 40. 
2) A. a. 0. S. 41. 
3) A. a. 0. S. 68. 
•) Feist, a. a. 0. S. 344· 
6) Feist, a. a. 0. S. 415. Ebenso Schrader, Die Indogermanen (Leipzig I9II), 

S. g. Nach Menghin ist die Kultur des Zweistromlandes, wie jede andere, aus allen 
Kulturkreisen und das heißt auch zugleich: rassisch·ethnisch gemischt. Die Funde 
zeigen unterhalb der .,armenoiden" Fazies der Viehzüchter-Eroberer die jungpaläoli· 
thische Faustkeilkultur, darüber die mediterrane Klingenkultur und darüber wieder 
eine Jl.fischkultur, die W. Schmidts .,freimutterrechtlicher Pflanzenkultur". einer Mischung 
der alten Faustkeil- mit der Viehzüchterkultur, entspricht. Auch hier wieder also: ein 
Volk, aber keine Rasse! Die Sprache beweist nichts. 

') Meyer, a. a. 0. S. 21. 

') Meyer, a. a. 0. S. 24. 
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aufsteigende Reich von Mitani (Chanilgabat): auch hier ein Grundstock 
einer "charrischen" Unterschicht und eine Herrenschicht mit arischen 
Göttern: Mitra und Varuna, Indra und die Nasatjas 1). Der Krieger-
adel trägt hier den Namen "Marjanni ", eine indische Bezeichnung; 
einige Namen späterer Zeit deuten aber auf iranische Lautgestaltung: 
Kustaspi usw. 

Man hat das Wort "Charri" mit "Arier" zusammenbringen wollen: 
das hat sich aber als vollkommen unmöglich erwiesen 2). Es handelt 
sich um ein Volk unbekannter Sprache, das zuerst im Berglande am 
Euphrat gesessen zu haben scheint, wo später das Reich Mitani seinen 
Schwerpunkt hatte. Es ist möglich, daß hier der Ursprung der eigen-
tümlichen charrischen Kultur liegt, die sich nach Norden zu den Che-
titern verbreitet hat 3) . Die ältesten Zeugen dieser Kultur sind sehr 
primitive und doch eigenartige Reliefs an der kreisrunden Stadtmauer 
von Sendjirli, die Meyer geneigt ist, noch ins dritte Jahrtausend zu 
setzen 4). Hier findet sich bereits das Pferd, und zwar merkwürdiger-
weise als Reittier, während es sonst noch jahrhundertelang ausschließ-
lich vor dem Streitwagen geht, ausgenommen in Notfällen wie bei 
eiliger Flucht, wo der Wagen im Stiche gelassen werden muß 5). Viel-
leicht handelt es sich hier schon um Hirten turanischen Stammes. 

Auch der Wagen ist dem alten Orient ursprünglich fremd, aber bei 
allen Indogermanen altererbt 6) . Es gibt eine indogermanische Sprach-
gleichung für "Achse" 7). Nach Schmidt-Koppers hat um 3000, kurz 
vor der ersten Abwanderung der Indogermanen, ein Nomade Inner-
asiens die ersten rollenden Fahrzeuge gebaut 8) . Er schließt aus der 
reichen Verwendung des beliebten Radsymbols in Vorderasien wie in 
Indien und Europa, daß Rad und Wagen in eine Zeit zurückreichen, 
da Semiten, Tataren und Arier noch nicht getrennt marschierten 9). 

Der alten Mittelmeerkultur aber ist er, wie gesagt, fremd: man hat in 
Ägypten einen altertümlichen Wagen aus Holz gefunden, der aus dem 
Norden stammen muß: denn seine Deichsel ist mit Birkenrinde um-

1) Ed . Meyer, a . a. 0 . S. 34· 
2) Ed . Meyer, a . a . 0 . S. 6. Schrader, a . a . 0. S. 9 lehnt diese Auffassung nicht 

entschieden ab . 
3) Ed. Meyer, a . a . 0 . S. 31. 
4) Ed. Meyer, a. a . 0. S. 33· 
5 ) Ed. Meyer, a . a. 0 . S. 44· 
1) Ed. Meyer, a. a . 0. S . 23. 
7) Feist, a . a. 0. S. 158. Nach Sehrader (Indogermanen S. 26) ist der Wagen mit 

allen seinen Bestandteilen übereinstimmend in den idg. Sprachen benannt : Rad, 
Achse, Nabe, Joch und Kummet. 

B) Schmidt-Koppers, a. a . 0 . S. 665 . 
') Schmidt-Koppers, a . a. 0 . S. 666. 
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wickelt, die Birke aber findet sich nicht südlich des Kaukasus 1). Auch 
in Kreta findet sich der Wagen nicht: ein wichtiges Zeichen für die 
Gestaltung des Staates durch Wikinge; aber in Mykene findet sich der 
Streitwagen schon in den allerältesten noch überaus primitiven Dar-
stellungen auf den Grabstelen 2) . 

Wie sehr das Pferd als Streitwaffe in diesen ersten von Ariern 
beherrschten Reichen geschätzt wurde, geht daraus hervor, daß man 
in Bogazhkiöi, also in der Hauptstadt der Chetiter, ein Werk über 
Pferdezucht gefunden hat, das einen gewissen Kikkul aus Mitani zum 
Verfasser hatte. 

Man kann die geschichtliche Bedeutung der neuen Waffe, dieser 
ersten Kavallerie, gar nicht hoch genug einschätzen. Wo der Reiter 
oder der Wagenkämpfer zuerst erscheint, ist ihm der Sieg gewiß: er 
überrennt jeden Widerstand; dazu kommt der Vorteil der raschen Be-
wegung auf dem Marsch und die Möglichkeit, an entscheidender Stelle 
in den Kampf einzugreifen. Daraus ergeben sich wichtigste "wirt-
schaftliche und politische Folgen. Das alte Aufgebot der zu Fuß mit 
Speeren und Streitäxten oder mit Bogen und Schleuder kämpfenden 
Mannschaften der Bezirke, ... tritt in den Hintergrund und ebenso die 
gleichartig gerüsteten Soldtruppen. Der Schwerpunkt verlegt sich auf 
diejenigen Schichten, die Rosse und Wagen nebst den zugehörigen 
Knechten halten und benutzen können; und dazu gehört ein beträcht-
liches Vermögen und andauernde Schulung und Übung. So entsteht 
in allen Staaten, die sich selbständig behaupten wollen, eine neue mili-
tärische Aristokratie, derselben Art, wie sie bei den kriegerischen W an der-
stämmen in naturwüchsiger Gliederung des Volks besteht, aber jetzt 
eingefügt in den entwickelten Aufbau eines Kulturstaats. Die Re-
gierung muß alles tun, um diese Aristokratie zu fördern, muß sie mit 
Grundbesitz und Privilegien ausstatten und für kriegerische Verdienste 
reiche Belohnungen und Ehren gewähren. Daher trägt die folgende 
Epoche, so verschiedenartig im übrigen die kulturellen und wirtschaft-
lichen Grundlagen der Staaten sein mögen, überall einenritterlichen 
Charakter 3). 

Wir merken hier nur im Vorbeigehen an, daß auch dieser große 
Historiker im Banne der von uns grundsätzlich geleugneten "Urfabel" 
von der naturwüchsigen Entstehung von Klassenunterschieden aus 
rein endogenen Kräften steht 4) . Was uns hier interessiert, ist, daß der 

1) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 23 . 
2) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 229 . 

') Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 45 6 . 
•) An anderer Stelle (S. 222) schreibt Meyer ausdrücklich: .,Die Gliederung in 

einen kriegerischen Herrenstand und eine wirtschaftlich und sozial abhängige Bevölkerung 
(mit Hörigen) ist auch in einem einheitlichen Volkstum überall naturwüchsig. " 
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Feudalismus seinen eigentlichen Ursprung auch hier mit der Einführung 
des Pferdes als Waffe nimmt, des Pferdes, das der Hirt mitgebracht 
hat. 

Den ersten Stoß der neuen Macht erleidet das babylonische Reich 
der Amoriter, das seit 2049 bestehtl), dessen großer Herrscher Ham-
murapi uns allen eine vertraute Gestalt ist. Es erliegt 1750 dem Angriff 
der Kossäer, deren Herrschaft 576 Jahre währte bis II73 2). Dann dehnt 
sich das Chetiterreich gewaltig aus, erobert im 18. Jahrhundert das 
Großreich Aleppo 3), und es beginnt eine lange Reihe von Kriegen 
zwischen den Großmächten Vorderasiens, denen der Chetiter, der 
Mitani, der Assyrier, mit dem gewöhnlichen Auf und Ab von Sieg und 
Niederlage, Größe und Verfall 4). 

Ein ebenso furchtbarer Stoß trifft Ägypten: um 1700 brechen 
die Hyksos ein, ein Volk, das man bisher im allgemeinen als semitisch 
angesprochen hat, das aber nach Meyer 5) in der Hauptsache aus Charri 
und Ariern bestanden hat, wenn auch sicherlich zahlreiche Semiten 
sich in ihrem Gefolge befunden haben. Sie residieren in Auaris am 
Rande des Delta, um die Verbindung mit ihren gewaltigen asiatischen 
Besitzungen aufrechtzuerhalten . Ihre Herrschaft über Nordägypten 
währte bis etwa 1580 6), wo sie von dem Herrscher der oberägyptischen 
Dynastie, Amosis (ca. I580-1558) besiegt und ausgetrieben wurden. 
Wahrscheinlich hatte inzwischen ihre asiatische Herrschaft schwer ge-
litten, vielleicht durch eine Koalition aller der unterworfenen Staaten. 
Sehr wahrscheinlich ist, daß Kreta sich an dieser Koalition beteiligt 
hat: die Königin Ahhotep, die Seele des Befreiungskrieges, scheint 
mit dem Könige von Kreta verheiratet gewesen zu sein 7) . Kreta hatte 
Rache zu nehmen: denn es waren nach Meyer 8) wahrscheinlich die 
Hyksos, die die alten Paläste von Knossos und Phästos im 17. Jahr-
hundert zerstörten 9). 

Das von seinen Feinden befreite, ritterlich mit Kavallerie versehene 
Reich Ägyptens, jetzt selbst feudalisiertl 0), ist nun stark genug geworden, 

1 ) Ed. Meyer, a. a . 0 . S. 18. 
2) Ed . Meyer, a . a. 0 . S. 536. 
3 ) Ed. Meyer, a . a . 0. S. 31. 
•) Ed . Meyer, a. a. 0. S. 26. 
') A. a . 0 . S. 41 j2 . 
•) Ed . Meyer, a. a. 0 . S. 58. 
1) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 55· 
1) A. a. 0. S. 43· 
') Der Hyksosherrscher hieß Chian; sein Name findet sich in allen Teilen des ge-

waltigen Feudalstaates, den er beherrschte : in Syrien, Babylonien und auf Kreta. Es 
mag immerhin angemerkt werden, daß H . Wirth Kreta durch seine Leute aus Forsete-
oder Pulseteland, die Philister, erobern läßt, und daß ein Held der irischen Sage den 
Namen Cian führt. 

1o) Ed . Meyer, a . a. 0 . S. 68. 
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um seinerseits erobernd vorzugehen. Es dringt weiter in Nubien vor, 
als jemals vorher, bekämpft siegreich die Westvölker, die blonden Libyer 
(Zernhu) und die den Ägyptern verwandten hamitischen Zehenu, und 
dringt auch in Palästina vor 1), gewinnt in zahlreichen Feldzügen ganz 
Syrien, besiegt das Reich von Mitani (Thutmosis III.) und wird für 
lange Zeit die unbestrittene Vormacht des Ostens. 

Inzwischen hat sich Kreta von seiner Heimsuchung durch die 
Hyksos erholt. Die Macht des dortigen Königs erreicht um rsoo ihren 
Gipfel 2). Mit ihr die Kunst: der Kamaresperiode folgt die wunderbare 
Palastkunst. Aber ein zweiter Einfall von Wikingen zerstört auch die 
neuen, seltsamerweise wieder unbefestigten Paläste von Knossos und 
Phästos, die auf den Ruinen der älteren errichtet waren. Stämme des 
griechischen Festlandes waren es dieses Mal, die das Land eroberten3), 

Achäer. Das geschah um 1400 herum, im Anfang der Regierung 
Amenophis' IIL 

Es ist die Zeit des achäischen Großreichs, in die wir eingetreten 
sind, das in den Amarnabriefen (I370-1352) sogenannte Reich Ach-
chijawa, das unabhängig neben dem damals wieder blühenden Chetiter-
reich gestanden hat 4). Ihnen, den Söhnen des Atreus, erliegt die "sechste 
Stadt" Trojas (ca. I4oo-rzoo) 6). Forrer wenigstens will in dem Namen 
eines dieser Könige: Atarissijas, den des Atreus wiedererkennen, aber 
Meyer 6) sagt, dem stünden die schwersten sprachlichen Bedenken 
gegenüber. Auch den Namen des Eteokles (von Orchomenos, einer der 
Hauptstätten der mykenischen Kunst gleich Tiryns und Mykene selbst) 
will man hier gefunden haben. 

Um die gleiche Zeit treten neue Hirtenkrieger auf die geschicht-
liche Bühne: die Semiten der Wüste, die Beduinen. Sie erscheinen 
in den Amarnabriefen "als treibendes Element der Bewegung, die ganz 
Syrien seit Beginn des 14. Jahrhunderts ergriffen hat, überschwemmen 
das Land und bedrohen die Städte" 7). Genannt werden sie in der Regel 
Chabiri; das scheint kein Völkername, sondern eine amtliche Bezeich-
nung für nomadische Völkerstämme des Chetiterreichs zu sein: denn die 
kleinasiatischen Chabiri werden kaum Semiten gewesen sein. Da-
gegen sind Völker die "Achlamäer", ein Wort, das später häufig 
"Aramäer" geschrieben wird, und, ihnen eng verbunden, die Israeliten, 
die schon im 14. Jahrhundert in das Gebirgsland Ephraim eingedrungen 

1) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 83. 
1} Feist, a. a. 0. S. 382. 
3) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 236. 
•) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 547· 
~) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 300. 

•) A. a. 0. S. sso. 
') Ed. Meyer, a. a. 0. S. 343· 
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sind 1). Diese kriegerischen Stämme greifen energisch in die fortwähren-
den Kämpfe der feudalen Großmächte jener Zeit ein; zwischen Mitani 
und Chetitern und Ägypten und ihren Vasallen, die sich bald dieser, 
bald jener Seite zuwenden: das alte, immer erneute Bild, dessen Einzel-
heiten, wenn überhaupt, für unseren Gegenstand gewiß nicht von 
Interesse sind. 

Damit haben wir den geschichtlichen Zeitpunkt wieder erreicht, wo 
wir den ersten Faden niederlegten, und sind jetzt in der Lage, die Grund-
züge der gewaltigen Völkerverschiebung, die in jenem Sturm der "See-
völker" auf Ägypten gipfelte, im Anschluß an Eduard Meyer zu zeichnen, 
der sie nennt "eine planmäßig durchgeführte Völkerwanderung größten 
Stils, zu der eine einheitliche Leitung die verschiedenen Völkerschaften 
zusammengeiaßt haben muß" 2). 

Der Anstoß ist, wie es scheint, von dem Eindringen eines neuen 
indogermanischen Volksstammes, der Illyrier, in den Nordwesten der 
Balkanhalbinsel ausgegangen. Der Stoß traf vor allem das große thra-
kische Volk der Phryger, von dem an mehreren Stellen noch Reste 
sitzen blieben, unter denen sich die Sage vom reichen König Midas, eine 
Erinnerung an die Zeit der thrakischen Größe, dauernd erhalten hat. 
Der Hauptteil aber ist nach Kleinasien ausgewichen, wo sich später 
die Armenier von ihnen trennten. Mit ihnen zogen nach einer glaub-
haften Überlieferung, die Xanthos der Lydier, uns erhalten hat, die 
Myser, deren Namen in der Römerzeit in deren Provinz Moesia wieder-
kehrt. Auch die Teukrer und vielleicht die Dardaner der Troas sind 
um diese Zeit nach Kleinasien verdrängt worden. 

Auch die nordwestgriechischen Stämme mußten dem Ansturm 
weichen. Nahezu das gesamte griechische Festland ist von ursprüng-
lich nordwestgriechischen Stämmen besetzt, die sich über die ältere 
achäische und äolische Bevölkerung lagern; im Peloponnes hat sich 
außer in dem durch seine Berge geschützten Arkadien die ältere Be-
völkerung nur in dürftigen Resten erhalten. Die Nordküste, Achaja 
und Elia nebst den ionischen Inseln, ist von Scharen besetzt, die aus 
Ätolien herübergekommen sind, alle anderen Küsten haben die Dorier 
in Besitz genommen. 

Die Sage, "ein kümmerliches Machwerk" 3) , läßt die Dorier zu 
Lande über den Golf von Korinth, also von Norden her, in den Pelo-
ponnes eindringen. Aber ein Blick auf die Karte zeigt, daß sie zur See 
gekommen sein müssen. Sie sind nicht von Nord, sondern von Süd her 
eingedrungen. Und sie haben nicht nur den Peloponnes, sondern auch 

1) Ed. Meyer, a . a. 0 . S . 344· 
1) Ed. Meyer, a . a. 0. s. s86. 
3) Ed. Meyer, a. a. 0 . S . 571. 
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die südlichsten Kykladen, Melos und Thera bis nach Rhodos und Kos, 
und die sich diesen Inseln entgegenstreckenden Landzungen und vor 
allem Kreta besetzt und in solchem Maße dorisiert, daß nicht nur die 
achäische Epoche zu einer verschollenen Episode ward, sondern daß 
sie auch die Sagengestalt des Minos übernahmen, auf den sie, als auf 
den Genossen des Zeus, unbedenklich ihre sozialen und rechtlichen Ord-
nungen zurückführten. "So liegt die Vermutung nahe, daß Kreta der 
Ausgangspunkt auch für die Besetzung der sich nach der Insel zu 
öffnenden Küstenlandschaften des Peloponnes gewesen ist " 1). Dabei 
kann bestehen bleiben, daß sie ursprünglich in der Tat im Gebirgslande 
des Pindos gesessen haben; es ist das nur ein neues Beispiel für das 
soziologische Gesetz, daß Hirten mit der größten Leichtigkeit zu Wi-
kingen werden 2) . 

Durch diese Wanderungen ist die Staatenwelt der mykenischen 
Epoche mit ihrer Kultur zugrunde gegangen; unberührt geblieben 
ist außer Arkadien und Euboea mit den Kykladen nur Attika. 

Zu gleicher Zeit beginnt die Einwanderung der später italischen 
Stämme in die Apenninenhalbinsel, zuerst der Latiner und ihrer Ver-
wandten, der Ausoner, Opiker usw., dann der Saheller und Umbrer. 
Über die Poebene können sie nicht gekommen sein, da hier vor dem 
Kelteneinbruch im vierten Jahrhundert niemals Indogermanen ge-
sessen haben: sie sind also von Osten her über die Adria eingedrungen. 
So ist es recht wahrscheinlich, daß wenigstens die Sabeller, denen in 
der Tat illyrische Stämme (die Japyger und andere) gefolgt sind, da-
mals von den Illyriern übers Meer gedrängt worden sind. Dieser Stoß 
hat dann vielleicht, wie es die Sagen melden, die Sikeler aus Unter-
italien nach der Insel geworfen, die früher ikanien hieß, aber von da 
an den Namen der neuen Herren, Sikilien, erhielt. Und so ist es nicht 
unwahrscheinlich, daß die Sakalsa (Sakarusa) der ägyptischen Nach-
richten wirklich mit den Sikelern identisch sind 3). 

Auch Nordafrika ist schon seit längerer Zeit in Bewegung, wie die 
Kämpfe gegen die Numidier zeigen, die schon Sethos I. und Ramses II. 
zu führen hatten, die von ca. I308-r232 regierten. Das treibende 
Element sind hier die Masauasa (Maxyer), ein "aus seinen Wohnsitzen 
fortgezogener Wanderstamm, der wie die Kimbern und Teutonen eine 
neue Heimat sucht". Envähnt werden sie zuerst unter Ramses II. 
als Söldner, später erscheinen sie als Verbündete der hellfarbigen, in 
Tracht und Gestalt den Zemhu gleichenden Libyern, die jetzt als "Libu" 

1 ) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 572. 
1) S. S. II, S. 273. 
•) Ed. Meyer, a . a . 0. S. 574· 
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zum ersten Male in den ägyptischen Quellen erscheinen 1). Sie selbst 
sind den Zehenu, Hamiten, aufs nächste verwandt. 

Wir sind der Meinung, daß alle diese Wander- und Kriegervölker, 
indogermanischer, semitischer und berberisch-hamitischer Sprache, 
ursprünglich Bauernvölker waren, aber durch die Berührung mit den 
aus Asien hervorgebrochenen echten Hirten in sekundäre Hirten um-
gewandelt und zu kriegerischer Expansion veranlaßt worden sind. 
Darüber wird noch ausführlich zu handeln sein. 

Wir haben in diesem Zusammenhang nur noch zu erwähnen, daß 
ungefähr um 1000-()00 die Einwanderung der Tursa in Etrurien an-
gesetzt wird 2), und daß diese ganze Völkerbewegung in historischer Zeit 
noch lange Nachbewegungen weniger gewaltsamer Art in der Koloni-
sation der Hellenen und Phöniker an allen Küsten des Mittelmeers und 
der Propontis wie des Schwarzen Meeres hatte. 

Den Höhepunkt der großen Völkerwanderung setzt Meyer 3) auf 
ungefähr das Jahr 1200. Und zwar dient ihm jener gewaltige kom-
binierte Angriff der "Seevölker" auf Ägypten als entscheidendes Datum. 
"Die Umwälzung auf dem Festlande hat auch das Meer ergriffen und die 
hier ansässigen Volksstämme in Bewegung gebracht; dadurch sind die 
großen Kriegszüge über See nach Libyen und Ägypten hervorgerufen. 
Gleichzeitig ergossen sich die aus dem Festlande verdrängten Völker-
schaften in Scharen übers Meer nach der kleinasiatischen Küste; so 
sind hier die äolischen und ionischen Ansiedlungen entstanden, und 
ebenso die Tramilen von Kreta nach Lykien übergegangen. Auch 
nach Pamphylien und Cypern werden jetzt neue Zuzüge gegangen sein 4). 

Damit haben wir die Einwirkungen der Hirtenwanderung auf die 
Kulturvölker der Antike so weit dargestellt, wie der Stand unserer 
Kenntnisse es gestattet, und können jetzt an den zweiten Teil unserer 
Aufgabe herangehen, nämlich die Einwirkungen jener Wanderungen 
auf die ungeschichtlichen Völker Mittel- und Nordeuropas nach den 
Ergebnissen der prähistorische;} Forschung zu skizzieren: 

Hier fanden sie, so sagte uns Schmidt-Koppers 5), noch primitivere 
mutterrechtliche oder vaterrechtlich-totemistische Kulturen vor und 
vermischten sich mit deren Völkern, indem sie oft selbst nur eine dünne 
Herrenschicht über ihnen bildeten. 

Wir können in Mitteleuropa vom Ende der Steinzeit eine von Ost 
nach West vordringende Bewegung von Hirtenvölkern erkennen, die 

1) Diese Feststellung widerspricht der offenbar veralteten Mitteilung von D'Arbois, 
daß die Libu oder Rebu bereits in Inschriften der dritten Dynastie erscheinen. 

2) Schucbbardt, a. a . 0. S. 79· 
3) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 573· 
•) Ed. Meyer, a. a. 0 . S. 573· 
•) A. a . 0. S. 197. 
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zuerst das gezähmte Pferd und die Bronze und später das Eisen bringt, 
sich also über etwa ein Jahrtausend erstreckt. 

Es scheint, sagt Hoernes 1), daß noch vor der höchsten Entwick-
lung der Bronzezeit (die man für diese Gegend um 2000 beginnen und 
um rooo von der Halbeisenperiode der Hallstattzeit ablösen läßt) 2), daß 
also zwischen 2000 und etwa 1500 in weiten Gebieten Europas seßhafte 
Pflanzenbauern und Viehzüchter von minder seßhaften Stämmen 
aus ihren Wohnsitzen verdrängt worden sind. Er schließt das aus der 
Tatsache, daß in der jüngeren Steinzeit das Schaf, das das eigentliche 
Zuchttier der Nomaden ist, als erstes wichtigstes Haustier an die Stelle 
des Rindes tritt. Auch Much 3) ist der Meinung, daß die auffällige 
Zunahme der Schafzucht in der Bronzezeit ("in den dem Osten näher 
gelegenen Pfahlbauten im Laibacher Moor schon entsprechend früher") 
mit der Einführung einer wollvließigen Spezies aus dem asiatischen 
Osten zusammenhänge, während das neolithische Hausschaf vor seiner 
Kreuzung mit dieserneuen Rasse eine sehr ziegenähnliche Wolle ergeben 
habe. Much beruft sich auf Studer') , der gleichfalls annimmt, mit der 
Bronzekultur sei ein neues, von den bisherigen Pfahlbauern verschiedenes 
Volk in die Pfahlbauten der Schweiz eingewandert. 5) Die Bronzekultur 
stehe hier fertig da, ohne daß eine allmähliche Entwicklung von der Stein-
und Kupferzeit zu der Blütezeit des Bronzealters wahrzunehmen sei. 
Much stimmt dem im allgemeinen zu und bemerkt, mit der Bronze 
sei anscheinend das Pferd, das hornlose Schaf und das gezähmte Wild-
schwein gekommen. Sehrader berichtet, man finde in den Pfahlbauten 
nur Linnen-, in der Bronzezeit nur Wollkleider. 

In der eigentlichen Bronzezeit deutet nach Hoernes an der an-
geführten Stelle auf einen solchen Abbruch und Neubeginn auch das 
Studium der keramischen Stilarten, der Steinwerkzeuge und der Sied-
lungsformen in anderen Teilen des Kontinents. In Italien, in der Lom-
bardei und der Emilia, finden sich in der Bronzezeit die Terramaren, 
befestigte Dörfer, bewohnt von Bauern, die ihre verbrannten Wohn-
sitze immer wieder auf der Brandstätte errichteten, und zwar in Lich-
tungen der gewaltigen Forsten, die damals die Poebene bedeckten. 
Sie trieben Landwirtschaft und besaßen mancherlei primitive In-
dustrien, auch Bronzeguß und einfache Töpferei8). Für eine solche 
Einwanderung spricht auch der Befund von Großgartach. Hier lag 

1) N . u . U . I, S. 571. 
1) Hoernes, Urkunst, S. 72 ff. 
3) Much, a . a . 0. S. 247. 
4) A. a. 0 . S. 337· 
5) Sehrader (Die Indogermanen, S. 20) hält die Pfahlbauern für Indogermanen, 

Reinhardt (a. a . 0 . S. 627/8) für Nicht-Indogermanen. 
6) Hoernes, N . u. U . Il, S. zo8. 
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in der Steinzeit eine Ansiedlung, deren Bewohner deutlich erkennbar 
von Ackerbau lebten, wenngleich es ihnen an Haustieren nicht fehlte. 
Nördlich davon liegt eine kleine bronzezeitliche Ansiedlung aus Rund-
hütten, offenbar vorherrschend Viehzüchter, "vermutlich ein neues, 
aus dem Norden eingedrungenes Element (,Arier', wenn die Besitzer 
der neolithischen Häuser anarische ,Mediterrane' gewesen sind")I). 

In eine noch spätere Zeit führt uns eine sich hier anschließende 
Äußerung des gleichen Autors über die Hausurnen. Sie finden sich 
nur nördlich und südlich vom Hallstätter Kulturkreis, einerseits in 
Norddeutschland und Skandinavien, andererseits in Mittelitalien: 
"Man könnte auf den Gedanken kommen, daß eine homogene Be-
völkerung der Bronzezeit gegen das Ende des zweiten Jahrtausend 
v. Chr. von einem aus dem Osten kommenden Fremdvolk, das die 
Kenntnis des Eisens mit sich brachte, in zwei Teile auseinander ge-
sprengt worden sei." Hier ist also die Rede von etwa dem Jahre rooo 
und dem Beginn der älteren Eisenzeit. 

Wer diese späteren Einwanderer gewesen sind, wissen wir voll-
kommen sicher: die Kelten. Schon die Hallstätter Kultur, sagt 
Schuchhardt 2), darf man unbedenklich den Kelten zuschreiben. Un-
bezweifelt ist, daß die Latenezeit den Kelten gehört. Auf dem Per-
gamonaltar erkennt man sie deutlich als die Träger dieser Kultur 3). 

Ob aber bereits jene Eindringlinge, die in die neolithische Kultur 
das Wollschaf, das Pferd und die Bronze brachten, Kelten waren, könnte 
zweifelhaft erscheinen. Hirten waren es sicher, und sicher sekundäre 
Hirten; denn sie brachten auch das gezähmte Wildschwein mit. Aber es 
könnte eine, wahrscheinlich stamm- und sprachverwandte, frühere 
Welle der Hirten gewesen sein, die man als "Protokelten" bezeichnen 
würde. Die Entscheidung wird unter anderem davon abhängen, auf 
welche Weise die zweite Welle, die zu Ende der Bronzezeit das Eisen 
brachte, zu diesem Metall gekommen ist. War es ein "Fremdvolk", 
das im Besitz des Eisens einströmte, dann sind jene ersten Hirten nicht 
Kelten im strengeren Sinne des Wortes gewesen: haben aber jene ersten 
Einwanderer das Eisen erst nach ihrer Festsetzung erhalten, dann 
werden sie schon Kelten gewesen sein. 

Diese Frage scheint jetzt zugunsten der zweiten Annahme ent-
schieden zu sein. "Die Vorstellung einer herandrängenden Welle neuer 
eisenbewehrter Völker ist aufgegeben zugunsten der bescheideneren 
Annahme wandernder rußgeschwärzter Kulturträger" 4). M. Neubert 
hat überzeugende Gründe dafür beigebracht, daß die Eisentechnik 

1) Hoernes, N. u. U. II, S. 86187. 
2) A. a. 0 . S . 197. 
3) Schuchhardt, a. a. 0. S. 263. 
4 ) Hoemes, N. u. U. II, S. 255. 
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durch wandernde Indogermanen über das nördliche Vorland des Kau-
kasus nach Europagebracht wurde 1). Die Technik war hier zur Auf-
nahme bereit, denn man hatte längst das primitive Verfahren, da~ 

schwefelhaltige Kupfererz bei starkem Zuge in einem meilerartigen 
Haufen auszuschmelzen 2), verlassen, und Schmelzöfen gebaut, von 
denen uns einer erhalten isP). 

Die Kelten müssen also das Eisen, das sie zu Ende der Bronzezeit 
besaßen, von Osten her, durch die Thraker vielleicht 4), deren Schwerter 
ebenso berühmt waren wie später die der Kelten, erhalten haben, und 

1 ) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 661 j2. Die Heimat der europäischen Eisentechnik 
sind offenbar die Länder nördlich vom Kaukasus. Nach Feist ist freilich die Heimat des 
Eisens und des Wortes für Eisen noch unbekannt. Man hat aber wohl eine doppelte 
Ursprungsstelle anzunehmen: eine in Afrika, wo die Technik offenbar autochthon und 
sehr alt ist, und von wo sie nach Ägypten gelangt sein wird (Feist, a. a. 0. S. 20). Hier 
war dasMetallschon im altenReiche, also etwa um 2500 verbreitet, aber nur als weichesEisen, 
das sich zur Bearbeitung des Steins nicht eignet; für diesen Zweck brauchten die Ägypter 
Kupfer, das sie meisterhaft zu härten verstanden. Die zweite Quelle ist der Kaukasus. 
Nach Ed. Meyer (S. 158) liegt in Kizwatna das Eisen gediegen zutage; er lokalisiert das 
Land in den pontischen Gebirgen, im Flußgebiet des Iris, nordöstlich von der Hochebene 
des Chetiterlandes. Das Wort sei wahrscheinlich mit Kappadozien identisch. In dieser 
Gegend kennen wir denn auch das eine der beiden vorderasiatischen Völker, die durch 
relativ frühe Fertigkeit in der Bearbeitung des Eisens hervortreten: die Chalden, die 
vorarmenischen Bewohner des armenischen Hochlandes, die Chalyber der Griechen, 
die, wie der griechische Ausdruck für Stahl beweist (~ai.vß,:) die Härtung des Eisens 
verstanden. Das zweite Volk Vorderasiens, dem die Alten Eisenkunde bestätigen, sind 
die Philister, die von einigen sogar für die ersten Erfinder der Technik betrachtet 
werden. Feist (a. a. 0.) sagt, die Eisentechnik der beiden Völker stamme wohl aus der 
gleichen Wurzel, vielleicht der kretisch-mykenischen Kultursphäre. 

Was nun den Namen für das Metall anbetrifft, so haben zwar die griechische und 
die slawisch-baltischen Sprachen ein wohl zusammengehöriges Wort (Chalkos bw. 
Zelezo); aber eine Urverwandtschaft kann aus sprachlichen Gründen kaum vorliegen, und 
die Sippe ist ihrem Ursprung nach völlig unbekannt. Das gleiche gilt für das griechische 
Wort sideros, das an das kaukasische (udische) zido anklingt. Feist hält das für eine Ent-
lehnung aus dem Griechischen; vielleicht ergibt eine nähere Kenntnis der Mittelmeer-
sprachen, die ja nach Marr den kaukasischen so nahe verwandt sein sollen, das Um-
gekehrte. Eine dritte Gruppe bildet der Stamm ferrum, altenglisch braes .,Erz", das man 
vielleicht mit Recht aus sumerisch barzal, assyrisch parzilla, hebräisch barezel entlehnt 
sein läßt (Feist, a. a. 0. S. 201). Die Deutschen haben das Eisen erst von den Kelten 
erhalten, und zwar zur Zeit der Hallstattstufe (V arges, a. a. 0. S. 19). Das deutsche Wort 
ist ein Lehnwort aus dem keltischen isarno (Schrader, a. a. 0. II, S. 120.) Die Kelten 
sind in Nordeuropa das eigentliche Eisen- und Schmiedevolk: die keltischen Eisen-
schwerter waren den römischen überlegen (Feist, a. a. 0. S. 218); überhaupt ist das 
Eisen verhältnismäßig spät nach Rom gelangt: die Grenzen neu begründeter Kolonien 
wurde noch in der Spätzeit mit einem Bronzepflug gezogen (Oliver, a. a. 0. S. 19j2o). 

1 ) Obermaier, a. a. 0. S. 494· 
') Obermaier, a. a. 0. S. 497· 
•) Die Daker, der Rest der Thraker, waren ihre östlichen Nachbarn, wie die Illyrier 

ihre westlichen (Niese, a. a. 0.). 
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wahrscheinlich ist es neben dem Pferde die neue wirksamere Waffe 
gewesen, die ihnen auf Jahrhunderte hinaus den Sieg in dem gewaltigen 
Eroberungszuge verlieh, den wir jetzt zu schildern haben. Die Datierung 
stimmt, wie wir sehen werden, mit der Annahme überein, die wir auf 
Grund der Geschichte des Eisens machten: daß schon jene erste stein-
zeitliche Welle von erobernden Hirten Kelten waren. 

"Die neue Forschung", sagt Norden 1), "hat eine gewaltige Völker-
wanderung erschlossen, die, in der Richtung von Ost nach West er-
folgend, die Kelten aus Böhmen, Süd- und Mitteldeutschland in das 
westlichste Gebiet des kontinentalen Europa und weiterhin nach Bri-
tannien geführt hat, das folgenreichste Geschehnis der nord- und mittel-
europäischen Geschichte, soweit uns diese einigermaßen kenntlich ist." 
Dahn 2) und Arnold 3) nehmen an, daß die Kelten schon um 2000 v. Chr. 
den Westrand Europas erreicht haben. Das ist sicherlich zu früh an-
gesetzt, aber Kossinna mag das Rechte getroffen haben, wenn er den 
Anfang der Bewegung auf ungefähr r8oo-1700 bestimmt 4). 

"Die Ausläufer dieser Wanderung", so fährt Norden fort, "sind uns 
einigermaßen greifbar: die Auswanderung der Bituriges vom herky-
nischen Wald 5) an die untere, der Volcae 6) ebendaher an die obere 
Garonne, der ursprünglich wohl im Odenwald ansässigen Santones 
in die Gegend zwischen Garonne und Loire am Ozean." Norden glaubt, 
daß die Kimbernzüge mit den allerletzten Ausläufern der Keltenzüge 
m Verbindung gestanden haben. Diese Westwanderung ist eine un-

1) A. A. 0., S. 336/ 7· 
2 ) A. a. 0. 111, S. 5· 
3) A. a. 0. S. r6. 
•) Norden, a. a. 0 . 
&) Das ganze große europäische Mittelgebirge, von den Ccvennen, dann vom 

Taunus, Harz, Thüringerwald bis zu den östlichsten Ausläufern der Karpathen gegen 
die Donau hin hat seinen Namen Arkynien (kymrisch: Erchynin, Erhebung) von den 
Kelten empfangen (Dahn, Urgeschichte 111, S. 13). 

6) Reste der Volcae saßen noch zu Caesars Zeit in der alten Heimat (Fabricius, 
S . rg). Auch unter den Galatern Kleinasiens gab es Volcae Tectosages . Auch diese hatten 
die gleichen eigentümlichen Waffen wie ihre Stammverwandten in den Donauländern, 
am Rhein und in Frankreich (Fabricius, S. rs) . Fabricius nennt sie an dieser Stelle die 
Träger der Latlmekultur und erzählt von der starken Festungsstadt Tarodunum im Drei-
samtal, dem heutigen Zarten, das nach der Schilderung dem Hradischt und Bibracte 
ähnlich gewesen ist. Noch im zweiten Jahrhundert v. Chr. war das Dreisamtal Sitz 
einer reichen und blühenden Kultur. Dann wanderte der größte Teil der Bewohner, der 
keltischen Helvetier, fort, um sich den Stammesgenossen in Südfrankreich anzuschließen 
(S. r8). Von diesem Volke stammt das Wort .,welsch": so nannten die Germanen ihre 
Nachbarn mit der unverständlichen Sprache ( orden, S. 408). Später wurden die Ro-
manen so genannt (Jung, Römer und Romanen, S. 84). Das Wort lebt ferner fort in 
.,Wallis" und .,Cornwallis" und Wales und in .,Wallachei", ferner in .,Walnuß" (wälsche 
Nuß), .,im Gegensatz zur einheimischen Haselnuß" (Karsten, Die Germanen, S . 17). 
Niese (a. a. 0. S. 143) erklärt noch die Volcae am Herzynischen Walde für eine Fabel! 
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bezweifelbare Tatsache: die keltische Kultur war m Böhmen nach 
Dechelette in Hradischt de Stradonitz ganz die gleiche wie in der Ring-
wallfeste Bibracte 1), von der wir schon zu sprechen hatten. 

Es war überall und durchaus eine echte kriegerische Invasion: 
"Ein unternehmendes Kriegervolk nordischer Abstammung, die Kelten, 
hat sich zur Herrschaft über eine weithin ansässige, zahlreiche und 
fleißige Bevölkerung anderen Stammes aufgeschwungen, haben zuerst 
im Norden Münzen geschlagen, Städte gebaut, das Eisen gemein ge-
macht"2). 

Wie wir in dieser Zeit in Mitteleuropa überall Festungen fanden, 
so finden wir hier bald auch eine charakteristische Herrenkunst als 
Zeichen bedeutender, durch kriegerische Gewalt geschaffenen Standes-
unterschiede, während wir aus der Zeit vorher ausdrücklich belehrt 
werden, daß von einer Unterwerfung der Jäger durch die Ackerbauer 
kein Zeichen vorliegt 3). In Westdeutschland finden sich im fünften 
Jahrhundert goldreiche Gräber keltischer Fürsten 4), unrl von der sicher-
lich keltischen Latenekultur sagt der gleiche Autor, ihr Kunsthand-
werk sei mit seinen üppigen und zierlichen Ornamenten, mit seiner 
Vorliebe für kostbare Stoffe, jetzt auch Silber, das früher im Norden 
fast unbekannt war, -und lebhafte Farben (Koralle, Schmelzeinlagen, 
bunte Perlen) sowie für kunstvoll durchbrochene Metallarbeit, und mit 
seiner Neigung auf Stilisierung der organischen Formen, eine ganz neue 
Erscheinung 5). 

Die gleiche Kunst und die gleiche Standesscheidung finden wir 
in derselben Zeit in den an die Kelten angrenzenden germanischen 
Gebieten, offenbar eine Folge der durch den Grenzkrieg verursachten 
Feudalisierung. chuchhardt sagt von dem Eberswalder Goldfund (er 
stammt aus dem 8.-J. Jahrhundert) 6), er lasse uns einen vollen Blick 
tun in den Hochstand der Lebenshaltung eines Großen jener Lausitzer 
Kultur 7). "Es muß nicht schlecht bestellt gewesen sein im damaligen 
Ostgermanien, wenn die Großen an der Finow lebten wie die Achäer 
in ihren Palästen und Burgen"s) . 

Die Bronzezeit, sagt Hoernes 9) bringt wieder einen neuen Wechsel 
der führenden Landschaften: der Südosten wird das Hauptgebiet der 

1) Norden, a. a. 0. S. 358. 
•) Hoernes, Urkunst, S. 564. 
3) Hoernes, N. u. U. II, S. 554/5· 
4 } Hoernes, Urkunst, S. 564. 
1 ) Hoernes, Urkunst, S. 565. 
1) Hoernes, Urkunst, S. 498. 
7) Schuchhardt, a. a. 0. S. 196. 
8) Schuchhardt, a. a. 0. S. 197. 
1) Hoernes, Urkunst, S. 355· 
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europäischen Kunst und Kultur. Im zweiten Jahrtausend geht der 
ägäische Kulturkreis weit voran; von ihm beeinflußt sind ein west-
licher, zu dem schon Italien gehört, ein mittlerer mit Ungarn und Süd-
skandinavien, und ein östlicher oder osteuropäischer. Diese Führer-
rolle erstreckt sich auch über die erste Eisenzeit, aber nicht mehr gerades-
wegs von Süd nach Nord, sondern vielmehr nach Westen; sie bewirkt 
zunächst eine Erhebung Italiens, dann auch eine Wiedergeburt des 
transalpinen Westens. Westeuropa tritt erst wieder in der Latene-
periode schöpferisch hervor 1). 

Hoernes fügt hinzu: "Es versteht sich von selbst, daß die Aus-
prägung spezifischer Stilarten regelmäßig später erfolgt als der Ein-
tritt der grundlegenden Verhältnisse. . . Das Herrenturn entstand 
zweifellos überall viel früher als der jeweilige Herren- und Kriegerstil "2). 

Sind wir derart über die Ausläufer der großen Westwanderung 
leidlich unterrichtet, so wissen wir doch noch sehr wenig über ihre 
Anfänge. Es mag sein, daß die Wanderung der Kelten ungefähr in der 
Gegend begann, wo wir sie im Licht der Geschichte zuerst antreffen: 
aber damit wissen wir noch nichts über die Ursachen, die die Bewegung 
auslöste, und über den eigentlichen ersten Herd der Erschütterung des 
ganzen Erdteils. 

Wir glauben, diesen ersten Herd in dem Ausbruch der echten Hirten 
erblicken zu sollen. Wir werden sofort, im nächsten Abschnitt, die 
Gründe darlegen, die uns veranlassen, die Hauptmasse der indogerma-
nisch sprechenden Völker überhaupt für "sekundäre Hirten" zu halten, 
die durch den Ansturm der echten Hirten aus ihrem Gleichgewicht 
geworfen und in ihrer wirtschaftlichen und politischen Verfassung um-
gewälzt wurden. Und wir halten die Kelten für den ersten, wenigstens 
für den ersten mächtigen indo-europäischen Völkerstamm, der auf Europa 
geschleudert wurde. Wo ihn dieser Stoß traf, ob weit im Osten und viel-
leicht unmittelbar, oder schon in der Nähe seiner geschichtlichen Heimat 
in Böhmen und mittelbar, entzieht sich vorläufig unserer Kenntnis, und 
ist auch vielleicht von keinem entscheidenden soziologischen Interesse. 
Wir wissen, daß in solchen Völkerbewegungen der erste Stoß sich auf 
ungeheure Entfernungen fortpflanzen kann, von Volk zu Volk: ob die 
Kelten der erste oder der vierte oder fünfte "Billardball" waren, der 
nach dem Stoß der echten Hirten ins Rollen kam, ist universalgeschicht-
lich ohne viel Belang. 

Man wird sich das Vorrücken der Kelten ungefähr so vorzustellen 
haben, wie es Posidonius noch in später Zeit von den "Keltoskythen" 

1) Hoernes, Urlrunst, S. 563. 
') Hoernes, Urlrunst, S. 107. 
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berichtet 1): "Auswandernd, nicht auf einmal und auf einen Ruck, und 
nicht in ununterbrochenem Zuge, sondern bei guter Zeit in jedem Jahre 
immer weiter vorwärts schreitend, hätten sie mit Krieg in langen Zeiten 
das Festland durchzogen." Es ist das der gleiche Typ, den uns noch 
heute die Ethnographie schildert. So berichtet Ratzel über die Aus-
breitung eines Nomadenvolkes der Sahara, der Fulbe: "Das erobernde 
Volk streckt wie ein Polyp zahlreiche Arme hier- und dorthin zwischen 
die bestürzten Eingeborenen, deren Uneinigkeit eine Menge von Lücken 
bietet" 2). Ganz ähnlich vollzieht sich die Ausdehnung der Aruaken 
in Südamerika. höherer Ackerbauern, die ähnlich wie altweltliche Hirten 
auftreten 3). 

Und nun haben wir noch eine überaus wichtige Folgerung zu ziehen: 
Wenn die Keltenwanderung die unmittelbare Folge des Ausbruchs 

<ier echten Hirten aus Innerasien ist, und wenn sie vor der Mitte des 
zweiten Jahrtausend begonnen und mindestens bis etwa soo gewährt 
hat, wo Britannien und Spanien erreicht wurden: dann liegt es doch 
außerordentlich nahe, diese große Wanderung mit der oben geschilderten 
Völkerwanderung in kausalen Zusammenhang zu bringen, die die "See-
völker" um die Wende des 13./12. Jahrhundert nach Kleinasien und 
Ägypten und die Griechenstämme aus dem Nordwesten der Balkan-
halbinsel etwa ein Jahrhundert später in ihre geschichtlichen Sitze 
führte. Nichts widerspricht der Annahme, daß der nach Westen vor-
dringende Stoß der Kelten, der die thrakische Kultur so schwer traf, 
die "Illyrier" nach Süden oder Südwesten und auf die dort hausenden 
Graeco-Italiker warf 4). Wenn Norden, wie wir anführten, glaubt, daß 
die Züge der Kimbern und Teutonen mit den letzten Ausläufern der 
.großen Keltenwanderung in ur ächlichem Verhältnis gestanden haben, 
so glauben wir berechtigt zu sein, die großen Wanderungen, die ein 
Jahrtausend vorher die Kulturwelt des Mittelmeers bis zum Grunde 
aufwühlten, mit den ersten Anfängen dieser Wanderungen in dem 
gleichen Zusammenhang zu betrachten. 

e) Die Herkunft des Megalithvolkes. 

Es bleibt uns noch übrig, ein Problem - nicht zu lösen, kaum 
zu stellen, sondern vielmehr nur von weitem als bestehend aufzuzeigen. 
Wir dürfen kaum hoffen, es auch nur in einer Weise zu entrollen, die 

1 ) Zit. bei Steinhausen, a . a . 0 . S. 14. 
•) Völkerkunde II, S. 492; vgl. S. S. II, S. 299. Vgl. Ratze! (Der Ursprung und das 

Wandern der Völker, S. 26): die Eingeborenen nennen die Fulbe .. Maden", weil sie sich 
allmählich in das Fleisch ihres Volkstums, als Händler usw . .,eingebohrt" haben. 

3 ) S. S. II, S. 304ff. 
4 ) Sie sind nach Niese (a. a. 0. S. 145) noch in historischer Zeit die Nachbarn der 

Kelten. Vgl. auch zur Datierung der Wanderung Feist (a. a. 0 . S. 66) . 

• 
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künftiger Entscheidung, wenn sie überhaupt möglich sein sollte, einen 
einigermaßen sicheren Weg bahnt. Unter diesen Umständen, so sollte 
man meinen, wäre es besser, die Frage ganz ruhen zu lassen: vor-
sichtiger wäre es jedenfalls! Aber es handelt sich hier um eine 
Frage von so unendlicher Bedeutung, daß es geboten scheint, wenig-
stens alles zusammenzustellen, was ihrer späteren Beantwortung viel-
leicht dienen könnte: es handelt sich um die Frage nach dem Ur-
sprung und Alter unserer europäischen Kultur. Vielleicht 
ist sie viel älter, als wir im allgemeinen bisher glaubten. Wenn eine 
Autorität wie Schuchhardt, wie wir sahen, es für möglich hält, daß die 
ägyptische Kultur entscheidende Einflüsse von Westen her erhalten 
hat, und zwar in einer Zeit, die noch vor dem Alten Reiche liegt: denn 
gewiß brauchte es sehr lange Zeit, bis sich aus den Hünengräbern übe1 
die Mastabas fort die Pyramiden entwickelten - dann verdient gewiß 
alles unsere gespannteste Aufmerksamkeit, was in der gleichen Rich-
tung deutet. 

Hier ist verdoppelte Skepsis geboten, aus zwei Gründen. Erstens 
geht es um eine Frage, die an sich geeignet ist, die Phantasie gewaltig 
anzuregen, und so spielt denn in einigen der hierher gehörigen Versuche 
diese Seelenkraft offenbar keine geringe Rolle. Zweitens greift in alle 
diese Erörterungen eine Unart ein, die wir im nächsten Kapitel unter 
dem Titel "Der Adelsdünkel der Rotüre" genauer zu betrachten haben 
werden: viele Schriftsteller haben die Tendenz, alle Fortschritte der 
Kultur ihrer eigenen Rasse oder ihrem eigenen Volke zuzuschreiben. 
Von diesem seltsamen Patriotismus haben sich auch nicht alle deutschen 
Autoren völlig frei zu halten verstanden. Sie frönen einem manchmal 
so genannten "Nordizismus". 

Dazu kommt nun noch, daß gerade bei der Behandlung dieses 
Problems aus bestimmten Gründen, die wir kennen lernen werden, 
auch der blühend~ten Phantasie breitester Spielraum gegeben ist. 

Wir werden uns unter diesen Umständen im folgenden rein re-
ferierend verhalten. 

Georg Wilke kommt in seiner mehrfach zitierten Abhandlung schon 
aus rein archäologischen Gründen dazu, die Anfänge der Megalith-
kultur mindestens in das fünfte Jahrtausend zu setzen, hält es aber 
sehr wohl für möglich, daß sie bis in die erste Hälfte des Jahrzehntausend 
zurückreichtl) . Ja, es bestehen Erscheinungen, die in eine noch viel 
frühere Zeit zu führen scheinen: die merkwürdigen, offenbar sehr 
frühen Schriftzeichen in Steingräbern des Bezirks von Pouca d'Aguiar 
in Nordportugal, "die auf die Frage nach dem Alter und der Her-
kunft der Schrift ein ganz neues Licht werfen" 2). Auch sonst sind in 

1 ) A. A. 0. S. 48. 
' ) Wilke, a. a . 0. S. 55· 

F r. Opponhoimer, System der oziologie. IY. hist. Band, Abtlg. 1. 10 
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Spanien und Portugal viele alphabetartige Zeichen und vollständige 
Inschriften gefunden worden, aber sie entstammen vielleicht alle aus der 
Bronzezeit, mit einer einzigen Ausnahme, einer Inschrift aus der "Fleder-
mausgrotte", unweit Granada, in der, außer einem einfachen Gold-
diadem, keine Spur von Metall gefunden worden ist. Aber Wilke glaubt . 
den Schriftzeichen von Pouca d'Aguiar ein noch viel höheres Alter 
zuschreiben zu müssen 1). 

Es ist nämlich "in höchstem Maße interessant und wichtig, daß 
genau dieselben Zeichen wie in den Dolmen von Pouca d' Aguiar . . . 
nicht nur an vielen Punkten Afrikas, sondern auch in einzelnen Schrift-
systemen des Orientes, in Ägypten, Palästina, Lykien, Kreta, Cypern 
und auf mykenischen Gefäßen wiederkehren . . . Nach all diesen zahl-
reichen Entdeckungen konnte kein Zweifel mehr bestehen, daß lange 
vor dem Aufkommen der phönikischen Schrift in weiten Gebieten 
des Orientes eine andere bestand, die zwar zur phönikischen gewisse 
Beziehungen erkennen läßt, aber doch nicht aus ihr entstanden sein, 
sondern umgekehrt nur ihren Vorläufer gebildet haben konnte" 2) . 

Diodor berichtet denn auch die Behauptung alter kretischer Schrift-
steller, sie hätten lange vor den Phöniziern die Schrift besessen, die in 
ihrem Lande von den Musen, den Töchtern des Zeus, erfunden worden 
sei. Es ist aber wohl möglich, daß sie auch nach Kreta erst von außen 
eingeführt worden ist. 

Bereits vor anderthalb Jahrzehnten hatte nämlich Piette in der 
Grotte von Mas d'Azil in den Nordpyrenäen, deren Kultur sich unmittel-
bar an das jüngere Magdalenien anschließt, eine große Reihe von be-
malten Kieseln aufgedeckt, unter denen sich auch eine Anzahl mit 
höchst eigentümlichen buchstabenartigen Marken befand, und bald 
fanden sich auch an anderen Stellen die gleichen Marken nicht nur auf 
Kieseln, sondern auch auf Rengeweih 3) . Wilke hält es für unzweifelhaft, 
daß "wir es hier mit ... den ersten Anfängen einer wirklichen, wenn 
auch noch so primitiven und rudimentären Schrift zu tun haben" 4). 

Diese Zeichen nun sind vielfach mit denen von Pouca d'Aguiar identisch. 
Und so führt uns dieser Faden bis ins letzte Paläolithicum, ins Azilien, 
zurück. Andere rein archäologische Übereinstimmungen sind geeignet, 
diese Vermutung zu stützen 5). Wilke faßt sich 6) folgendermaßen zu-
sammen: "Es ist im höchsten Maße wahrscheinlich, daß die Schrift-
zeichen von Pouca d'Aguiar, die nach ihren BegleiHunden und nach 

1 ) Wilke, a . a. 0 . S . 58. 
2) Wilke, a . a . 0 . S. 59 61. 
3) Wilke, a . a . 0 . S . 64. 
') Wilke, a . a . 0 . S . 65 . 
s) Wilke, a . a. 0 . S. 65, ro6. 
6 ) Wilke, a . a . 0 . S . 151. 
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ihrem Auftreten in Dolmen und Ganggräbern einfachster Art zweifellos 
viel weiter zurückreichen als selbst die ältesten kretischen Inschriften, 
unmittelbare Abkömmlinge der spätpaläolithischen schriftartigen 
Zeichen Südfrankreichs und Nordspaniens sind." Und nun liegt es 
doch wohl nahe, diese Schrift mit einer bestimmten Bevölkerung in 
Verbindung zu bringen. Wilke gesteht offen ein, die Heimat und eth-
nische Stellung der Träger des Dolmengedankens und damit dieser 

chrift nicht bestimmen zu können. Vielleicht lag sie irgendwo im 
nördlichen Europa, was er zwar für möglich, aber keineswegs für er-
wiesen hält 1): "Als feststehend dürfen wir vorläufig nur den euro-
päischen Ursprung des Steingräberbaus betrachten, dagegen muß vor-
läufig noch unentschieden bleiben, ob der Ausgangspunkt im skandi-
navischen Norden oder auf der iberischen Halbinsel oder in irgend-
einem anderen Ge biet der ozeanischen Küste zu suchen ist" 2). 

Wilke hält es nicht für ausgeschlossen, daß das versunkene Vineta 3) 

(nach Deeckes, auf glaubwürdigen Zeugnissen älterer Beobachter be-
ruhenden, Untersuchungen) eine alte Dolmennekropole ist. Das würde 
uns bis auf die Litorinasenkung zurückführen, die letzte große Ver-
änderung, die die deutsche Ostseeküste vor der Gegenwart erlitten hat, 
also bis auf den Anfang des Neolithicum 4). Und es ist interessant, daß 
auch er in diesem Zusammenhang auf die alten Sagen von der ver-
sunkenen Atlantis hinweist, die uns nicht nur durch Piaton, sondern 
auch durch andere Zeugnisse überliefert sind. Nach Diodor 5) durften 
sich die Atlantier, die die fruchtbaren Gefilde des Ozeans bewohnen, 
und deren Sagen von denen der Hellenen nur wenig abwichen, mit Recht 
rühmen, daß bei ihnen die Götter geboren seien, und auch Homer nennt 
den Ozean die Geburtsstätte der Götter. Der erste König der Atlantier 
war Uranos, der den größten Teil der bewohnten Erde, "zumal die 
Länder gegen West und Nord beherrschte", und der nicht nur Gesetze 
und Ordnung schuf, sondern auch allerhand nützliche Erfindungen 
machte und insbesondere die Menschen die Beobachtung der Gestirne 

1) Wilke, a. a . 0. S . 154· 
2) Wilke, a . a . 0 . S. 158. Von uns gesperrt. 
3) In bezugauf Vineta dürfte er im Irrtum sein. Hennig hat das Material darüber 

sehr ansprechend zusammengetragen (a. a. 0. S. 242ff.). Danach ist Vineta mit dem 
slawischen Jumneta und der Jomsburg identisch. Ein Abschreiber hat irrtümlicherweise 
das Wort .,IVMNETA" als VIMNETA geschrieben, also das VI und das IV verwirrt. 
Daraus ist dann Vineta geworden. Es ist eine historische Handelsstadt, die namentlich 
mit Rußland und Arabien in Beziehungen stand ; sie ist erst von den Dänen zerstört 
und von den Einwohnern verlassen worden, und dann hat sie eine schwere Sturmflut, 
wahrscheinlich die .,Allerheiligenflut" vom Anfang des 14. Jahrhunderts fortgeschwemmt. 
Sie lag auf der Insel Usedom nahe der alten Mündung der Peene. 

4 ) Wilke, a . a. 0 . S. 155 Anmerkung. 
•) Diodor, III, 56. 
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und Jahreszeiten lehrte ... " "Muß man nicht bei diesen Nachrichten 
unwillkürlich an jene merkwürdigen und großartigen astronomischen 
Anlagen denken, die Alignements und Cromlechs ? . . . Besonder 
interessant ist die ausdrückliche Angabe, daß die Hellenen ihre astro-
nomischen Kenntnisse aus dem Westen erhalten haben" 1). 

Da wären wir wieder bei unserem Ausgangspunkt, bei Atlantis, 
angelangt! Sind die Iberer das Volk der Megalithbauten gewesen? 
D'Arbois würde die Frage, wenn sie sich ihm schon gestellt hätte, ohne 
weiteres bejahen, aber in einem ganz anderen Sinne, als sie heute ge-
stellt wird. Er lebte nämlich noch in jener vielleicht glücklicheren Zeit , 
wo man sein Augenmerk auf Völker und nicht auf "Rassen" richtete; 
und wie er die gesamte Kultur jenes Westreiches den Iberern zuschrieb, 
über deren ethnische Zusammensetzung er sich den Kopf nicht zerbrach, 
so hätte er auch die Steinbauten ihnen zugeschrieben 2). 

Classen gibt die gleiche Antwort. aber doch schon sehr stark in 
dieserneuen Bedeutung. Er schildert die Kultur der Iberer als ziemlich 
hochstehend: "Sie wohnten schon in der Steinzeit in geschlossenen, 
eng gebauten, zum Teil befestigten Ortschaften, schon früh war ihnen 
das Gold bekannt, noch ehe die Politur des Steins auf der Höhe stand; 
unter den Haustieren war das Schaf, ebenso wie im ältesten Ägypten, 
selten, daher auch die Wolle wenig im Gebrauch; dagegen verwendeten 
sie Spartgras zu Körben, Riemen und Sandalen; sie kultivierten Oliven 
und wahrscheinlich auch andere Baumfrüchte neben Weizen, Gerste, 
Flachs und Erbsen, jedoch nicht Bohnen, die auch in Ägypten und 
Vorderasien fehlen, während sie den Indogermanen bekannt sind. Mit 
Vorliebe verwendeten sie Marmor zu primitiven plastischen Werken" 3). 

Nur etwas macht diesem Autor Schwierigkeiten: daß die großen 
Steinbauten sich auch im westbaltischen Gebiet finden, in dem Iberer 
niemals nachgewiesen sind. Können auch sie von den "Uriberern" 
stammen? Diese Frage glaubt er mit folgender Begründung verneinen 
zu müssen: "Da ein unmittelbarer geographischer Zusammenhang 
zwischen dem westeuropäischen und dem nordischen Dolmengebiet 
nicht besteht (denn die nordöstliche Ecke von Frankreich nebst Belgien 
sind frei von Dolmen), und da eine Verbreitung zu Schiff durch über-

I) Wilke, a. a. 0. S. 164 5· 
1 ) Sophus Müller hat nach Karsten (a. a . 0 . S. 42/43) "mit Schärfe betont, daß die 

nordische Megalithkultur ... , wenn man ihren Spuren weiter nachfolgt, unzweüelhaft 
nach Westdeutschland und zuletzt in die Mittelmeerländer herabführen, also in ein 
Gebiet, das nach allem zu urteilen verhältnismäßig spät- erst nach der Steinzeit-
indogermanisiert wurde. Dies spräche nicht für die indogermanische Herkunft des 
südskandinavischen Grabkammervolks. Die Frage nach dessen Rasse läßt Müller un-
entschieden. Zunächst kämen wohl die alten Iberer in Spanien in Betracht." 

3) A. a. 0 . S. 48. 
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seeische Einwanderung für so frühe Zeiten nicht angenommen werden 
kann, so können wir nicht umhin, die nordischen Dolmen als selb-
ständige Schöpfung anzusehen" 1). Das Argument ist nicht stark: 
denn erstens sind, wie wir wissen, die Lücken zwischen den einzelnen, 
sicherlich dem westeuropäischen Kreise angehörigen Steinbauten des 
Südens ebenfalls so groß, daß man nur an ein seefahrendes Volk als den 
Urheber denken kann; und dann läßt sich die Behauptung ohne weiteres 
widerlegen, daß die Schiffahrt zu der Zeit der Erbauung der Dolmen noch 
auf so primitiver Stufe gestanden habe, wie hier behauptet wird. Davon 
wird sofort zu sprechen sein. Classen sucht denn auch seine Stellung 
dadurch zu stärken, daß er gewisse Eigentümlichkeiten in der Bauart 
der nordischen Dolmen feststellen zu können glaubt 2). In dieser Be-
ziehung scheint er aber allein zu stehen. Er führt die nordischen Hünen-
betten auf die Eskimohütte, das Schneehaus mit langem Zugang, 
zurück, die westlichen auf die Höhlenwohnungen der Ren-Jäger. Aber 
das Schneehaus wird von manchen gerade als die künstlicheN achbildung 
der natürlichen Höhlen aufgefaßt, in denen die Rentierjäger der Alt-
teinzeit Unterschlupf fanden. 

Diese Schwierigkeit scheint also nur eine selbstbereitete zu sein. 
Wenn es die Iberer waren, die die Fahrten über die stürmische 
Biscaya nach den Zinninseln betrieben, mögen das nun die Scillys 
oder Großbritannien selbst gewesen sein, konnten sie sicherlich 
auch ins westbaltische Gebiet, vielleicht im Dienste des Bernstein-
handels wie dort in dem des Zinnhandels gelangen. Und wenn in der 
Nordostecke von Frankreich und in Belgien ihre Denkmäler fehlen, 
so läßt sich das vielleicht daraus erklären, daß an diesen flachen Küsten 
mit ihren stürmischen Gewässern die Felsbuchten fehlten, die sie sonst 
gerne als ihre Horste auswählten. Es fehlen ja auch im Mittelmeere 
große Strecken in der Reihe! 

Wenn wir uns auf den Boden dieser Hypothese stellen wollen, 
dann fällt das Verbreitungsgebiet der Megalithbauten, wie wir es oben 
dargestellt haben, mit dem Herrschaftsgebiet der beiden großen Völker 
fast genau zusammen, die den Griechen als die ältesten Herrscher 
der See galten, der Iberer und der ihnen vielleicht nahe verwandten 
Pelasger. Nur der Sudan und Südindien wollen sich dieser Überein-
stimmung nicht fügen. 

Schulten und Hennig stehen im Gegensatz zu Classen auf dem 
Standpunkt, daß man den kulturlosen Iberern die Gründung einer Welt-
handelsstadt wie Tartessos nicht zutrauen könne. Nun, das Bild, das 
uns soeben Classen von ihrem Kulturzustand entrollt hat, ist nicht gar 

1) A. a . 0. S. 52. 
2) A . a . 0. S. 53· Vgl. dazu auch die Anmerkung 133 auf S. 74· 
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so trübe. Und auch sonst ist der Schluß nicht zwingend: wenn die 
Iberer "noch" im Jahr roo v. Chr. ein kulturloses Volk gewesen sind, 
so beweist das nicht, daß sie nicht im Jahre 2500 ein hoch kultiviertes 
Leben geführt haben könnten. Wir vergessen allzu leicht, daß die Ge-
schichte nicht nur Fortschritte, sondern auch Rückschritte kennt. 
Wie die Bewohner Mesopotamiens heute jammervolle Bettler sind, 
und waren doch einmal die Herrscher der halben Welt mit großen 
reichen Städten; wie etwa Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege 
ein armseliges ungebildetes Volk beherbergte, und war doch vorher 
das Herz Europas gewesen: so könnten die Iberer in der langen Leidens-
geschichte, die wir kennen, ausgeraubt und versklavt nacheinander von 
Ligurern, Phöniziern, Kelten, Karthagern, Römern, allmählich in die 
Unkultur versunken sein, die der Römer feststellte. 

Wir lassen es denn, wie auch Hennig selbst (S. 19) "dahingestellt, 
ob nicht ... Vortartessos als Kolonie eines nördlicheren Seefahrervolkes 
angesprochen werden muß", wie mehrere Autoren vermutet haben 1). 

Die dafür beigebrachten Gründe sind nicht überzeugender als das erste 
Argument: der schon um 2000 in Spanien nachgewiesene nördliche 
Bernstein könnte ebensogut durch tartessische Schiffer oder- Urmitz!-
Landhändler eingeführt sein; und die Megalithbauten an den Seeküsten 
von Nordeuropa könnten durch diese spanischen Schiffer ebenfalls 
errichtet sein. 

Wir legen auch nicht allzuviel Gewicht auf die Tatsache, die hier 
angezogen werden könnte, daß sich schon in den frühen Steingräbern 
des Nordens die gleichen hohen Langschädel finden wie in späterer 
Zeit. Wir halten das Argument nicht für völlig kraftlos, wie wir im 
nächsten Abschnitt im Zusammenhang einer eingehenderen Kritik der 
kraniometrischen Rassenlehre genauer darstellen werden, aber wir sind 
nicht in der Lage, es für allein beweiskräftig zu halten. Langschädel 
sind die Südeuropäer ebenfalls, wie wir hörten, und die Methode ist 
uns nicht sicher genug, um aus leichten Verschiedenheiten, die sich 
vielleicht entdecken lassen, große Schlüsse zu ziehen. 

Dagegen scheint uns doch von einem gewissen Gewicht der äußere 
Habitus einiger der "Seevölker", wie ihn uns die ägyptischen Bild-
werke erhalten haben. "Die Gesichtszüge sind von denen der Semiten 
und Chetiter durchaus verschieden, das Profil verläuft geradlinig 
wie bei den Griechen" 2). Man könnte hier auch an den riesenhaften 
Kämpfer der Philister denken, den Davids Schleuder niederwarf, an 
Goliath. 

1) Z. B . Muchau (Ztschr. f . Kol.-Politik usw. 1911, S. 205, zit . nach Hennig, S. 20) 
schreibt sie den Tungem-Tenchterem am Niederrhein zu . 

') Ed. Meyer, a. a. 0. S. 562. 
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Nach alledem ist es schließlich denk bar, daß die Wikinge der 
ersten mittelländischen Periode einem Nordvolke angehörten, das sich 
als "dünne Oberschicht" über Völker fremder Rasse legte und sich all-
mählich in der Mischung mit ihnen entmischte, so daß die ägyptischen 
Schildereien auch bei den Führern nur den Typus der typologisch 
"dominanten" Unterschicht wiedergaben. Dieser Typus ist uns von den 
Iberern ziemlich unzweideutig bezeugt: sie werden noch in der römischen 
Kaiserzeit als Menschen mit dunklem Teint und krausen Haaren be-
schrieben: aus diesem Grunde hielt Tacitus, wie wir berichteten, die 
Siluren für Iberer. Aber vielleicht, so wird bemerkt, bedeutet das Wort 
.,colorati" hier nicht "dunkel", sondern "bemalt" oder "tätowiert" 1): 

die Picten, die die gleiche Sitte hatten und nach ihr benannt wurden, 
werden ausdrücklich als Iberer bezeichnet 2}. Die Basken bezeichnen 
noch heute den Menschen mit einem Worte, das "Rothaut" be-
deutet. "Dieses Wort erinnert an das griechische cpo"ivt~, was ursprüng-
lich nicht eine besondere Nation, sondern dunkelhäutige ("rötliche") 
Menschen, nämlich die südlichen Völker nichtgriechischer Abstammung 
bezeichnet hat. Es scheint also, als ob die Iberer sich selbst im Gegen-
satz zu den nordischen Kelten und Germanen als die "Dunkeln" be-
zeichnet haben" 3) . 

Immerhin mag man mit einem gewissen Grade von Wahrschein-
lichkeit annehmen, daß die Iberer im Typus von den Nordvölkern sich 
deutlich abhoben. Das gleiche gilt nach den ägyptischen Denkmälern 
sicher von den "pelasgischen" Chetitern: und doch werden ihre Bundes-
genossen in dem großen planmäßig angesetzten Angriff auf Ägypten 
als nordischer Typus dargestellt! Und doch hält sogar ein Forscher von 
der Bedeutung und Vorsicht eines Eduard Meyer für möglich, daß die 
Philister, wie es auch D'Arbois annahm, Pelasger waren')! Das kann 
allerdings zu denken geben. Sollten etwa die rassisch schon entmischten, 
aber ihrer Herkunft noch bewußten Herren der mittelmeerischen 
Völker ihre Stammverwandten aus der alten Heimat zu Hilfe gerufen 
haben? Man kann die Frage stellen: sie zu beantworten ist vorläufig 
nicht möglich . 

Es sei denn, daß die Arbeit von Hermann Wirth "Der Aufgang der 
Menschheit" sich die Anerkennung der Fachmänner erwerben sollte, 
wozu freilich vorläufig wenig Aussicht besteht. 

Wirth ist wie Wilke von der auffälligen geographischen Koinzidenz 
der Megalithbauten und der alten Schriftsysteme ausgegangen. Manches 

1 ) F ita , zit. nach Classen, a . a . 0 . S. 65 Anm. 43· 
2) Classen, a. a . 0 . S. II , nach Rhys, vgl. Anm. 32 S. 63. 
3) A. a . 0 . S . 13 . 
•) A . a . 0 . S. 562. 
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an der Arbeit ist geeignet, die gesteigerte Skepsis hervorzurufen, die 
wir allen diesen Versuchen gegenüber für notwendig erklärt haben: 
nicht nur ein, freilich nicht aggressiver "Nordizismus", sondern auch ein 
gewisses Prophetentum, das in seltsamer Weise die Rolle des Gelehrten 
und zugleich des Stifters oder Wiederherstellers einer, im übrigen recht 
sympathischen, Religion zu vereinen sucht. Sicherlich ein Schwärmer! 
Aber das Buch ist doch auch das Werk eines ungeheuren Fleißes, des~en 
Redlichkeit nicht zweifelhaft sein kann, und bringt ein riesiges Material 
zusammen, das seinen Wert behalten wird, selbst wenn von den Schlüssen 
des Verfassers kein Stein auf dem anderen bleiben sollte. 

Wirth hat alle die mittelmeerischen Schriften unter sich und mit 
jenen prähistorischen Zeichen verglichen, hat alle möglichen anderen 
Schriften, nicht nur die nordischen Runen, sondern auch altchinesische 
und Negerschriften und die Bildersymbolik der Naturvölker sowie die 
Reste solcher Symbolik in Grab- und Giebelzeichen usw. heutiger 
Kulturvölker mit herangezogen. Er selbst bezeichnet seine Arbeit 
bescheiden als einen ersten Versuch auf bisher unbetretenem Felde 1); 

wir müssen es den Fachwissenschaften, der Ethnographie, Prähistorik, 
Religionswissenschaft, und vor allem der Linguistik überlassen, die 
Spreu, die sicherlich reichlich genug vorhanden ist (wie übrigens bei 
solchem Unternehmen unvermeidlich), vom Weizen zu trennen, der -
wir wollen es dem Verfasser gönnen - hoffentlich vorhanden sein wird. 
Vielleicht ist es erlaubt, angesichts der überwältigenden Redlichkeit 
dieses Strebens die Fachmänner bescheidentlich daran zu erinnern, 
wie oft schon Fachmänner den Weizen mit der Spreu verworfen haben, 
und wie viele erfolgreiche "Wiederaufnahmeverfahren" die sämtlichen 
Wissenschaften erlebt haben: Semmel weiß, Robert Mayer, Friedrich 
List, Bachofen sind nur einige der zahlreichen schmerzlichen Beispiele. 
Damit wollen wir sachlich durchaus keine Stellung nehmen: dazu fehlt 
uns die Kompetenz. Aber wir möchten zur Vorsicht raten, auch wenn 
einzelne oder sogar viele grobe Fehler den Fachmann empören sollten. 
Und so wollen wir denn in möglichster Kürze auch hier lediglich re-
ferieren: unmöglich, das ungeheure angebotene Beweismaterial auch 
nur anzudeuten, geschweige denn darzustellen oder gar zu kritisieren. 

Aus dem Studium der Schriftzeichen hat sich Wirth die Über-
zeugung aufgedrängt, daß es sich ursprünglich um Symbole eines Sonnen-
kultus handelt, und zwar eines solchen, der zuerst in einem arktischen 
Gebiet entstanden ist. Und er glaubt, die Zeichen, auch schon die 
paläolithischen, nicht nur deuten, sondern auch mit einiger Gewißheit 
lesen zu können. Seine Meinung ist die, daß es nur zwei Urrassen auf 
der Erde gibt: eine dunkelfarbige, die dem Süden, und eine hellfarbige, 

1) S. IJ, 50 USW. 
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die dem Norden entstammt!). Hier sei der Jahreslauf der arktischen 
Sonne zum Symbol des Menschenlebens geworden: wie die Sonne nach 
der langen Nacht wieder ersteht, so ersteht auch der Mensch wieder 
aus der Nacht des Grabes. Daher der Gräberkult und die merkwürdige 
Genauigkeit der astronomischen Beobachtung, die von allen Seiten 
immer wieder bestätigte exakte, der geographischen Breite entsprechende 
Orientierung der Cromlechs und Steinkreise nach dem Polarstern und 
den beiden Punkten des Sommer- und Wintersolstitium 2) . 

Diese arktische Rasse habe sich dann mit der allmählichen Ver-
schlimmerung des Klima, von der wir einleitend gesprochen haben, 
allmählich ausgebreitet, zuerst nach Amerika, wo nach den neuesten 
blutserologischen Untersuchungen die spezifisch nordische Blutgruppe 
in überwältigender Zahl, bis zu roo%, auftritt, und wo die Symbolik 
namentlich der Pueblo-Indianer beredt für diesen Zusammenhang 
spreche, und nach Nordasien, wo sich in den ältesten chinesischen 
Schriftzeichen ebenfalls die arktischen Symbole vorfinden sollen. 
Bei der Gelegenheit mag erwähnt werden, daß sich auch bei einigen 
Eskimo und nordasiatischen Stämmen Anfänge der Schrift zeigen 3) . 

Die ersteren haben die Anfänge einer Bilderschrift, und "noch aus-
geprägter ist der Charakter schriftlicher Mitteilungen in den schema-
tischen stilisierten Zeichnungen der J akugiren. . . Es sind wirkliche 
Briefe, welche ausschließlich von Mädchen für ihre Liebhaber mit dem 
Messer auf Birkenrinde eingeritzt werden". 

Die Heimat dieser arktischen Rasse ist seitdem unter ewigem Eis 
begraben worden. Sie mußte weichen und zog, wie Wirth annimmt, 
nach dem später in Katastrophen, deren sich die Alten noch erinnerten, 
untergegangenen Atlantis, an dessen Existenz auch ein Mann von der 
Besonnenheit eines Obermaier zu glauben nicht abgeneigt ist, wie wir 
schon erfuhren'). Und von hier aus haben die Atlantiker als kühne 
Seefahrer die Welt der dunklen Rasse des Südens organisiert und 

1) Wirth beruft sich hier auf die neueste Metbode der Rassenforschung, die sero-
logische Blutprobe. Diese soll nach Einigen keine völlig zweifelsfreien Ergebnisse haben: 
Es soll z. B. bei schwereren Krankheiten der Bluttypus wechseln können . Prof. Oluf 
Thomsen-Kopenbagen schreibt aber neuestens in der .,Medizinischen Welt" 1929, Nr. 22: 
.,Die Schlußfolgerung aus den obigen Ausführungen ist die, daß die Annahme von Ände-
rungen der Blutgruppen als innerhalb der Grenzen der Wahrscheinlichkeit liegend bis-
lang durch nichts gerechtfertigt ist, daß Berichte von solchen angeblich beobachteten 
Änderungen vielmehr nach allem Vorliegenden mit größtem Mißtrauen aufzunehmen 
sind." Karsten, S. 68 Anm. 3, äußert sieb über den nach dieser Methode gewonnenen 
Rassenindex und bringt im Anhang nach 0 . Streng eine Völkerkarte nach der Blut-
gruppenforscbung. 

2) Vgl. Wilke, a. a. 0 . S. 28. Vgl . auch Hahne, a. a . 0 . S. 31. 
3) Byban, Polarvölker, S. 140. 
4 ) Obermaier, a . a. 0 . S. 53· 
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zivilisiert, und zwar in Einbäumen mit Auslegern 1}, vielleicht anfänglich 
sogar in Feilboten, Kajaks, wie sie noch heute die Eskimo für ihre 
waghalsigen Seefahrten in der stürmischen See der Arktis benutzen 2) . 

Noch Strabo 3) berichtet, daß die Lusitanier sich früher zum Über-
schreiten von Strömen lederner Fahrzeuge bedienten, und Wilke 4) 

erinnert hier an die aufgeblasenen Schläuche, mit denen noch heute 
in Asien Ströme durchschwommen werden. 

Die Möglichkeit, schon in der Steinzeit seetüchtige Schiffe zu 
bauen, läßt sich nach Montelius nicht bezweifeln: noch im r2. Jahr-
hundert unserer Zeitrechnung wurde mit Schiffen, in denen kein ein-
ziger eiserner Nagel steckte, der Verkehr zwischen Grönland, Island 
und Norwegen vermittelt 5}. Man hat schon in den dänischen Kjökken-
möddingern auch Gräten von Hochseefischen gefunden: ein Beweis 
dafür, daß die damaligen Neolithiker schon die Hochsee befuhren, wie 
übrigens noch in unserer Zeit die Eskimo in ihren Fellboten 6}. Auch 
Knochen vom Wal sind gefunden worden: Reinhardt glaubt, es handle 
sich um die Reste gestrandeter Tiere, denn er hält es "für vollkommen 
ausgeschlossen, daß diese überaus schlechtbewehrten Jäger auf ihren 
armseligen Einbäumen sich schon kühnen Mutes an die Erbeutung 
dieser Riesen des Meeres herangewagt hätten". Classen ist in dieser 
Beziehung anderer Meinung: er berichtet, daß sich in den Kjökken-
möddinger deriberischen Zone einzelne Walknochen gefunden haben, 
nicht ganze Skelette gestrandeter Walfische, was nichts beweisen würde, 
und schließt daraus, daß diese Uriberer bereits auf den Walfang aus-
gingen und den nördlichen Indogermanen in der Schiffahrt weit voraus 
waren 7}. 

Das Argument ist von keiner besonderen Kraft . Wenn ein toter 
oder lebender Walfisch an der Küste strandet - Victor Scheffel hat 
in seinem "Gaudeamus" die Szene geschildert, wie er selbst sie erlebt 
zu haben scheint - , dann schleppen die beglückten Eingeborenen 
doch nicht das ganze Riesentier ans Land, sondern plündern nur das 
Skelett aus und lassen die Knochen im Wasser, wo sie allmählich ver-
wittern oder vom Schlamm begraben werden. Nur einzelne Glieder 
nehmen sie mit, um das Fleisch an Land abzulösen oder um die Knochen 
zu gewerblichen Zwecken zu verwenden. Solche Funde können also 

1) Plinius erzählt von den germanischen Seeräubern, daß sie auf Einbäumen fahren, 
die jeder dreißig Mann tragen (Norden, Tacitus, S. 308). 

2 ) Wirth, a . a. 0 . S. 36/ 7. 128. 
') 111, 3. 7· 
') Wilke, a . a . 0 . S. II3 . 
•) l\Iuch, a. a . 0 . S. 2II . 

' ) Reinhard, a. a . 0 . S. 393 · 
7) A. a . 0 . S. 75 Anm. 133. 
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nicht mit Sicherheit als Beweis für den Walfang auf hoher See heran-
gezogen werden. Aber der Fund von Gräten der Hochseefische beweist 
in der Tat, daß die Neolithiker sich hinauswagten; auch Montelius ist 
dieser Ansicht!), obgleich die Nordländer auch in der Bronzezeit noch 
keine Segelschiffe kannten 2). 

Was primitive Fahrzeuge aushalten können, beweisen auch die 
Verschlagungen über die weitesten Meeresflächen. Ein Kajak mit 
sieben Personen, nach der Beschreibung unzweifelhaft Eskimo von der 
Davis-Street, wurde noch im Jahre 1508 in der Nähe von England ge-
funden, und ähnliche Fälle sind aus den Jahren r682 und r68g be-
kannt3). Sogar über den so sehr viel breiteren Stillen Ozean sind Ver-
schlagungen auffallend häufig: nach einer Zusammenstellung der in 
San Francisco erscheinenden "Overland Monthly" sind zwischen r8o5 
und r87r nicht weniger als zehn japanische Dschunken, die meisten mit 
noch lebender Besatzung, an der amerikanischen Westküste gescheitert 
oder gefunden worden 4}. 

Um nun zu Wirth zurückzukehren, so will er die Spuren seiner 
Atlantiker nicht nur im ganzen Gebiet des Megalithvolkes einschließlich 
des Mittelmeers und Nordafrikas (die blonden Libyer) finden, sondern 
auch in Amerika, und zwar in den Kulten einiger Indianerstämme 
(Pueblos) und den dortigen Hochkulturen der Vorzeit 5); ja, er glaubt, 
daß sie, Etappe nach Etappe, allmählich um ganz Afrika herumgelangten, 
wobei sie ihre Spuren in den erwähnten Negeralphabeten hinterließen 6); 

daß sie in Ägypten eindrangen und die prädynastische Kultur schufen, 
von hier aus auch auf die sumerische Kultur und damit auf die spätere 
Kultur von Sinear einwirkten 7), ja, daß sie gar bis nach Polynesien vor-

1 ) Kultur Schwedens, S. 26. 
•) Ebendort, S. 72. 
3) Wirth, a. a. 0. S. 37· 
4 ) Nach Hennig, a. a. 0. S. 176. Nach Ratze! (Ursprung und Wanderung, S. 32) 

.,erscheint der Stille Ozean eher völkerverbindend als trennend", seine "Inselwolken" 
stellen die Brücken dar. 

•) Hennig berichtet nach Rudoli Cronau "Amerika", I , S. 78 und von der .,ab-
soluten Identität der Cromlechs, Steinkammern und Steinkreise, wie sie in der Um-
gegend des Titicacasees, auf der Halbinsel Sillustani im Umayosee sich vorfinden". Wir 
haben sie sonst nirgend erwähnt gefunden. 

•) Ohne zu der Frage sachlich Stellung nehmen zu wollen, sei hier doch an die Funde 
von Leo Frobenius erinnert: .,West- und Innerafrika haben außerhalb des Imperium 
Romanum eigene Schöpfungen und Taten, eigene Begrüfe und Ideen hervorgebracht, 
deren Alter zum Teil nachweislich mehr als 2000 Jahre zurückweist, deren Innensinn 
aber ein ungeahntes Ineinandergreifen mit den vorgeschichtlichen monumentalen 
Trümmern der ,Höhlenkulturen' Südfrankreichs und Spaniens, mit dem Problem der 
Etrusker, mit der Entstehung der ägyptischen Kultur und damit einen neuen Weg zu 
den ganz großen Problemen der Menschheitsgeschichte aufweist" (Paideuma, S. 124). 

7) Wir wollen hier daran erinnern, daß Menghin geneigt ist, die Kultur von Sumer 
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gedrungen sind, wo die Maori (wie die nordafrikanischen Ma-uren und 
die Amoriter in Palästina) sogar den einheimischen Namen der Atlantis: 
Ma-uru (Mutterland) bewahrt hätten 1). Überflüssig zu sagen, daß er 
sich nicht bloß auf diese äußerliche Ähnlichkeit der Worte beruft. 

Was die Polynesier anlangt, so spricht auch Kern 2) von der , ,in 
die Augen fallenden Ähnlichkeit der hamitischen und polynesischen 
Europäiden mit der nordischen und Mittelmeerrasse". Seit die kultur-
geschichtliche Forschung der Ratzeischen Schule (Gräbner-Ankermann, 
Schmidt-Koppers usw.) auch die Kulturkreis-Verwandtschaft der afri-
kanischen Hirten und der polynesischen Wikinge mit den Semiten 
und den Indogermanen über jeden Zweifel gestellt hat, sei es auch 
erlaubt, jene Ähnlichkeit "als eine tatsächlich nahe Blutsverwandtschaft 
zu deuten, ... und dies um so entschiedener, weil ja überall der eura-
sische Typus gerade der erobernden Oberschicht angehört". An anderer 
Stelle heißt es (nach P. Leser): "Es glückte Gräbner zu zeigen, daß die 
Indogermanen durch zahlreiche Wechselbeziehungen einerseits mit den 
Malayo-Polynesiern, andererseits mit den gesamten asiatisch-afrika-
nischen Hirtenvölkern verbunden sind. Übereinstimmungen im Sagen-
schatz, in der Weltanschauung, im Verfassungswesen wie auch im 
sachlichen Kulturbesitz gehen hin und her, oft von geradezu über-
raschender Deutlichkeit. Die Einheitlichkeit, in der diese Gruppe 
von Völkern - die jüngeren vaterrechtliehen Völker, wie wir sie seit 
Gräbner nennen - erscheint, zeigt sich noch deutlicher, wenn wir 
sie mit den übrigen Völkern der Erde vergleichen, zu denen sie größten-
teils in einem völligen Kulturgegensatz stehen. Man wird nicht umhin 
können, aus diesen Tatsachen den Schluß zu ziehen, daß diese ver-
wandten Völker ... in der Vorzeit einmal näher beieinander gewohnt 
haben als heute" 3). 

Ebenso steht die Tatsache fest, daß eurasische Menschen in das 
vorkolumbische Amerika hinüberdrangen und in dem Rassenschmelz-
tiegel des Indianerturns immer noch halbwegs erkennbar sind. Und 
wieder sehen wir den eurasischen Typus auch mit der höchsten Kultur 
verknüpft, die sich vor Kolumbus auf dem Boden der Neuen Welt 

und Ägypten auf die sibirische Viehzüchterkultur zurückzuführen. Das Bedenkliche 
dabei ist, daß er annehmen muß, diese Mischkultur habe Pferd und Kamel besessen 
und wieder verloren. Ohne sachlich Stellung nehmen zu wollen, scheint uns die kühne 
Hypothese Wirths doch wenigstens den Vorteil zu haben, daß sie diese bedenkliche 
Annahme nicht zu machen braucht. Die Funde von Kupfergeräten in den Formen des 
Knochenkulturkreises in den Königsgrüften von Ur würden mit der Wirthschen Hypothese 
dagegen übereinstimmen. 

1} Daraus würde sich allenfalls das Vorhandensein von Megalithbauten im Sudan 
und Südindien sowie am - Titicacasee verstehen lassen. 

0} Stammbaum und Artbild der Deutschen, München 27, S. 92. 
3) Kern, a . a. 0 . S. II2 113. 
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entwickelt hat, und deren Zusammenhänge mit polynesischer und ost-
asiatischer (damit letzten Endes auch mit babylonischer) Hochkultur 
ebenfalls nicht mehr ernsthaft bestritten werden können 1). 

Mögen also die Anschauungen von Wirth über die Herkunft 
dieser Kulturbringer noch so phantastisch sein: daß Zusammenhänge 
zwischen allen Hochkulturen bestehen, scheint doch ausgemacht zu 
sein Wir fahren in der Darstellung seiner Lehrmeinung fort: 

Die erste Schicht der atlantischen Wanderung und Eroberung 
habe sich in Jahrtausenden mit der südlichen Rasse vermischt: die 
Südatlantiker. Aber die in der Heimat verbliebenen Volksgenossen 
seien durch neue Verschlechterung des Klimas mit der Wanderung des 
Pols einer neuen furchtbaren Auslese unterworfen worden. Ihre Reste 
hätten sich nach dem Untergang der Atlantis, den Platon etwa auf 
das Jahr gooo v. Chr. angibt, auf das inzwischen ebenfalls untergegangene 
Doggerland in der Nordsee gerettet 2) und ihr Wikingleben weitergeführt. 
Von ihr stamme die helle weiße Rasse, die "Tuatha", was Wirth mit 
"Söhne der Sonne" übersetzt: ein Wort, das dann allmählich die Be-
deutung "Volk" thiod, deutsch, lateinisch totus, die Gesamtheit an-
genommen habe. 

In seinen Atlantikern hätten wir das Volk der Grab- und Megalith-
bauten zu erblicken, und vielleicht jene Wikinge, durch die die ersten 
Staaten des Orients begründet worden sind. 

Das klingt alles sehr phantastisch und ist es wahrscheinlich auch. 
Und wir müssen gestehen, daß wir bei aller Sympathie für den redlichen 
Fleiß des Verfassers die Vorsicht geübt hätten, sein Buch wie manche 
andere, die der "Nordizismus" geboren hat, beiseite zu lassen, zumal 
uns in den entscheidenden Fragen die Kompetenz mangelt, - wenn 
nicht eine Autorität wie Schuchhardt inbezug auf die Beeinflussung 
Ägyptens schon vorher zu anklingenden Ergebnissen gelangt wäre. 
In diesem Lichte erschien uns manches als allenfalls möglich , was 
wir sonst als bare Phantasterei zu den Akten gelegt hätten. Und manche 
andere Tatsache schien uns doch in eine neue Beleuchtung gerückt. 
Dahin gehört z. B. die merkwürdige, schon oft verwertete Erkenntnis, 
daß sich gerade die südarischen Völker Sagen und religiöse Riten be-
wahrt haben, die kaum anders als in einer arktischen Heimat mit 
polarer Verteilung von Tag und Nacht, von Sommer und Winter ent-
standen sein können. Nach unserer auch hier übrigens unmaßgeblichen 
Meinung gelingt es Wirth nicht übel, auch sonst unverständliche Teile 
der awestischen und vedischen Hymnen von seiner Voraussetzung aus 

1) Kern, a . a . 0. S. 93 · 
2) Wirth, a . a . 0 . S. ro6, I57· 
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zu deuten 1). Ferner gehört hierher die von Platon im "Kritias" und 
"Timaios" mitgeteilte Überlieferung, daß Solon seine Nachrichten über 
Atlantis von den ägyptischen Priestern erhalten habe. Damit wollen 
wir zusammenhalten die Mitteilungen, die Eduard Meyer 2) von der 
erstaunlich frühen Ausbildung exakter astronomischer Wissenschaft in 
Ägypten macht: "Als Anfangstag des wahren Sonnenjahres (,Anfang 
des Jahres', geschieden von dem ,Neujahrstag' des bürgerlichen Jahres) 
gilt ihnen der Frühaufgang der Sothis, des Siriussterns, der unter dem 
Parallel von Memphis am rg. Juli julianisch (d. i. im Jahre 4241 v. Chr. 
am rs. Juni gregorianisch, zur Zeit der Sommersonnenwende) eintrat. 
Im fünften und vierten Jahrtausend fiel er zugleich mit dem ersten 
Beginn der Nilschwelle zusammen; daher gilt er als der Bringer der 
Überschwemmung. . . Im Lauf von 1461 bürgerlichen gleich 1460 
Siriusjahren (Sothisperiode) durchlaufen daher der Neujahrstag und 
die Monate des bürgerlichen Kalenders den ganzen Kreis der Jahres-
zeiten, bis nach Ablauf der Periode das bürgerliche Neujahr wieder 
vier Jahre lang auf den Tag des Siriusaufgangs, des rg. Juli julianisch, 
fällt. Als der ägyptische Kalender geschaffen wurde, muß sein Neujahrs-
tag (nach späterer Bezeichnung der r. Thout) natürlich auf den rg. Juli 
gefallen sein; von den Jahren, in denen diese Koinzidenz stattfand 
(4241/0-4238/7, 2J8Ij0-2JJ8fJ, I32I/O-I3I8/7 V. Chr., 140/I-143/4 
n. Chr.) kann nur das erste, das Jahr 4241/o v. Chr., das Jahr der Ein-
führung des Kalenders gewesen sein, da derselbe zur Zeit des Alten 
Reichs längst im Gebrauch war". 

Rechnet man dazu die auffallende Ähnlichkeit der Grabbauten 
und vielleicht die Übereinstimmung des Urmaßes, der ägyptischen Elle, 
die Tradition der Griechen, daß sie ihre ternenkunde den Atlantikern 
verdanken, jene erwähnte Aussage der spanischen Turdetanier, sie 
besäßen eine angeblich 6ooo Jahre alte Schrift, und den von Schulten 
in den Ruinen von Tartessos gefundenen Runenring - so kann das 
wohl Grund zu erneutem Nachdenken geben. 

Wir müssen unter diesen Umständen abwarten, was die Nach-
prüfung durch die Fachwissenschaften ergeben wird: ob Wirth in der Tat 
einen einheitlichen Kulturkreis in der vollen heutigen Bedeutung 
dieses Wortes aufgefunden hat oder nicht. Aber wir wiederholen, daß 
uns solche Nachprüfung geboten erscheint. 

1 ) A. a. 0. S. 77ff. Es gibt denn auch gemeinindogermanische Wurzeln für Winter, 
Schnee und Eis, die eine nordische Heimat beweisen (Schrader, Indogermanen, S. 6o). 

2) Gcsch. d. Altertums, 4· Auf!., I, 2, S. 29ff. Vgl. auchseine Abhandlung .,Ägyptische 
Chronologie" (Phil. u. hist. Abhandl. d. Kgl. Pr. Akad. d. Wissenschaften, 1904, wo er 
den 19. Juli 4241 v. Chr. das erste sichere Datum der Weltgeschichte nennt (S. 45). Das 
wäre also mehr als ein Jahrtausend vor dem Beginn des Alten Reichs, den Meyer auf 
ca. 3180 ansetzt! 
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Leider hat Wirth sich ganz unnötige Blößen gegeben, indem er 
sich auf Dinge festlegte, die er gar nicht nötig hatte. Dahin gehört 
vor allem sein Bekenntnis zu "Atlantis" in der von Platon überlieferten 
Fassung des Inhalts, daß eine westlich von den Säulen des Herakles 
gelegene sehr große Insel noch in jüngster geologischer Zeit durch 
ein Erdbeben zerstört worden sei. Freilich beruft er sich auf eine geolo-
gisch wichtige Entdeckung: "Auf 47 Grad nördlicher Breite und 29 Grad 
41 Min. westlicher Länge von Paris wurde von einem französischen 
Kabelschiff in einer Tiefe von 3000 Metern, beim Dreggen nach einem 
zerrissenen Telegraphenkabel, ein Meeresgrund mit gebirgigem Charakter, 
hohen Gipfeln, steilen Hängen und tiefen Tälern festgestellt. . . Zwischen 
den Zähnen der Enterdreggen .. . befanden sich Gesteinssplitter, die 
frisch abgebrochen waren." Sie gehörten sämtlich zu einer glasigen 
Lava, dem Tachylyt, wie sie sich nach Termier "nur unter atmosphäri-
schem Druck über Wasser bilden kann". Das ist gewiß sehr inter-
essant : aber wir können nicht erkennen, wie Wirth dazu kommt, die 
Katastrophe in die "geologisch jüngste Zeit " zu setzen 1). 

Die Geologen scheinen denn auch darüber einig zu sein, daß die 
atlantische Schwelle schon im Tertiär auseinandergebrochen und ver-
sunken ist, und Hennig sagt, Katastrophen von solchem Umfang und 
solcher Plötzlichkeit "sind unserer Erdgeschichte wohl seit Jahrhundert-
tausenden fremd geblieben". Bei der größten aller geschichtlich bekann-
ten Eruptionen, der des Krakataua (r883) sind ganze r8 qkm einer 
unbewohnten Insel in die Luft geblasen worden. Und die größte Sturm-
flut könne das Land nie dauernd unter Wasser versenken 2). 

Wirth hätte es leicht gehabt, solchen Einwänden vorzubeugen. 
Denn hier ist eine Situation gegeben, geeignet, wie wir schon vordeutend 
sagten, auch die blühendste Phantasie sich ausleben zu lassen. Wir 
haben genug überschwemmtes und vereistes Gebiet zur Verfügung, 
um sozusagen den stärksten Bedarf zu decken. Freilich können wir 
niemals etwas derartiges stringent beweisen und müssen zufrieden sein, 
daß uns niemand das Gegenteil beweisen kann - was ein armseliger 
Trost ist. Wie man in der Logik von einer "Qualitas occulta" spricht, 
mit der sich alles und daher nichts beweisen läßt, so könnte man hier 
von einer "Localitas occulta" sprechen. Wir können die Heimat der 
Menschheit überall auf den noch zu Anfang des Quartärs besiedelbaren 
Flächen, ja, noch viel später ahnend suchen: aber beweisen könnten wir 
unsere These nur in dem höchst unwahrscheinlichen Glücksfalle, daß 
das Meer oder das Gletschereis Skelette und Kulturreste herausgibt, 
die nicht bis zur Unkenntlichkeit zerstört sind. 

1 ) A. a . 0. S. 107 . 
2) Hennig, a . a . 0 . S. 9/ Io. 
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Wir haben zu Beginn dieses Abschnittes ein sehr knappes Bild der 
Gestaltung Europas zur Eiszeit entworfen. Wir brauchen nicht einmal 
auf das warme Chelleen zurückzugehen, wo der Mensch sicher schon 
existierte: noch zu Anfang der Litorinaperiode, die das Neolithicum 
einleitet, also in einer Zeit, die kaum mehr als 8ooo Jahre zurückliegt, 
der Zeit der Kjökkenmöddinger, wuchsen in Grönland Palmen und 
blühten in Spitzbergen Magnolien. Und seit Beginn des Quartärs ist 
das Festland gewaltig eingeschrumpft, das früher bis zur Hundert-
fadenlinie reichte, die heutige Nordsee bedeckte (so daß der Rhein im 
jetzigen Großbritannien mündete) und sich vielleicht in ununter-
brochenem Zusammenhang bis nach Grönland erstreckte 1). Damals war 
auch das Klima wahrscheinlich wärmer als heute, wenigstens in Skan-
dinavien, wo der Haselstrauch damals weiter nach Norden vorkam, 
und im Christianafjord Muscheln lebten, die jetzt nur im wärmeren 
Wasser bei Bergen vorkommen 2). Wenn Wirth die Heimat seiner 
Atlantiker in eines dieser Gebiete verlegt hätte, so hätten wenigstens 
die Geologen keinen Widerspruch erheben können 3). 

Daß der Mensch hier irgendwo gelebt hat, ehe die Überflutung, 
etwa durch "Transgression" und die Vereisung das Land unbewohnbar 
machten, ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich bei der Kon-
tinuität der Festlandmasse und dem milden Klima. Und wenn wir uns 
auf diesen Standpunkt einmal stellen wollen, so ist es weiter wahrschein-
lich, daß mit der fortschreitenden Kälte und Erschwerung der Lebens-
fürsorge erc;tens sich eine durch härteste Zuchtwahl ausgesiebte eigene 
Spielart des Menschen entwickelte, und zweitens, daß sich hier die 
Beobachtung der Gestirne und namentlich des Verlaufs der Sonnenbahn 
geradezu aufdrängen mußte. Man stelle sich vor, so möchten wir 
dieses Gedankenspiel weiterführen, daß mit dem Näherrücken des Pols 
nach der Theorie von Köppen und Wegener, die Wirth annimmt, der 
Kreis, den die Sonne am südlichen Himmel beschreibt, kleiner und 
kleiner wird, während gleichzeitig das Klima immer rauher und un-
wohnlicher sich gestaltet; dann freilich verstehen wir die Auffassung, 
daß eine riesige Schlange das Tagesgestirn in ihren Windungen gepackt 
hält und tiefer und tiefer hinabzieht, bis es endlich an einem angst-
erfüllten Tage nicht mehr über dem Horizont erscheint, um mit Selig-
keit wieder begrüßt zu werden, wenn es wiederkehrt. Wir verstehen, 

1) ach Kauffmann (a. a. 0 . I S. 31) ist der Kontinent, dem Jütland und England 
angehörten, erst in der Ancylus-Zeit, die der Litorina-Periode voraufgeht, zertrümmert 
worden, also unmittelbar vor Eintritt der jüngeren Steinzeit. 

') Classen, a. a . 0 . S. 5· 
3

) Was ihm an den Schilderungen Platons sonst noch wichtig war, vor allem der 
Poseidontempel in seiner Anlage, die in der Tat an die Crannoghs erinnern kann, hätte 
er im Tartessos von Schulten auch finden können (vgl. bei ihm, a. a. 0 . S. 105f.). 
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daß diese Erscheinung zum Symbol des Menschenlebens werden konnte, 
fast mußte. Und wir können uns schließlich wohl vorstellen, daß bei 
der ungeheuren Wichtigkeit der Sonne für das Leben dieser in das 
Polargebiet hineingeratenen Menschen sich eine eigene Priesterschaft 
zu ihrem Dienste ausbildete, deren Symbole allmählich zu einer Schrift 
wurden. All das ist ganz plausibel, wenn man einmal Wirth seine 
Voraussetzung zugegeben hat, d. h. wenn man zugibt, daß es ihm ge-
lungen ist, jenen einheitlichen Kulturkreis im strengen Sinne nach-
zuweisen. Das aber entzieht sich unserem Urteil. 

Um vollständig zu sein, sei noch mitgeteilt, daß eine Anzahl von 
Forschern in den Kieseln des Azilien keine Schrift anerkennt. Ober-
maierhält die paläolithischen Zeichen, "von denen einige die auffälligste 
Ähnlichkeit mit phönizischen und cypriotischen Buchstaben haben", 
nicht für solche und die Ähnlichkeit für reinen Zufall. Wilke deutet 
sie als Eigentumszeichen, die sich allmählich zu Schriftzeichen ent-
wickelt hätten 1) oder als Zeichen magischen, mnemonischen oder irgend-
eines anderen Sinnes und Zweckes 2). Sarrasin glaubt, in einigen dieser 
Zeichen, die rote, mit Strahlen versehene Kreise darstellen, eine Nach-
bildung der Bishopsehen Ringe erblicken zu sollen, wie sie bei Gegen-
wart feinen Vulkanstaubes die Sonne umgeben. Reinhardt 3), dem wir 
dies entnehmen, ist geneigt, die Kiesel als Spiel- oder Orakelsteine 
oder als für den Totendienst bestimmte Gegenstände aufzufassen, und 
verweist auf ähnliche Bräuche z. B. der Dakotaindianer, die vom Wasser 
rundgeschliffene Steine mit Ocker bemalen und als "Großvater" an-
beten. Demgegenüber erscheint die Deutung wenigstens einiger dieser 
Zeichen als Symbole des Sonnenlaufes, wie Wirth sie auffaßt, als wohl 
möglich, und es ist doch merkwürdig, daß auch nach Wilke auf einem 
Steine aus Pouca d'Aguiar, der auf der Vorderseite eine Inschrift von 
fünf Zeilen hat, auf der Rückseite eine symbolische Darstellung der 
Sonne eingraviert ist"), und daß er selbst die großen Steinkreise für 
Tempel hält, die vor allem astronomischen Beobachtungen dienten und 
als "Sonnen-, Mond- oder sonst ein Heiligtum" zu gelten haben 5). 

Schuchhardt hält sie für Grabbauten: wir glauben, daß die beiden An-
sichten sich nicht ausschließen. 

Um diese vielleicht schon überlange Erörterung abzuschließen, so 
scheint uns die Wirthsche Theorie von der Art zu sein , daß nur eine auf 

1 ) Wilke, a . a. 0 . S. 65. 
2) Wilke, a . a. 0 . S. 64/6. 
3) R einbardt, a. a. 0 . S. 372/ 3. 
' ) Wilke, a. a . 0 . S. 58. 
6) Wilke, a. a. 0 . S. 166. Vgl. dazu S . 133 über den in neolithischer Zeit weit ver-

breiteten Sonnendienst ; ferner dazu Feist (a . a . 0 . S. 344) . Über den .,bereits in prä-
bistorischer Zeit im ganzen östlichen Mittelmeerbecken weit verbreiteten St ierkult", 
der bei W irtb eine große Rolle spielt, vgl. denselben S. 4II. 

F r. Oppe n he im e r , ystem der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. 1. 11 
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das Ganze der angebotenen Beweise eingehende Kritik darüber ent-
scheiden kann, die sich durch einzelne Irrtümer, durch die das Haupt-
ergebnis nicht wesentlich berührt wird, nicht beeinflussen läßt. Zu 
einer solchen Kritik werden sich freilich wohl eine ganze Reihe von Fach-
rnäonern verbünden müssen; es gibt kaum einen Einzelnen, der auf 
allen den hier angeschnittenen Wissensgebieten Kompetenz besitzt. 

Auch wir glauben aus Gründen, die sich erst im nächsten Absclmitt 
zureichend darstellen lassen, daran, daß die weiße Rasse sich irgendwo 
im Nordwesten oder vielleicht Westen des eurasischen Gebietes ent-
wickelt hat. Und wir halten es nicht für ganz unwahrscheinlich, daß 
diese Urheimat sich in der Tat irgendwo auf einem der heute nicht 
mehr bewohnbaren Gebiete der ehemals fruchtbaren europäischen 
Fläche befand. 

Es ist nämlich merkwürdig, daß alle die Forscher, die an die West-
Ostbewegung der mittelländischen Kultur glauben, bei dem Versuch, 
rückwärts schreitend den Ursitz dieser Kultur aufzufinden, im Leeren, 
und zwar irgend wo an der atlantischen Küste, enden. Much 1) glaubt, 
daß der Steingräberbau von nordischen Wikingen in das Mittelmeer 
getragen worden ist; er hält die blonden blauäugigen Libyer für die 
Reste solcher Seefahrer 2). Wir haben ferner schon erfahren, daß Wilke 
den Ausgangspunkt des Steingräberbaus "im skandinavischen Norden 
oder in irgendeinem anderen Gebiet der ozeanischen Küste" anzu-
nehmen sich gezwungen sieht 3), und daß er in diesem Zusammenhang 
an das versunkene Vineta und Atlantis denkt. Sogar ein Mann von 
der Autorität Friedrich Ratzeis weist warnend darauf hin, daß das 
quartäre Europa ganz anders ausgesehen habe als heute, und daß 
mandaranbei Untersuchungen über den Ursprung der Sprachgruppen 
und Rassen denken müsse 4). In diesem Zusammenhange wird es ge-
stattet sein, an gewisse Nachrichten aus dem Altertum zu erinnern. 
Timagenes berichtet bei Ammianus XV., 9· 4., angeblich aus druidischer 
Quelle, daß ein großer Teil der linksrheinischen Gallier von fernen 
Inseln und aus den rechtsrheinischen Landschaften gekommen seien, 
von denen sie durch Kriege oder Meeresfluten vertrieben worden seien 5). 

Dasselbe berichtet Kleitarchos, der Geschichtsschreiber der Alexander-
züge6). 

Schließlich ist hier eine rätselhafte Erscheinung anzuziehen, die 

1) Much, a. a. 0 . S . 183. 
2) Much, a. a . 0. S. 206. Vgl. dazu Kern, a. a. 0 . S. 58 über die .. so deutsch 

wirkenden" Guanchen der Kanarischen Inseln . 
3) Wilke, a. a. 0 . S. 158. 
') Zit. bei Schrader, a. a. 0. II, S. 516. Vgl. auch Schuchhardt, S. 33· 
5) Niese, Kelt. Wanderungen, S. 143. 
1) Niese, I<elt . 'Wanderungen, S. 144· 
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keinem geringeren als Eduard Meyer große Schwierigkeit bereitet. Sie 
betrifft die historischen Wikinge, die "Seevölker" der ägyptischen 
Quellen. • 

Ausgangspunkt seiner Betrachtung ist die merkwürdige Tatsache, 
daß die Sakalsa oder Sakarusa, die Tursa, die Serdana und die Aqaiwasa 
nach den Berichten des Merneptah, die durch die Abbildungen auf den 
Siegesdenkmälern des Ramses III. zweifellos bestätigt werden, be-
schnitten waren, während die Libyer die Vorhaut hatten. (Von den 
Luka ist in diesem Zusammenhang nicht die Rede.) Auch die Philister 
waren nach I. Sam. r8, 25 unbeschnitten. Nun war bei den Ägyptern 
die Beschneidung üblich 1) - von ihnen haben sie die Israeliten über-
nommen - und es galt als Schande, nicht beschnitten zu sein. Darum 
wurden den unbeschnittenen Gefallenen die Phalli, den beschnittenen 
aber die Hände abgeschnitten, und zwar zum Zwecke der Zählung für 
den Siegesbericht. 

Ed. Meyer 2) sieht sich hier vor einem schwierigen Problem. Es 
ist wohl möglich, daß die Serdana, die ja seit langer Zeit als Söldner 
mit Ägypten in enger Beziehung standen, die als vornehm betrachtete 
Sitte gleich den Israeliten von den Ägyptern übernommen haben: aber 
sie findet sich später in den Gebieten der Sikeler und Sardinier nirgends 
mehr, ebensowenig bei den Etruskern. "Soll man nun annehmen, 
daß auch die Achäer die Sitte wenigstens im Kolonialgebiet zeitweilig 
mitgemacht haben? Oder sind die Aqaiwasa doch ein ganz 
anderes Volk und dann etwa identisch mit den Achchijiwaja 
und diese keine Achäer ?3) .•• Die Gesamtlage spricht doch stark 
dafür, daß auch die Achäer, die eben damals sich im östlichen Mittel-
meer ausbreiteten, an diesen Bewegungen beteiligt gewesen sind, so 
gut wie nachher die Danaer (Danauna) '). Die Uases "von der See" 
sind ihrer Herkunft nach ganz dunkeJ5). Die Danauna "von ihren 
Inseln" deutet Meyer als die Danaer von Argos. Von dem Haupt-
kontingent der Seevölker, gegen die Ramses zu kämpfen hatte, den 
Pursta (Puirsta) und den ihnen eng verbündeten Zakkari, die sich später 
nachbarlich in Palästina festsetzten, wissen wir mit Sicherheit nur, daß 
sie eine Zeitlang in Kreta ansässig waren. Erstere sind die Philister, 
die auch ncch nach Gaza Gefäße der spätmykenischen Zeit mitbrachten; 
ihre Herkunft ist uns noch in dem zum Scheltwort gewordenen biblischen 
Ausdruck "Krethi und Plethi" erhalten. Und weiter ist die Erinnerung 

1 ) Nach Merker (a. a . 0 . S. 330) als ein Vorrecht der höheren Klassen. G. Stein-
dorff-Leipzig t eilt mir mit, daß von einem solchen Privileg nichts bekannt sei. 

!) A. a . o. s. 55Bff. 
8) Im Original nicht gesperrt. 
4) Ed. 1\feyer, a . a. 0 . S. 559· 
•) D'Arbois de Jubainville denkt an die Osker und Ausonier (a. a. 0. I, S. 322). 

ll* 



Zweiter Abschnitt: Ureuropa. 

an ihre letzten Sitze in dem Worte Japhet erhalten geblieben, das 
bestimmt mit dem ägyptischen Namen Kreta, Kaptor, zusammenhängt. 
In der biblischen Sage erscheint er als der eine So'hn Noahs, dem ver-
kündet wird, daß Gott ihm weiten Raum schaffen, und daß er in den 
Zelten Sems wohnen, aber Kanaan beider Knecht sein solP). 

Von wo aber die Philister und die sonst unbekannten Zakkari 2), 

die gleich ihnen ein Seevolk und, ebenso wie die einmal neben ihnen 
dargestellten Danauna, von gleicher Gestalt und Tracht sind, nach 
Kreta kamen, bleibt ebenso rätselhaft wie die Herkunft der "Uasa 
von der See". Also auch diese Spur mündet im Leeren. Meyer spricht 
ganz klar "von den bisher nicht aufgefundenen Wohnsitzen dieser 
Völker" 3). 

Unter diesen Umständen wird es geboten sein, wieder mit allen 
Vorbehalten, die der linguistische und prähistorische Laie zu machen 
verpflichtet ist, auch auf die Untersuchungen Herman Wirths hinzu-
weisen, der den Namen der Pursta (Philister) mit dem versunkenen 
Forseteland oder Pulsateland, dem "Doggerlande", in Verbindung 
bringt, das uns unter jenem ersten Namen noch aus der "Vita Willi-
bordi" des Alcuin (Kap. ro) bekannt ist. Wirth verknüpft diese Nach-
richt mit dem Bericht Diodors über die Hyperboreier (II, 47) nach 
einem verschollenen Werk des Hekataeos von Abdera. 

Danach liege in der Gegend jenseits des Keltenlandes eine Insel, 
nicht kleiner als Sizilien, im Ozean; sie liege nach Norden hin und 
werde von den Hyperboreiern bewohnt, die die "Übernördlichen" 
genannt würden, weil sie noch jenseits des Striches wohnen, von wo 
der Boreas herbläst'.) Die Insel habe guten Boden und sei fruchtbar, 
und das Klima so günstig, daß jährlich zwei Ernten erzielt werden. 
"Diese Hyperboreier sollen eine besondere Sprache haben und 
den Hellenen sehr freundlich gesinnt sein, insbesondere aber den 
Athenern und den Deliern, und dieses Wohlwollen soll schon aus alter 
Zeit stammen. Auch seien einige Hellenen in das Land der Hyper-
boreiergekommen und hätten daselbst kostbare Weihgeschenke zurück-
gelassen mit hellenischen Aufschriften. Desgleichen sei auch vor alter 
Zeit ein Hyperboreier des Namens Abaris nach Hellas gekommen und 
habe Freundschaft und Verwandtschaft mit den Deliern erneuert 6)." 

Wirth stützt seine Hypothese noch durch eine Reihe anderer, 
namentlich linguistischer Gründe, auf die einzugehen wir uns versagen 

1 ) Genesis, 9, 27. 
•) Nach D 'Arbois (s. oben) die Teukrer. 
3 ) Meyer, a. a. 0. S. 582. 
4) Nach D'Arbois (a. a. 0. II S. 393) nennen die Griechen seit dem 6. Jahrhundert 

die Kelten Hyperboreier; vorher sei das Wort eine mythische Bezeichnung gewesen. 
6) Wirth, a. a . 0. S. IIB. 
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müssen, teils aus Raummangel, teils aus fehlender Kompetenz. An 
und für sich erscheint es nicht als unmöglich, daß diese Insel der Hyper-
boreier, nach der Schilderung im Golfstrom belegen, wo das Meer wieder 
warm wird, das um 500 im Ozean verschwundene Forseteland ist; wie 
Wirth mitteilt, habe Siebs ausführlich nachgewiesen, daß nicht, wie 
man früher meinte, Helgoland, sondern nur die heilige Insel Texel 
gemeint sein könne 1). Diese aber mit den Watten und vielleicht de1 
Insel Bant sei nichts als der Rest jenes alten, von Diodor seiner Größe 
nach mit Sizilien verglichenen Landes. Und von hier aus seien die 
Pursta oder Pulsata ins Mittelmeer gezogen. Die Übereinstimmung 
des Namens ist unzweifelhaft sehr schlagend. Die Philister seien also 
die Leute vom Forsetelande, die Nordatlantiker, die Erben der ver-
lorenen Atlantis. Auch die Danaer der ägyptischen Berichte glaubt 
Wirth identifizieren zu können: so ungefähr heißen in alten irischen 
Sagen die von Norden her eindringenden Wikinge, die die Fomorier 
aus Irland vertreiben: Tuatha De Danann, was er mit "Volk der Göttin 
D~nu" übersetzt2). 

Alle diese Völker tragen als Kopfschmuck die Federlrrone, ein 
Symbol des Sonnenkultus, schon "die Leute vom Fremdboottypus", 
die Wü th als die eigentlichen Schöpfer der vordynastischen ägyptischen 
und der sumeri!ö'chen Kultur auffaßt, aber auch die späteren Wellen, 
die er als Nordatlantiker, als Tuatha bezeichnet. Und nun ist es sehr 
merkwürdig, daß die Mehrzahl der "Seevölker" gleichfalls diese Feder-
krone trägt. Eduard Meyer 3) berichtet, daß die Philister, Zakkari und 
Danauna mit der Federkappe abgebildet sind. Aus Herodot 4) wissen 
wir, daß auch die Luka oder Lykier diesen Schmuck tragen 5). Das-
selbe gilt von den Zernhu, den blonden Libyern 6). Auch die Serdana 
tragen ein nordisches Symbol, den Helm mit Hörnern (Mondsicheln), 
aber im übrigen die gleiche Tracht und Bewaffnung'). "Die Gesichts-
züge sind von denen der Semiten und der Chetiter durchaus verschieden, 
das Profil verläuft geradlinig wie bei den Griechen. Mit diesen stimmen 
die Waffen überein, längere Lanzen und kürzere Speere, kurze spitze 
Schwerter und runde Schilde" 8). 

Noch merkwürdiger ist, "daß diese Federkrone sich ebenso auf 
dem kahlen und bärtigen Kopf findet, der auf dem Diskus von Phästos 

1) Wirth, a. a . 0 . S. 124. D 'Arbois (li, S. 394) deutet auch diese Insel als Groß-
britannien und hält die Einwohner für Kelten. 

1) Wirth, a. a. 0. S. 136. 
1) Ed . Meyer, a. a. 0 . S. 561. 
4) VII, 92 . 
5) Ed. Meyer, a. a . 0. S. 563. 
8) Ed. Meyer, a . a . 0 . S. 82 . 
1) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 562/ 3· 
B) Ed. Meyer, a . a. 0. S. 562. 
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als Schriftzeichen am Anfang zahlreicher Wörter, wohl Eigennamen, 
steht" 1). "Er ist auf beiden Seiten mit Schriftzeichen bedeckt, die 
mit einem, vermutlich hölzernen Stempel eingedrückt sind . . . Die 
Schrift ist deutlich eine Silbenschrift, ähnlich der akkadischen, auch 
hier verbunden mit ideographischen Zeichen. Die Schrift ist rein 
hieroglyphisch, aber von der altkretischen (piktographischen) so gut 
wie von der ägyptischen und der chetitischen durchaus verschieden ... 
Offenbar ist dieses Denkmal nicht auf Kreta selbst entstanden; es wird 
etwa ein Beutestück oder eine Tributgabe sein. Wir lernen durch dies 
eine Dokument eine ganz eigenartige, selbständige Kultur kennen, die 
sich unabhängig von Kreta und doch in Verbindung mit ihm irgendwo 
im Bereich des Ägäischen Meeres entwickelt, und die in ganz über-
raschender Weise einen Vorläufer der Buchdruckerkunst geschaffen 
hat. " 2) Da das Abzeichen der Federkappe das charakteristische Kenn-
zeichen der Philister und Zakkari ist, im Gegensatz zu den Tursa und 
Serdana, "so ist es recht wahrscheinlich, daß wir in dem Diskus und 
seiner Schrift eine Schöpfung der Philister zu erkennen haben"s). 

Wenn wir uns der Feststellungen und Schlüsse erinnern, die Schuch-
hardt, Wilke und namentlich Wirth aus der Tatsache der geheimnis-
vollen Schriften des Mittelmeerkreises gezogen haben, so wird diese 
Nachricht in der Tat sehr bedeutsam. 

Wäre es möglich, daß das gleiche See- und Wikingvolk des Nordens, 
das Volk der Megalithbauten, von Norden her, durch Vordringen und 
Eroberung zu Lande, die Küsten des Mittelmeeres erreicht hätte? 
Wir haben oben eine Anzahl von Tatsachen mitgeteilt, die diese An-
nahme nicht als ausgeschlossen erscheinen lassen. Wäre es ferner 
möglich, daß diese Herrenvölker sich ihres Zusammenhanges sowohl 
mit den daheim gebliebenen Volksgenossen wie auch mit den blonden 
Libyern noch bewußt gewesen seien? Daß man sie gerufen habe, 
um in gemeinsamer Unternehmung die fabelhaft reichen Länder des 
Mittelmeeres, vor allem das durch seinen Reichtum an Gold weithin 
berühmte Ägypten, aber auch Kreta zu erobern? Dann wäre das 
Rätsel gelöst, das Ed. Meyer soviel Kopfzerbrechen macht; dann 
könnten wir verstehen, daß die Aquaiwasa und die Achchijawa ver-
schieden in ihrem Ursprung und doch identisch sind; die Sitte der 
Beschneidung könnte von jenen erst nach ihrer Trennung von den 
Volksgenossen angenommen oder von diesen während der Wanderschaft 
aufgegeben worden sein. Und dann würde sich auch die sehr merk-
würdige einheitliche Leitung des ganzen Feldzuges erklären. 

1) E d. Meyer, a. a . 0 . S. 561 '2 . 
2) Ed . Meyer, a. a . 0 . S. 2 1718. 
B) Ed . Meyer, a. a. 0 . S. 2 18. 
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Herman Wirth ist kühn genug, alle diese Fragen zu bejahen 1). 

Wir wollen uns damit begnügen, sie zu stellen. Wir sind uns der hier 
vorliegenden Schwierigkeiten allzu tief bewußt. Vielleicht die größte 
liegt in den sprachlichen Verhältnissen. 

Alle diese Seevölker sprechen nichtindogermanische Sprachen. 
Das hat uns soeben Diodor auch über die Hyperboräer berichtet. Die 
Achäer aber und Danaer der Geschichte sprechen griechische, also 
indogermanische Dialekte. Wir müßten also annehmen, daß hier, wie 
das in der Geschichte unzählige Male vorgekommen ist, die Herren 
und Eroberer die Sprache der von ihnen besiegten und auf ihren Zügen 
mitgerissenen Unterworfenen angenommen haben, wobei sie sich doch 
noch genug von ihrer alten Sprache bewahrt hätten, um den Zusammen-
hang mit den Genossen der alten Heimat nicht zu verlieren. Unmög-
lich ist diese Annahme keineswegs. Sie würde sogar, wie wir im nächsten 
Abschnitt noch genauer betrachten werden, recht gut zu der Tatsache 
stimmen, daß die germanischen Sprachen sich sowohl in ihrem Wurzel-
bestande als auch in der Flexion von den anderen indogermanischen 
Sprachen auf das entschiedenste abheben. Alle Worte für See-
fahrt, Schiff usw. sind auf keine indogermanische Gleichung 
rückführbar, und der eigentümliche Lautwandel beweist, daß eine 
starke Mischung mit anderen Völkern ganz anderer Sprachgewohnheit 
stattgefunden haben muß: Gründe genug für eine Anzahl von Sach-
verständigen, z. B. Feist, um zu behaupten, daß die "Germanen" keine 
"Indogermanen" gewesen sein können. 

Oder: hätten die Aqaiwasa vielleicht doch- pelasgisch gesprochen? 
Das klingt phantastisch, aber es ist, wie es uns scheint, nicht un-
möglich. Es läßt sich vielleicht annehmen, daß die pelasgischen Ein-
wohner von Argolis sich Achäer nannten, daß ein Teil von ihnen nach 
der Eroberung des Landes durch die Hellenen sich aufs Meer flüchtete, 
und daß sich der griechische Heerführer König von Achäa und seine 
Untertanen nach wie vor Achäer nannte, auch die "dünne Herren-
schicht", die die Hellenen wahrscheinlich auch hier nur gebildet haben 
werden. So etwa wie der Hohenzoller auf dem rumänischen Thron 
sich als den König des Landes, und die wenigen mitgebrachten Deutschen 
sich selbst als Rumänen bezeichneten. D'Arbois führt auf diese Ineins-
setzung von Volk und Staat eine andere Bezeichnung der gesamten 
Griechen zurück: die als "Danaer". Die Atriden waren die Nach-
folger der von ihnen vertriebenen Pelopiden auf dem Throne von Argos, 
dem ehemaligen Reiche des Danaos: "Agamemnon nimmt den Zunamen 
Danaos an, und seine Untertanen, die Krieger seines Heeres, sind die 
Danaer. Sie sind Danaer, wie wir Franzosen Gallier sind" 2). Auf 

1} A. a. 0. S. 13718. 
2} A. a. 0 . Il, S. 234. 
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diese Weise ließe sich vielleicht auch die verschiedene Schreibweise der 
beiden so nahe verwandten Namen durch die Ägypter erklären: die 
hellenischen Griechen könnten das Wort mit härterem Kehllaut als 
Achchijiwaja ausgesprochen haben 1). 

Wir geben diese Vermutung - beileibe keine Hypothese - "für 
das, was sie wert ist", um einen englischen Ausdruck zu gebrauchen. 
Aber wir haben doch wenigstens eine schwache Stütze in einer be-
merkenswerten Äußerung Eduard Meyers über eine mögliche Identität 
von Philistern und Pelasgern. Wir werden auch dieses Problem nach 
den neuesten Ergebnissen der Historik darzustellen versuchen, ohne 
uns auf das alte Buch von D'Arbois de Jubainville zu berufen, ob-
gleich es in vieler Beziehung zu den gleichen Ergebnissen gekommen ist. 

Meyer, dessen Autorität auf linguistischem Gebiet nicht an-
gezweifelt werden kann, sagt, daß "die Möglichkeit, daß der Philister-
name mit dem der Pelasger identisch ist, nicht abgelehnt werden 
kann" 2). Dieser Hinweis erlaubt uns, eine neue Frage - nicht zu be-
antworten, wohl aber zu stellen, die zu den schwierigsten und um-
strittensten dieses ganzen Gebietes gehört. 

Bei den Griechen hat immer die Überlieferung bestanden, daß sie 
ein Urvolk, die Pelasger, vorgefunden haben. Daß die Sage in den 
genealogischen Konstruktionen später "eine verhängnisvolle Rolle 
gespielt hat" 3), ist sicher, aber das beweist nicht, daß der Grundstock 
der Tradition falsch ist. Fest steht, daß griechische Stämme früher 
viel weiter nach Nordwesten saßen; in Epirus finden sich zahlreiche 
griechische Ortsnamen, und die uralte Kultstätte des Pelasgischen 
Zeus, Dodona, ist immer griechisch geblieben. Seine Priester oder 
Propheten hießen die Helloi, und von hier ist der Name auf das ganze 
Land Hellas übergegangen. Die Landschaft von Dodona heißt bei 
Resiod Hellopia: ein Suffix, der sich vielfach gerade bei alten, später 
meist verschollenen Stammesnamen und Eigennamen findet, so in den 
Dolopern, Dryopern, in Pelops und Kekrops, dem sagenhaften König 
von Athen. "Die Bildung liegt auch in dem in der homerischen Dichter-
sprache ... erhaltenen Wort peeone~. "Menschen" (die "Sterblichen"), 
vor, ein Beweis, daß sie, mag sie auch aus einer fremden Sprache 

1) A. a. 0. II, S. 234. Derartige Übertragungen sind auch sonst nachgewiesen. 
So z. B. ,.benennen die Litauer noch heute mit dem Namen ,Gudden' (lit. Gudai) 
die Polen und Weißrussen, deren Vorfahren früher Untertanen der Gothen-Gudden 
waren; d. h. die alten Aisten (Balten), kannten nicht nur die Goten, sondern auch die 
unter gotischer Herrschaft stehenden Slawen unter dem Namen ,.Godai" (Karsten, 
a. a. 0. S. 73); andere Beispiele S. 226/7. Er hart (Älteste german. Staatenbildung, S. 9) 
sagt, daß die germanischen Trevirer als Gallier bezeichnet wurden, weil sie schon in Gallien, 
d. h. linksrheinisch, wohnten. 

2) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 562. 
3) Ed. Meyer, a. a. 0. S. 269. 
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stammen, doch auch von den Griechen selbst verwendet worden ist. 
Doch bleibt natürlich die Möglichkeit, daß wir es hier - und ebenso 
bei den Pelasgern Thessaliens- mit Resten der vorgriechischen 
Bevölkerung zu tun haben, die sich dann mehr oder weniger 
hellenisiert haben" 1). 

Auch auf Kreta haben nach der Odyssee (-r, 177) Pelasger gewohnt, 
vielleicht, wie man um des Anklangs an Gyrton in Thessalien an-
nimmt, in Gortyn (2r9). Über sie wissen wir sonst nichts, so wenig 
wie über die an der gleichen Stelle bei Herodot2) genannten Kydoner. 
"Es ist aber sehr wohl möglich, daß sie schon gleichzeitig mit den 
Achäern aus Thessalien gekommen sind, vielleicht nach Gortyn" 3). 

Weiter steht fest, "daß Herodot I, 57 die bei Dionysius Hali-
karnassius erhaltene Lesung die allein richtige ist, nach der die Be-
wohner von Cortona im inneren Etrurien dieselbe Sprache sprechen 
wie die angeblichen Pelasger von Plakia und Skylake, d. i. die Tyrsener, 
die von den Athenern aus Lernnos verjagt sind, und deren Sprache 
uns in Inschriften auf Lernnos erhalten ist" 4). 

Meyer verhält sich abwartend gegenüber der weitverbreiteten An-
sicht, daß das Etruskische mit kleinasiatischen und kaukasischen 
Sprachen verwandt sei. Das mag also vertagt werden, bis es gelungen 
sein wird, die etruskische Sprache zu lesen. Was uns hier allein an-
geht, ist die Tatsache, daß die Griechen gelegentlich auch die Etrusker, 
oder wenigstens einen gewissen Volksteil der Etrusker, zu den Pelasgern 
zählten. Es mag sein, daß der Name ein Sammelbegriff für die vor-
griechische Bevölkerung des Mittelmeergebietes gewesen ist (wie später 
der der "Skythen" für alle Naturvölker des Nordens), und daß sich 
unter diesem Sammelbegriff Stämme ganz verschiedener Sprache zu-
sammengefunden haben. "Daß der Gebrauch des Begriffs Pelasger bei 
den Griechen wirklich allgemein war, geht aus zahlreichen Belegen 
hervor: bald werden die Leleger 5), bald die Karer, bald die Kreter, 
bald die Tyrrhener gleichbedeutend mit Pelasger bezeichnet" 8). 

Aber einen realen Untergrund scheint die griechische Anschauung, 
daß es sich hier um eine einheitliche Sprachgruppe handelt, dennoch 
gehabt zu haben. Schuchhardt sagt?): "Im Mittelmeer besteht eme 

1 ) Ed. Meyer, a . a. 0. S. 270/ r. Im Original nicht gesperrt. 
1) I, 171 ff. 
I) S. 237· 
') Ed. Meyer, a. a . 0 . S. 557· 
6) Diese sind nach der Meinung von D'Arbois de Jubainville im Grundstock ägyp-

tisch-phönizischer Abstammung, sind aber später mit Karern gemischt, die er als Pelasger 
anspricht, und die als Untertanen der Leleger als solche bezeichnet werden. 

') Mühlestein, Herkunft der Etrusker, S. 18. 
7) A. a. 0. S. 114. 
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Urverwandtschaft von Spanien über Italien, Griechenland nach Süd-
rußland und dem Kaukasus hin. Die Archäologie kann sie reichlich 
belegen, und gibt somit den Griechen recht, wenn sie ... ein einheit-
liches Urvolk, das sie Pelasger nannten, bis weit nach dem Westen hin 
annahmen. Aber auch sprachlich zeigen sich immer mehr Zusammen-
hänge." Dem kretischen Gortyn entspricht das etruskische Cortona, 
und auch sonst erinnern Endungen etruskischer Eigennamen an alte 
ägäische Ortsnamen: Vertumnus und Methymna auf Lesbos 1). Die 
Tradition der Griechen, sagt Schuchhardt 2), betrachtet die Pelasger 
nicht als von den Griechen vertrieben oder vernichtet, sondern es hat 
eine Vermischung stattgefunden. Die Griechen haben sogar einige 
Götterkulte von den Pelasgern übernommen, so den des Dionysos, des 
Hermes und der Kabiren. Wir fügen hinzu, daß vielleicht auch der 
Kult der Athena ursprünglich pelasgisch ist. Schon Herodot (IV. r8g) 
hat nach Wirth 3) die Auffassung vertreten, daß die Hellenen die Figur 
der Pallas Athene, deren kultische Tracht (das weite faltenreiche Gewand 
bei Athenebildern älteren Stils), sowie die ritualen Rufe der Frauen bei 
den Opfern von den Libyern übernommen hätten. Er erklärt, daß 
diese Anschauung durch die urgeschichtlichen Denkmäler vollauf be-
stätigt wird. 

Schuchhardt 4) sagt dazu, in der älteren Odyssee herrsche noch 
Poseidon vor, ein echter Gott des alten Mittelmeeres. Mit Demeter-
Erinys als Gattin und Persephone als Tochter ist er der oberste Be-
herrscher von Himmel, Erde und Unterwelt. Ihm sind Meer, Pferde 
undRinder heilig: Zeichen einer Kultur, die in Schiffahrt und Vieh-
zucht aufging. Er tritt in den neueren Teilen der Odyssee immer 
mehr vor den neuen Göttern des Ackerbaues, namentlich vor Athena, 
der Bringerirr des Ölbaums, zurück. Sie trägt das Haupt der Gorgo 
im Schilde, und Gorgo wurde noch lange im westlichen Mittelmeer als 
alte große Göttin empfunden. 

Eduard Meyer 5) ist der Meinung, daß gerade durch die Athene-
Legende "auf die älteren geschichtlichen Verhältnisse ein helles Licht 
fällt". Sie erscheint zuerst in Mykene als Kriegsgöttin in der Gestalt 
des Palladion: eines riesigen Schildes mit angefügten menschlichen 
Gliedmaßen, in der Hand die Lanze schwingend: das Schutzzeichen 

1) Die Annahme, daß das griechische Wort Hyttania für die altattische Vierstadt 
mit dem etruskischen \Vort huth oder hud zusammenhänge, das vielleicht vier bedeute 
(Schuchhardt setzt ein Fragezeichen hinzu), wird von Meyer als vollkommen in del 
Luft hängend abgelehnt (S. 557). 

2) A . a. 0. S. 276. 
3) Wirth, a. a. 0 . S. 133 . 
•) A. a. 0., S. 235. Vgl. dazu D'Arbois, a. a. 0. I, S. II3, der Athene für die Göttin 

der großen pelasgischen Stadt hält. 
6) A. a. 0. !I, I, S. 277ff. 
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der Burgen. Pallas bedeutet denn auch "Lanzenschwingerin". Im Epos 
aber heißt sie "die athenische Pallas ",und später einfach die "Athenerin ". 
Dieser Namen stammt aber nicht von dem berühmten historischen 
Athen in Attika, sondern von einer alten, früh im Kopaissee ver-
schwundenen Stadt gleichen Namens in Böotien, wo sich der Kult 
noch lange erhalten hat. Im attischen Athen "gilt der Kult der Athena 
selbst als sekundär: nach der ganz feststehenden athenischen Tradition 
hat zuerst Poseidon die Burg in Besitz genommen, dann ist Athena 
.gefolgt, und die Götter haben zu ihren Gunsten entschieden . . . Das 
zeigt deutlich, daß die Göttin, die die Burg beschirmt ... zu dem Herrn 
des Felsens erst hinzugetreten ist, als auf diesem in mykenischer Zeit 
die Königsburg erbaut wurde . . . Ganz anschaulich tritt uns darin ... 
ein großer Zusammenhang entgegen, der Böotien und Attika umschließt 
und auch nach Thessalien hinübergreift, und zugleich die dominierende 
Stellung, die das Reich von Orchomenos -denn nur zu diesem kann 
das böotische Athen gehört haben - eingenommen hat". 

Wir sehen hier deutlich, daß eine frühere Kultur, die wesentlich 
auf Schiffahrt und Viehzucht beruhte, von einer bäuerlichen Kultur 
überschichtet worden ist: ein Ergebnis, das mit den archäologischen 
Tatsachen der Keramik und des viereckigen Megaron-Hauses durchaus 
übereinstimmt und klar auf eine nordische erobernde Wanderung hin-
weist. 

Nach alledem besteht also vielleicht die Möglichkeit, daß das 
"Pelasgische" die Sprache der von Westen her gekommenen Seevölker 
.gewesen ist, die sich selbstverständlich in der langen Zeit ihrer Trennung, 
und dank der Mischung mit den verschiedensten Sprachen der von 
ihnen unterworfenen und organisiert n Urvölker, in sehr verschiedene 
Dialekte gespalten haben muß 1). 

1 ) Kern (a. a. 0. S. r82ff.) glaubt auf Grund namentlich der Schädelbildung, 
daß Seefahrer aus der Rasse der .,Taurier", der gemeinsamen Wurzel der Vorderasiaten 
und Dinarier, um 2300 bis 2000 in Spanien eingedrungen sind, gelockt von dem Erz-
reichtum des Landes, dessen Wert sie als Inhaber der Erzminen ihrer kleinasiatischen 
Heimat zu schätzen wußten. Es sind die .,Glockenbecherleute", Kurzschädel mit 
langem Gesicht und hohem Kopf, wahrscheinlich schon hochgewachsene kriegerische 
Dinarier. Sie breiteten sich .,mit Windeseile" in Westeuropa aus; als sie nach MitteJ-
europa vordrangen, stießen sie auf das nordisch-indogermanische ., Streitaxtvolk", 
mit dem sie sich vermischten. Dadurch, und ferner durch Berührungen im Südosten, 
kam der .,dalische" Einschlag in die Deutschen und Skandinavier. Sie waren mit Kupfer-
dolch und Bogen bewaffnet. Vgl. Reinhardt, a. a . 0. S. 624ff, der sie ebenfalls als Bogen-
schützen anspricht, aber über ihre Herkunft andere Anschauungen hat. 



Dritter Abschnitt. 

Indogermanen und Germanen. 
I. Rassen und Völker. 

Der Begriff "Indogermanen" bedeutet wissenschaftlich eineSprach-
gruppe, d. h. einen Inbegriff von Völkern, die verwandte Sprachen 
sprechen. Der Begriff umschließt zwei Untergruppen: die asiatischen 
"Arier" und die europäischen Indogermanen. Zu jenen gehören die 
vedischen Inder und die Iranier, eine sekundäre Untergruppe der pri-
mären Untergruppe, zu der vor allem die awestischen Perser, aber auch 
die Meder, Nordarier und andere gerechnet werden. Die europäische 
Gruppe umschließt Kelten, Slaven, Gräko-Italiker, Germanen und 
andere Untergruppen, deren jeder wieder mehrere Völker angehören: 
den Germanen, die uns hier besonders angehen, die Deutschen, Holländer, 
Skandinavier, Engländer usw. 1). 

Diese Sprachverwandtschaft ist durch Franz Bopps vergleichende 
Grammatik (1833/5} über jeden Zweifel hinaus festgestellt worden, 
nachdem schon seit Ende des r6. Jahrhunderts Material über die Ver-
wandtschaft einzelner Sprachen gesammelt worden war 2}. 

Fast gleichzeitig setzte eine Verwirrung ein, die inzwischen, getragen 
durch diejenige Geistesverfassung, die wir sofort unter dem Titel "Adels-
dünkel der Rotüre" näher ins Auge fassen werden, immer weiter um 
sich gegriffen und sich geradezu zu einer politischen Macht und großen 
Gefahr ausgewachsen hat: die Gleichsetzung von Sprache und 
"Rasse", trotzaller Warnungen der Sprachforscher. Von diesen War-
nungen ist die bekannteste die von dem berühmten Oxforder Linguisten 
Max Müller formulierte: "Für mich ist ein Ethnologe, der von arischer 
Rasse, arischem Blut, arischen Augen und Haaren spricht, ein gerade so 
großer Sünder, wie ein Linguist, der von einem dolichokephalen Wörter-
buch oder einer brachykephalen Grammatik spricht3)." 

1) Karsten, Die Germanen (S. 4) unterscheidet 2 Hauptgruppen: die ostindo-
germanische Sprachgruppe mit 4 Familien: der indo-iranischen oder arischen, der arme-
nischen, der albanesischen und der baltisch-slavischen. Zu der westindogermanischen 
Sprachgruppe gehören die germanische, die keltische, die italische und die griechische 
Sprachfamilie (S. 15). 

1) Schrader, Sprachvergleichung, I, S. 5 ff. Kauffmann, Deutsche Altertums-
kunde, I, S. 14. 

1) Biographil's of words, S. 120 zit. nach Feist, a. a. 0. S. 497· 
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a) Sprachgemeinschaft und Rassengemeinschaft. 

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprachgemeinschaft beweist 
weder für den einzelnen noch namentlich für ein ganzes geschichtliches 
Volk im mindesten die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse. Für 
einzelne ist das evident: sonst wären ja die Neger Nordamerikas und 
die Juden Deutschlands Teutonen. Aber auch ganze Völker können einer 
Sprachgemeinschaft angehören, die sonst aus Völkern anderer Sprach-
familie und zuweilen selbst wirklicher "Rasse" besteht. So z. B. haben 
die Bulgaren, deren herrschende Schicht der turkotatarischen Sprach-
gruppe angehörte und sicherlich innerasiatische Rassenelemente mit 
sich führte, eine slavische, und haben die Langobarden, ursprünglich 
Germanen, die lateinische Sprache angenommen. 

Die beiden eben genannten Fälle stellen einen Typus dar, der wohl 
ausnahmslos für alle historischen Völker 1) zutrifft: sie sind aus Ange-
hörigen verschiedener Sprach- und oft Rassegemeinschaften gemischt. 
Welche Sprache zuletzt die Sprache dieser, durch geschichtliche Kräfte, 
zumeist Eroberung und Unterwerfung, entstandenen, Volksgemein-
schaftenwurde, istsehrverschieden: esscheint, daßebensooft die Sprache 
der Besiegten wie der Sieger die Oberhand gewinnt 2). Wo sich im Laufe 
der geschichtlichen Entwicklung mehrere Schichten von Eroberern 
folgten, kann die Durchmischung sehr kompliziert sein. So z. B. haben 
in England und Irland die, sicherlich schon selbst aus verschiedenen 
Sprachfamilien und vielleicht Rassen zusammengewachsenen, Kelten 
eine "Urbevölkerung" vorgefunden, von der wir so gut wie nichts wissen, 
und jedenfalls nicht, ob auch sie nicht schon aus verschiedenen Elementen 
gemischt war, die ihrerseits auch wieder Mischungen gewesen sein 
könnten. Auf die Kelten schoben sich nacheinander neue stark gemischte 
Völker: Römer -von der romanischen -, Angelsachsen und Dänen -
von der germanischen Sprachfamilie, dann Normannen, die ursprünglich 
der germanischen Untergruppe angehörten, aber die romanische Sprache 
angenommen hatten: die heutige englische Sprache ist daher selbst 
ein Gemisch mit vorwiegend germanischer Grammatik und einem aus 
romanischen und germanischen Bestandteilen gemischten Wortschatz. 

In allen diesen Fällen ist es wissenschaftlich unzulässig, von einer 
rassenmäßigen Mischung zu sprechen: was vorliegt, ist regelmäßig 
eine Mischung von Völkern: eine "ethnische" Mischung. 

1 ) Nach der im zweiten Kapitel mitgeteilten wohl begründeten Ansicht Oswald 
Menghins sind sogar schon die prähistorischen Stämme, auch die, indogermanische 
Sprachen sprechenden des Nordens, aus den Trägem der drei originären Kulturkreise, 
wahrscheinlich drei verschiedenen Rassen, gemischt. (Ural-altaier, S. 298). Wahle (im 
Anhang zu Scbeidt, Allg. Rassenkunde, S. 551ff.) stimmt ibm zu. 

2) S. S. II, S. 329. Die Sprache der Langobarden z. B. bat sich nur in Resten 
wenig über das Jahr Iooo binaus erbalten (Behagbel, Gescb. d. dtsch. Sprache, S. 15). 
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Karsten sagt: "Sprache und Rasse decken einander nicht" 1). "Die 
indogermanische Spracheinheit setzt somit keine Rasseneinheit voraus" 
(S. 40). "Die Blondheit und der hohe Körperwuchs, die für die Völker 
Nordeuropas, besonders Britanniens und Skandinaviens, später so be-
zeichnend sind, kann an sich von den nichtindogermanischen Vorfahren 
oder dem indogermanischen Stamme, der diese germanische Sprache 
nach Norden brachte, oder vielleicht von beiden ererbt sein." Kauff-
rnano schreibt 2): "Rasse und Sprache fallen nicht zusammen; sie ver-
wachsen zu einer völkischen Einheit, zu einem Volkstum, erst in lang-
wierigem geschichtlichem Prozeß". Auch er nimmt an, daß nordwärts 
wandernde Indogermanen den in den Ostseeländern sitzenden Prä-
neolithikern ihre Sprache gebracht und mit ihnen einen "neuen, von den 
urverwandten Indogermanen abweichenden völkischen Typus" (S. 63) 
geschaffen haben, den er als "Urgermanen" bezeichnet. Es ist also 
keine (rassisch) indogermanische, sondern eine (sprachlich) indogerma-
nisierte Bevölkerung, die Europa bewohnt. 

Wir werden im folgenden, um die übliche Venvirrung zu vermeiden, 
die Ausdrücke verschieden wählen. Wenn wir von den Sprachverwandt-
schaften reden, werden wir die oben bestimmten Ausdrücke "Arier", 
"Germanen", "Indogermanen" anwenden. Wenn wir aber die phy-
sischen Eigenschaften im Auge haben, werden wir von der weißen 
Rasse, zu der offenbar alle indogermanischen Völker ursprünglich 
gehören, und ihrer "hellen", blonden (xanthrochroen) und 
dunklen (melanochroen) Spielart sprechen. 

b) Die Rasse. 
r. Der Begriff der Rasse. 

Der Begriff der Rasse schwankt auf das stärkste im wissenschaft-
lichen, und noch mehr im pseudowissenschaftlichen Schrifttum. Der 
Hauptgrund dafür liegt im folgenden: die Rassenforschung ist von zwei 
völlig verschiedenen Wissenschaften unter zwei völlig verschiedenen 
Gesichtspunkten betrieben worden, und die Verwirrung stammt daher, 
daß man versuchte, die verschiedenen Begriffe der "Rasse", die sich 
derart ergaben, sozusagen unter einen Hut zu bringen. 

Die erste jener beiden Wissenschaften war die physische Anthro-
pologie, ein Zweig der Zoologie, also eine Naturwissenschaft, die an 
keinem anderen Wert orientiert ist als an dem allgemein wissenschaft-
lichen der Wahrheit. Ihr Bemühen ging lediglich dahin, die verschie-
denen Spielarten der Gattung homo sapiens zu registrieren und nach 
Möglichkeit voneinander abzugrenzen. So entstanden die verschiedenen 

1 ) Die Germanen, S. 34· 
2} A. a. 0., S. 64. 
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Systeme, von denen das Blumenbachsehe das bekannteste ist: die 
kaukasische, die mongolische, die äthiopische, die amerikanische und 
die malayische Rasse. 

Die zweite Wissenschaft, die sich mit dem Rassenproblem be-
schäftigte, war eine geisteswissenschaftliche Disziplin und zwar der 
Versuch einer biologischen Geschichtserklärung, also ein Stück Universal-
geschichte oder, wenn man will, Geschichtsphilosophie. Nun sind aber 
nach Rickert die Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften 
sämtlich noch an anderen Werten, "Kulturwerten", als dem der Wahr-
heit orientiert. Und ganz besonders gilt das für die Geschichte und 
namentlich für die Geschichtsphilosophie. Die bisherige Historik, so 
weit sie über die Sicherstellung der Quellen hinausreicht, ist nichts 
anderes als eine "deskriptive Ideallehre" vom Standpunkt einer be-
stimmten Gruppe aus 1). Wir haben an zahlreichen Äußerungen hervor-
ragender Historiker zeigen können, daß sie selbst, mindestens unbe-
wußt, diesen Standpunkt vertraten. Wir wollen hier nur noch eine 
einzige Auslassung hinzufügen, die von keinem Geringeren als Goethe 
stammt. Er weist der Geschichte die Aufgabe zu, "den Enthusiasmus 
zu wecken". 

Was heißt das nun: vom Standpunkt einer bestimmten Gruppe 
aus? Jede Gruppe besitzt, das ist das soziologische Hauptgesetz 
des "sozialpsychologischen Determinismus" 2), ein System von Wer-
tungen und ihnen dienenden, sie unterbauenden und verteidigenden 
Theorien, dazu bestimmt, ihr in dem Kampf gegen andere Gruppen als 
Waffe und namentlich als moralische Rechtfertigung zu dienen; es sind 
"Legitimationstheorien". Und die geisteswissenschaftliche Rassenlehre 
trägt alle Kennzeichen einer solchen Legitimationstheorie in stärkster 
Ausprägung an sich. Die Gruppe, von der sie ausgebildet worden ist, 
und der sie dient, ist das Bürgertum, der dritte Stand, jene Klasse, 
die sich im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen den privi-
legierten Klassen und der Unterklasse des Feudalstaats entwickelte 
und sich im Kampfe zuerst nach oben und später auch nach unten, 
gegen das Proletariat, ihre Stellung als mitherrschende Klasse zu er-
kämpfen und zu bewahren hatte. Diese Legitimationstheorie ist in 
ihrem Ursprung wie in ihrem gedanklichen Inl1alt der "Urfabel" von 
der kapitalistischen Akkumulation nächstverwandt: beide rechtfertigen 
den überragenden Reichtum und die überragende politische Stellung 
des Bourgeois mit der Behauptung, daß sie besonders löblichen Eigen-
schaften verdankt seien. Zuerst war nur von höherer wirtschaftlicher 

1 ) Vgl. meinen Aufsatz .,Soziologie und Geschichte" im zweiten Bande der ge-
sammelten Reden und Aufsätze: Soziologische Streifzüge, S. 8ff. und S. S. I, S. 158, 
S. 169, Anm. 3. S. 441, II, S. 6n . 

1} S. S. I, S . 6ooff. 
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Begabung die Rede. Aber schon sehr früh brachte der Gegensatz der 
verschiedenen nationalen Bourgeoisien, der Kampf um die Weltmärkte, 
einen starken nationalistischen Zug in das Bild hinein, und dann wendete 
sich dieser mehr und mehr auch nach und gegen innen, gegen die eigenen 
proletarischen Volksgenossen, in dem Maße, wie das Großbürgertum 
sich mit steigender Durchsetzung seiner politischen Ansprüche feuda-
lisierte. Mit anderen Worten: die überlegene wirtschaftliche Begabung 
erschien mehr und mehr als die Eigenschaft einer bestimmten über-
legenen "Rasse". 

Mit jenem ersten Zuge mischte sich nämlich in eigentümlicher Weise 
das "Ressentiment" der ganz oder zum Teil aus der Macht verdrängten 
ehemals feudalen Oberklasse. Deren Mitglieder betrachteten sich gern 
als die Abkömmlinge derjenigen Völker oder Rassen, die als Eroberer 
in ihr Land eingedrungen waren und sich als Adel über die Unter-
worfenen gesetzt hatten. Und von hier ging denn auch der Anstoß aus, 
der die Rassenverschiedenheit zum geschichtsphilosophischen Haupt-
schlüssel zu machen unternahm. Es war der Graf Gobineau, der das 
in seinem berühmten Werke 1) mit großem Geiste zuerst versuchte. 

Diese großbürgerliche Rassenlehre mußte nun versuchen, sich wissen-
schaftlich-theoretisch zu unterbauen. Das konnte sie nicht anders tun als 
dadurch, daß sie die Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Rassen-
untersuchungen sich nutzbar machte. Es konnte nicht ausbleiben, daß 
dabei, wie wir einführend bereits gesagt haben, die beiden von Hause 
aus völlig verschiedenen Begriffe der "Rasse" in der beillosesten Weise 
miteinander verwirrt wurden. Noch mehr: die naturwissenschaftliche 
Rassenforschung ließ sich von der Geschichtsphilosophie vielfach das 
Gesetz vorschreiben, übernahm die von dieser gestellten Probleme und 
versuchte, sie wohl oder übel mit ihren Mitteln zu lösen. Da kaum ein 
Mensch imstande ist, sich von jenem Kodex von Wertungen und Vor-
stellungen zu befreien, die seine Gruppe in ihn eingeprägt hat - das 
heißt in der Soziologie "seine persönliche Gleichung" 2) -so wird die 
Verwirrung noch dadurch gesteigert, daß manche Rassenforscher im 
naturwissenschaftlichen Sinne als Rassengläubige im geschichts-
philosophischen Sinne an ihre Aufgabe herantraten, ihre "persönliche 
Gleichung" also mit in die Untersuchung einbrachten, und darum, 
selbstverständlich wie in fast allen solchen Fällen in voller Gut-
gläubigkeit, den selten gelungenen Versuch machten, ihre Ergebnisse 
mit ihrer uneingestandenen Voraussetzung in Übereinstimmung zu 
bringen. 

1 ) Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, deutsch von Schemann, 
Stuttgart x8g8/gg. 

2) S. S. I, S. 203 ff. 
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Eines der krassesten Beispiele für die Ungeheuerlichkeit der auf 
diese Weise erzeugten Verwirrung hat Werner Sambart geliefert. Er 
hat in der Debatte über unser Referat "Die rassentheoretische Geschichts-
philosophie"1) es fertig gebracht, Rasse und Art zu verwirren, indem 
er Semiten und Indogermanen als so verschieden wie Rind und Schaf 
erklärt. Nichts kann falscher sein: eine Art ist eine, durch "gute Kenn-
zeichen" von allen anderen Arten abgeschiedene, Lebensform; sie ist 
ohne weiteres daran kenntlich, daß sie sich niemals mit anderen Arten 
fruchtbar kreuzen läßt. Eine "Rasse" aber ist weniger als eine Unterart, 
sie ist nur eine "Spielart", und alle Rassen der gleichen Art sind unter-
einander unbegrenzt fruchtbar 2). In diesem Sinne allein spricht man 
von Hunde-, Pferde-, Rosen-, Kohlrassen, und in diesem Sinne allein 
hat man wissenschaftlich von "Menschenrassen" gesprochen, seit es 
eine zoologisch-anthropologische Disziplin gibt. Alle Rassen des homo 
sapiens und alle ihre Bastarde sind unbegrenzt untereinander fruchtbar 3). 

Hoernes 4) schreibt, das Wort Rasse sage weniger als die Ausdrücke 
Arten und Varietäten. Und er zitiert Broca, das Charakteristische einer 
Rasse sei "eine Summe von Merkmalen, die sich durch Erblichkeit 
derart fortpflanzt, daß sich im Lauf der Geschichte keine Abweichung 
bemerken läßt". Darwin, von dessen entwicklungsgeschichtlichem 
Standpunkt aus die Varietäten nur beginnende Arten, die Arten be-
ginnende Genera sind, bezeichnet dennoch die Rassen als Varietäten 
oder als Unterarten (Subspecies) 6). 

Wir haben schon früher 6) versucht, die hier bestehende Verwirrung 
einigermaßen zu klären und wollen hier kurz rekapitulieren: 

Als die rassenbiologische Soziologie zuerst auf den Plan trat, wußte 
man noch nichts von Darwin und der Entstehung der Arten. Man faßte 
daher die Rassen, ja, geradezu die Völker, nahezu als "gute Arten" auf, 
d. h. als fertig vom Schöpfer hingestellte, besondere Abteilungen der 
Menschheit mit festen leiblichen, und, damit eng verknüpft, ebenso 
festen geistigen und seelischen Eigenschaften 7). Das habe ich bezeichnet 
als die Theorie der "Rasse als Anfang". Als die Erkenntnis sich durch-
gesetzt hatte, daß nicht nur die Arten, sondern selbstverständlich auch 
noch viel mehr die Unterarten, Varietäten usw. durch langsame Diffe-
renzierung auseinander hervorgegangen sind, mußte diese Auffassung 

1) Verhandlungen d s 2. deutschen Soziologentages, Berlin I!fiJ. 
1 ) S. S. I, S. 625. 
3 ) Vgl. Scheidt, Allg. Rassenkunde, S. 392 /3. Baur-Fischer-Lenz, Grundriss, S. 17. 
4 ) N. u. U. I, S. 204. 
6 ) Scheidt, Allg. Rassenkunde, S. 6o, 65. 
") S. S. I, S. 614 ff. 
') .,Tot sunt species, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum Ens", 

steht bei Linne zu lesen. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Ahtlg. I. 12 
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ersetzt werden durch die Theorie der "Rasse als Ende": die Lehr-
meinung, daß sich die verschiedenen Menschenrassen aus einer (Mono-
genismus) oder vielleicht einigen Urformen (Polygenismus) unter dem 
Einfluß einer verschiedenen Umwelt auseinander entwickelt haben. 
Und zwar gibt es hier zwei sehr verschiedene Auffassungen: die eine. 
die man als die "säkulare" bezeichnen könnte, ist wesentlich an Darwin 
orientiert und läßt die Verschiedenheit der Menschenrassen durch all-
mähliche Anhäufung ursprünglich sehr kleiner Differenzen im Laufe 
außerordentlich langer Zeiträume durch "Siebung" und "Zuchtwahl" 
entstehen. Einer ihrer Vertreter ist z. B. im Gefolge von H. Chamberlain 
Werner Sombart. Die andere Auffassung, deren wichtigster Vertreter 
Albrecht Wirth istl), beruft sich darauf, daß wohl charakterisierte 
Rassen wie die Yankees und Buren sozusagen vor unseren Augen in 
wenigen Generationen sich herausgebildet haben 2). Sie schreibt der Um-
welt, dem "monde ambiant", eine wesentlich größere Rolle zu als der 
Vererbung, folgt also theoretisch mehr Lamarck und Geoffroy St. Hilaire 
als Darwin, entsprechend dem Zuge der heute wohl allgemeinen Auf-
fassung dieser Probleme 

Wenn schon diese zwei oder drei theoretischen Standpunkte in volks-
tümlichen Darstellungen der menschlichen Rassenlehre, und nicht nur 
in volkstümlichen, nicht immer säuberlich auseinandergehalten werden; 
wenn Schlüsse, die nur aus der einen Voraussetzung folgen können, 
wohlgemut mit der Prämisse der anderen Voraussetzung verbunden 
werden, so mischt sich noch eine dritte (oder wenn man will vierte) 
Wortbedeutung störend ein. Man verbindet nämlich mit dem Wort 
"Rasse" in den züchterischen Schriften (und hier mit vollem Recht) 
bestimmte Wcrtakzcnte, spricht von einer guten bzw. Ieistung-
fähigen und einer schlechten Rasse. Von hier aus dringt in die Debatte 
über die Menschenrassen die Vorstellung ein, daß einige von ihnen einPn 
höheren, und andere einen niedrigeren Wert haben, und selbstverständ-
lich, davon wird sofort gesprochen werden, ist es immer die Rasse, 
der der Schriftsteller angehört, die den stärksten positiven Wertakzent 
erhält. 

Das ist die eine Hauptquelle der Verwirrung. Die andere liegt in 
folgendem: als Linne, Buffon, Blumenbach usw. zuerst die mensch-
lichen Hauptrassen unterschieden, ließen sie sich dadurch leiten, daß 
bei bestimmten Abteilungen der Menschheit eine ganze Reihe von 
körperlichen Eigenschaften eng miteinander verbunden waren: der 
Neger z. B. weist außer der dunkelbraunen Haut in der Regel auf: 

1) Scheidt, Rassenkunde, S. 397 Anm. teilt mit, daß auch Naegeli diesen Standpunkt 
einnahm. 

') Das ist in bezug auf die Buren schon Sismondi aufgefallen. (Etudes sur l'ck . 
pol. II . S. 188.} 
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krauses Haar, aufgeworfene Lippen usw., der Indianer rote Haut, 
schwarzes straffes Haar, Adlernase usw. In den wissenschaftlichen 
Schriften aber der Züchter- und Rassenbiologen wird das Wort "Rasse" 
in einem viel bescheideneren Sinne angewendet: Ba ur sagt z. B., daß 
sich allein aus den bisher festgestellten 12 "Erbfaktoren", die nur die 
verschiedene Färbung der Kaninchen bedingen, theoretisch nicht 
weniger als 2306 verschiedene "Rassen" ergeben 1). 

Er sagt anschließend: "Die aufgeführten Grundunterschiede sind 
nicht die einzigen, die bei den Kaninchen bisher herausgearbeitet sind. 
Es ist heute schon eine ganze Reihe von anderen bekannt, aber immerhin 
ist die Zahl der Grundunterschiede eine verschwindend geringe im 
Vergleich mit der sehr großen Zahl von Rassenunter-
schieden .... Man kann also mit einer erst einmal genügend ana-
lysierten Spezies ganz ähnlich wie ein Chemiker synthetisch und ganz 
zielbewußt bestimmte, gewünschte Eigenschaftskombinationen, d. h. 
bestimmte neue Rassen herstellen." An anderer Stelle (S. 55) spricht 
er von einer "Rasse" der Drosophila (Obstfliege), die weiße Augen hat, 
während die Stammrasse dunkle Augen hat. Man sieht ohne weiteres, 
daß dieser Begriff der "Rasse", der auf jede von tausendfältig ver-
schiedenen, nur durch ein einziges Merkmal unterschiedenen, Spiel-
arten Anwendung hat, ein ganz anderer ist, als der Begriff der Rasse, 
der sich auf die großen Abteilungen des Menschengeschlechtes bezieht. 

Dennoch werden die Ergebnisse der biologischen Rassenforschung 
von den Rassensoziologen häufig ganz skrupellos auf den ganz anderen 
Begriff der Menschenrassen angewendet. Wir wollen zur Orientierung 
unserer Leser die für uns wichtigen Hauptergebnisse der bisherigen 
Erblichkeitsforschung hierher setzen: 

Die Erzeugten sind ihren Erzeugern niemals vollkommen gleich, 
sondern "variieren". Man unterscheidet dreierlei Arten der Variation. 
Die erste, die Ba ur als Paravariation 2) bezeichnet, beruht darauf, 
daß Individuen, die ihrer erblichen Anlage nach (idioplasmatisch) völlig 
gleich sind, "je nach den äußeren Verhältnissen, unter denen sie aufge-
wachsen sind, je nach ihrer "Peristase", sehr verschieden sein können" 3); 

diese Paravariation erweist sich in der Regel als nicht erblich, d. h. die 
Nachkommen der noch so verschiedenen Geschwister werden unter 
gleichmäßigen äußeren Bedingungen einander wieder sehr ähnlich. 

Die zweite Ursache des Variierens liegt darin, daß bei der geschlecht-
lichen Fortpflanzung zwei Zellen sich vereinigen, die ihrer erblichen 

1 ) Abriß der allgemeinen Variations- und Erblichkeitslehre in .,Menschliche Erb-
lichkeitslehre" (Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre u. Rassenhygiene v. Baur-
Fischer-Lenz), München 1921, S. 3B,Ig. 

2) Scheidt sagt .. Tebenveränderung". 
a) Baur a. a. 0. S. 6. 



180 Dritter Abschnitt : Indogermanen und Germanen . 

Anlage nach fast immer verschieden sind. Die dadurch erzeugten Ver-
änderungen werden als Mixovariationen (Scheidts "Mischverände-
rungen") bezeichnet. Schließlich gibt es auch noch Idiovariationen, 
früher in der Regel Mutationen oder Sports genannt (Scheidts "Erb-
veränderungen"). Sie beruhen darauf, "daß aus irgendwelchen Gründen 
und zu irgendwelchem Zeitpunkt eine Änderung im Gefüge des, im 
allgemeinen freilich sehr stabilen, Idioplasmas erfolgt": diese Variationen 
sind vererblich. 

Was nun die Anwendung dieser Ergebnisse auf den Menschen an-
langt, so stellt Baur zunächst fest, "daß der Mensch bisher höchst 
mangelhaft untersucht ist" 1), wohl begreiflich, da man den Menschen 
nicht so leicht massenhaft züchten kann, wie das Infusorium Para-
maecium oderdieObstfliege, an der jetzt bereits über roo verschiedene 
"Erbfaktoren" festgestellt worden sind. Er sagt ferner (S. 67): "Bei 
Organismen, die sich wie der Mensch geschlechtlich und durch freie 
Paarung "panmiktisch" fortpflanzen, spielen sich dauernd die ge-
schilderten drei Kategorien von Variationserscheinungen nebeneinander 
und durcheinander ab. Die Beurteilung, ob ein Unterschied zwischen 
zwei Menschen auf Paravariation, auf Mixovariation oder auf Idio-
variation beruht, ist meist sehr schwierig, viel schwieriger, als der Laie 
zunächst wohl glaubt. Was vorliegt, kann- wenn.überhaupt- meist 
erst durch ein sehr gründliches Studium entschieden werden." An einer 
anderen Stelle (S. rs) sagt er klippund klar: "Es ist ganz merkwürdig, 
wie viele unklare Vorstellungen hierüber verbreitet sind." 

Und an anderer Stelle: "Dasjenige, was wir heute als ein Volk 
bezeichnen, ist, biologisch betrachtet, ein ungeheuer bunt zusammen-
gesetztes Gemisch .... Es kann nicht scharf genug betont werden, daß 
das, was einem Volk, etwa den Deutschen oder den Engländern oder den 
Franzosen usw. gemeinsam ist und sie als Volk eint, nicht eigentlich 
die "Rasse", sondern in erster Linie die gemeinsame Sprache und 
Kultur ist. Rassenunterschiede, etwa die Unterschiede zwischen den 
genannten Völkern, sind immer nur relative Unterschiede insofern, als 
die Mengenverhältnisse des Gemisches bei den verschiedenen Völkern 
etwas verschieden sind; in dem einen Volke sind diese, in dem anderen 
jene Rassenbestandteile zahlreicher. Aber auch anthropologische Volks-
grenzen in diesem Sinne fallen durchaus nicht mit den Sprachgrenzen 
zusammen 2)." 

Das wichtigste aller Probleme, das vorweg entschieden sein muß, 
ehe man hier weiterkommen kann, ist die Frage nach der Vererblich-
keit erworbener Eigenschaften. In der Sprache dieser Wissen-

1 ) A. a. 0. S . 54· 
2) A. a . 0. S. 67/8. 
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schaft: die Frage, ob Paravariationen erblich sein könnte. Diese Fragen 
wird in der Regel rein definitorisch entschieden: man nennt nur solche 
Veränderungen Paravariationen, die sich nicht vererben, und dann 
freilich ist die Antwort gegeben. Nun ist es allerdings sicher, daß rein 
äußere Veränderungen, die nur die Körperzellen betreffen, sich nicht 
vererben: man hat zo Generationen von Mäusen den Schwanz abge-
schnitten, und dennoch hat die zr. den gleichen langen Schwanz auf-
gewiesen. Auch die seit ungezählten Generationen regelmäßig statt-
findende Verletzung des Hymen bei der Kohabitation hat noch nicht 
dazu geführt, dieses Organ zum Verschwinden zu bringen. Aber darum 
handelt es sich im Grunde gar nicht, sondern vielmehr darum, ob neben-
verändernde (parakinetische) Kräfte das Keimplasma (Idioplasma) be-
einflussen können oder nicht. Und das kann gar keinem Zweifel 
unterliegen. Die ganze Entwicklungsgeschichte der Tier- und 
Pflanzenwelt beweist es unzweideutig. Jede "Anpassung" an eine neue 
"Peristase", die Ausbildung der Schwimmhaut bei Wasservögeln und 
der Flughaut bei Fledermäusen, jede Schutzfärbung, jede Rückbildung 
bei Parasitismus und z. B. der Verlust der Augen bei Höhlentieren sind 
Beweis für Beweis dafür, daß erworbene Eigenschaften in diesem Sinne, 
selbstverständlich durch Vermittlung des Keimplasma, vererblich sind. 
Wer jede Paravariation für nicht erblich erklärt, muß natürlich in 
jedem solchen Falle eine zufällige Idiovariation als Ursache setzen. 
Das ist aber nichts anderes als dasjenige, was man logisch als die 
"Setzung einer qualitas occulta" bezeichnet; denn man kann wohl in 
einzelnen Fällen die "Chromosomen" zählen und sogar ihrer Gestalt 
nach unterscheiden: aber schon die "Gene", aus denen sich jene zu-
sammensetzen, sind nur hypothetisch erschlossen und der unmittelbaren 
Beobachtung nicht zugänglich; und selbst, wenn sie es wären, so würde 
man ihnen ihre Wirkung nicht ansehen können, deren Verschiedenheit 
den allerfeinsten chemo-physischen Eigenschaften zugeschrieben werden 
muß. 

Es gibt aber auch einzelne Experimente, die die Erblichkeit para-
kinetisch gesetzter Veränderungen beweisen. "W. L. Tower unterwarf 
Koloradokäfer während ihrer ganzen Entwicklung vom Ei bis zum Aus-
schlüpfen des Insekts sehr hohen und sehr niedrigen Temperaturen und 
hielt sie bei verschiedener Feuchtigkeit. Er erzielte dabei zunächst 
verschiedene Farbenvarianten, welche sich als nicht erblich erwiesen, 
sofort verschwanden, wenn die nächste Generation den künstlichen 
Umweltverhältnissen nicht mehr ausgesetzt wurde: also Para varianten. 
Dieselben Einwirkungen vermochten bei den ausgewachsenen Käfern 
keine Veränderung der Farbe mehr hervorzubringen, wirkten also nur 
während der Entwicklungsstadien. Wenn jedoch die erwachsenen Käfer 
denselben künstlichen Einflüssen unterworfen wurden, so traten unter 
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den Nachkommen in der Mehrzahl verschiedene Farbenänderungen 
auf, welche sich in allen Zuchtversuchen als erblich er-
wiesen1)." 

Wenn man diese Dinge auf die Menschenrassen anzuwenden den 
Mut hat, so ist es auch hier erlaubt, anzunehmen, daß parakinetische 
Einflüsse, die den erwachsenenEher (und durch ihn hindurch unterUm-
ständen das Kind im Mutterleibe) trafen, gleichfalls im Sinne der Aus-
lösung von Idiovariationen des Keimplasmas gewirkt haben können 
und sehr wahrscheinlich auch gewirkt haben werden. 

Dazu kommt noch ein anderes, was in diesen Debatten in der Regel 
übersehen zu werden pflegt. Wenn auf eine bestimmte Gruppe 
von Menschen viele Generationen hintereinander immer die 
gleichen parakinetischen Einflüsse einwirken, so wird ihr 
"Phänotyp", ihr äußeres Erscheinungsbild, auch bei gleich-
bleibendem "Genotyp" dennoch aussehen, als wäre er durch 
Vererbung entstanden. Mit anderen Worten, die Mitglieder dieser 
Gruppe werden eine erbliche Rasse vortäuschen; und man wird 
hinter diese Täuschung erst kommen, wenn unter einer anderen Peristase 
jene parakinetischen Einflüsse fortfallen. Dann wird sich der, hypo-
thetischerweise in diesem Falle unveränderte, Genotyp erst wieder 
durchsetzen und den entsprechenden Phanotyp hervorrufen. Hier liegt 
vielleicht eine zureichende Erklärung für die verschiedene Ausbildung 
der einzelnen Gruppen, namentlich der Klassen und Schichten der 
menschlichen Gesellschaft. Oberklassen mit guter Ernährung und auch 
sonst günstiger Peristase können allein aus diesem Grunde einen edleren 
Phänotyp, Unterklassen und Pariagruppen allein aus diesem Grunde 
einen unedlercn Phänotyp darbieten. 

Scheidt, in dessen im übrigen ausgezeichneten Buche der innere 
Kampf zwischen dem wertfrei vorgehenden Rassenforscher und dem 
durch seine persönliche Gleichung bedrängten Rassengläubigen ge-
radezu tragisch hervortritt, will von der Vererbung erworbener Eigen-
schaften auch in diesem Sinne nicht recht etwas wissen. Und so kommt 
er zu seiner Erklärung der "Rasse", die folgendermaßen lautet: "Die 
Vorgänge der Erblichkeit, Mischänderung, Erbänderung, Siebung, Erb-
häufung und Auslese greifen bei der Fortpflanzung der Geschlechter so 
ineinander, daß das auf dem Erbweg übertragene Erbgut immer wieder 

1) Scheidt, Allgemeine Rassenkunde, S. 238{39. Sehr interessant ist auch das 
Beispiel der beiden Salamanderarten, die man durch Veränderungen ihrer Umwelt dazu 
bringen konnte, je die Fortpflanzungsart der anderen anzunehmen (a. a . 0 . S. 236). 
Scheidt versucht, diese merkwürdige Tatsache damit zu erklären, daß die beiden Sala-
manderarten von den gleichen Vorfahren abstammen und von daher die entsprechenden 
Anlagen bewahrt haben. Da die Trennung viele Jahrtausende zurückliegen muß, ein 
in der Tat .. weit hergeholtes" Argument! 
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neu zusammengefügt wird, außerdem auch Abänderungen durch idio-
kinetische Einflüsse erfährt!)." 

Man sieht, daß hier von der Parakinese und Paravariation nur ganz 
verstohlen in dem Schluß des Satzes gesprochen wird. Das Wort 
"Nebenänderung" als Ursache der Erbänderung wird geflissentlich ver-
mieden. Und so zeigt denn auch die eigentliche Definition keinen Anflug 
von Lamarckismus, sondern ist völlig und rein darwinistisch: "Rasse ist 
eine innerhalb der Art ausgelesene Eigenschaftsgruppe .... Sie besteht 
aus Erbanlagen. Die Rassenbildung ist ein idiogenetischer (erbgeschicht-
licher) Vorgang. Die ursächlichen Kräfte dieses Vorgangs sind die 
erbändernden (idiokinetischen) und die auslesenden (selektorischen) 
Einflüsse 2)." Von der Möglichkeit, daß Paravariationen zu Idio-
variationen führen können, ist auch an dieser Stelle nicht ausdrücklich 
die Rede 3). Aus gutem Grunde: wir werden sehen, daß alle Ziele der 
geschichtsphilosophischen Rassenlehre in dem Augenblicke unerreichbar 
werden, wo man diese Möglichkeit ernstlich ins Auge faßt. Es liegt 
uns daran, in diesem Falle noch ausdrücklich hervorzuheben, daß bei 
Scheidt noch weniger als bei manchem anderen an die böse Absicht 
einer Verschleierung der Tatsachen gedacht werden kann. Die persön-
liche Gleichung ist stärker als er. 

Um zum Schluß noch eine berühmte Systematik dieses Gegen-
standes zu bringen, so teilte Kant die Menschheit nach dem Effekt der 
Kreuzungen in "Rassen" und "Spielarten", ferner nach der Wirkung 
anderer Einflüsse in "Varietäten" und "Schläge" ein. Rassen sind jene 
Abteilungen, die sich durch Zeugungen innerhalb der Gruppe fort-

. gesetzt am Leben erhalten und durch Kreuzungen untereinander 
Mischlinge (halbschlächtige Junge) hervorbringen wie etwa die Neger 
und die Weißen. Als Spielarten betrachtet er jene Gruppen, die 
nicht mit Notwendigkeit halbschlächtige Sprossen zeugen, wie die 
Blonden und die Brünetten, als Varietäten solche erbliche Ver-
schiedenheiten, die sich nicht unausbleiblich fortpflanzen, während er 
solche Abartungen, die durch Verpflanzung in andere Verhältnisse 
erlöschen, als "Schläge" bezeichnet, z. B. Familientypen 4). 

1 ) Allgemeine Rassenkunde, S. 327. 
2) A. a . 0. S. 341. 
3) Scheidt liegt es natürlich fern, diese Möglichkeit zu bestreiten, die er prinzipiell 

zugibt: "Die auf Schritt und Tritt nachweisbaren und als veränderlich nachweisbaren 
Auslesevorgänge lassen also wohl keine Wahl, auch die Veränderlichkeit der Rassen 
grundsätzlich anzunehmen" (Rassenkunde, S. 397). 

') "Von den verschiedenen Rassen der Menschen." Scheidt (Rassenkunde, S. 27) 
nennt das "die erste Rassentheorie, die wirklieb diesen Namen verdient". 
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2. Der Ad'elsdünkel der Rotüre. 
Von -diesen feinen Unterscheidungen ist in den Arbeiten vieler 

Rassenforscher nichts zu finden. Hier wirkt jene Unart, von der wir 
oben bereits sprachen. Wir schlagen vor, sie als den "Adelsdünkel der 
Rotüre" zu bezeichnen, weil, wie dargestellt, aller Nationalismus im 
bösen Sinne (der von dem guten Heimats- und Volksbewußtsein wohl 
zu unt~rscheiden ist) 1), aller Chauvinismus und Rassenfanatismus 
charakteristische Kennzeichen des Bürgertums 2) in seinem neueren 
Sinne als Bourgeoisie sind. Dieser Dünkel ist dem des geschicht-
lichen Adels aufs nächste verwandt, nur mit dem einen Unterschied, 
daß der Adel sich auf das "Blut" einer bestimmten Familie, der 
Bourgeois auf das einer. bestimmten "Rasse" beruft, um seine 
angeborene Überlegenheit über alle anderen Menschen zu behaupten. 
Selbstverständlich ist es immer diejenige Rasse, der der Betreffende 
selbst angehört, oder der er sich auf Grund irgendwelcher Kennzeichen 
angehörig glaubt - oder angehörig zu ·sein andere glauben machen 
möchte. Das Bedürfnis nach Hochgeltung (Prestige), das der fast einzige 
Beweggrund aller "sozial eingeordneten Menschen" ist 3), läßt sich auf 
keine Weise billiger und bequemer befriedigen. Wie der roheste und 
verlumpteste Hidalgo, Krautjunker- oder Schlachziz sich dem höchst 
gebildeten und reichsten Bürger als unendlich überlegen empfand, so 
empfindet sich der noch so ungebildete Bürger jedem als unendlich 
überlegen, der die von ihm geprie~eD.en Rassezeichen nicht an sich trägt. 
Er braucht n}chts zu können oder zu leisten: es genügt ihm und 
seinen Gesinnungsgenossen, nur einfach so da zu sein. Eine in der 
Tat verführerische Philosophie! Namentlich für absinkende Schichten 4) 

von unbezahlbarem Wert! 
Auf diese Weise er:hält jede Untersuchung über die Rassenfrage 

auch ohne den Willen des Untersuchenden einen offen oder doch ver-
steckt polemischen Charakter, und schon dadurch muß fast notwendig 
ihr wissenschaftlicher Wert leiden. Aber es kommen noch andere Dinge 
hinzu, um den an sich schon äußerst schwierigen Gegenstand noch un-
zugänglicher und wirrer zu gestalten: · 

Erstens ist fast jeder Schriftsteller auf diesem Gebiete bemüht, 
die leiblichen Kennzeichen, die er selbst oder etwa geliebte Angehörige 
an sich tragen, in den allein selig machenden Kanon aufnehmen zu lassen. 
Hier zeigt sich die menschliche Eitelkeit in ihrer vollen ,Glorie. So hat 
z. B. Houston Stuart Chamberlain, einer der gelesensten und gefähr-

1) S. S. I, S. 645. 
2) S. S. I, S. 645. 1109; S. S. Il, S. 6oo, 613. 
8) S. S. I, S. 272, 518. 
4) S. S. Il, S. 65o. 
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liebsten Typen dieser Pseudowissenschaft, den größten Wert auf die 
Behauptung gelegt, daß auch dunkelha~rige "reine Arier" vorkommen, 
wobei er nicht etwa die Sprachgememschaft, sondern die angebliche 
Rasse im Auge hatte, un<;l neuerdings kann man an einem Buche des 
vortrefflichen Karl Felix Wolffl), des Herausgebers der wundervollen 
"Dolomitensagen", die ganze Tragikomödie dieser Richtung studieren. 
Günther 2) hat bekanntlich sowohl die "ostische" wie die "dinarische 
Rasse", diebeideunter den Süddeutschen vielfach vertreten sein sollen, 
aus dem völkischen Paradiese ausgewiesen, das er ausschließlich der 
"nordischen Rasse" vorbehält. Nun ist der Empörung (sie fühlen sich 
"bemakelt") und des Jammers bei den Betroffenen, die die einzig echte 
Schädelform nicht aufweisen können, kein Ende 3). Solange sich diese 
Rassenphilosophie gegen die "Erbkinde", etwa Franzosen, Slaven und 
Juden richtete, war alles in schönster Ordnung: jetzt aber richtet sie 
sich gegen den eigenen Rassendünkel, und das schmerzt! 

Zweitens aber kommt noch hinzu ein äußerst merkwürdiger Lokal-
patriotismus: man 'Versucht, wenn irgend möglich, das Land oder gar 
den Landesteil, in dem man zu Hause ist, mindestens aber die eigene 
Gegend des Erdteils zur Urheimat der gelobten Rasse und mithin 
zum Ursprungsort aller •Kultur zu erheben. Bekanntlich hat jüngst 
ein Pommer bewiesen, daß das - Paradies in seiner Provinz ge-
legen war. 

Dabei hat es an Warnungen niemals gefehlt. Wir tragen einige 
Stimmen zusammen, die wenigstens so viel beweisen werden, daß es 
nicht unsere eigene persönliche Gleichung ist, die uns verhindert, die 
rassische Heilslehre zu bekennen. 

Hoernes: "Jener ... heute so beliebte Europäismus oder Anti-
orientalismus, der dem Nordwesten der alten Welt auch für alle vor-
geschichtlichen Zeiten eine führende Stellung einräumen will. Subjektiv 
gründet sich jene Neigung auf eine Art von geographischem oder auch 
Rassenpatriotismus, gegen den nichts weiter · zu erinnern ist, als daß 
aus der Behandlung wissenschaftlicher Fragen alle Gefühlsmomente 
auszuschließen sind 4)." 

Daß nicht allein die Deutschen dieser Sünde verfallen sind, dafür 
bringt der gleiche Autor ei~ige heitere Belege; schon der, übrigens 

1 } Rassenlehre, Neue Gedanken zur Anthropologie, Politik, Wirtschaft, Volks-
pflege und Ethik, Leipzig 1927. 

2} Rassenkunde des deutschen Volkes, München 1925. 
8) Vgl. z. B. K. F. Wolff, S. 46, 96, III, 187. Sie mögen einen kleinen Trost an 

der zum Schlusse des zweiten Abschnitts dargestellten Lehre Kerns finden, der wenigstens 
die .,Dinarier" als voll gleichwertig bezeichnet. Freilich: ihre Herkunft a1.1s Asien kann 
auch er kaum durch die Benennung als .,Tanrier" verhüllen. 

') Urkunst, S. 698/9. 
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jüdische, Arzt Adamantius (5. Jahrhundert n. Chr.) schilderte den 
griechischen Typus als menschliches IdeaP). 

Der Italiener Sergi erklärt die Melanochroen Südeuropas für einen 
reinen Typus und den schönsten Stamm unter den menschlichen Varie-
täten. Die Kultur dieses mittelländischen Stammes, der fast ganz 
Europa besiedelt habe, sei immer derjenigen der "arisch-keltischen" 
überlegen gewesen 2). Und Hoernes zitiert 3) Ratzel: "Durch die ganze 
Völkerbeurteilung geht die unzweifelhafte Grundtatsache des Gefühls 
individueller Überhebung, daß man lieber ungünstig als günstig über 
seine Nebenmenschen denkt." 

Schuchhardt: "In Deutschland haben Leute, deren Vaterlandstolz 
größer ist als ihr Kunstverständnis, das Nordische dem Mykenischen 
nach Zeit und Schönheit weit vorangestellt')." 

Hoernes zu dem gleichen Gegenstande: "Was suchen wir nicht 
alles im Norden Europas vergebens, wenn wir ihn selbst zur Zeit der 
besten skandinavischen Bronzearbeiten, etwa um rsoo V. Chr., mit dem 
Orient oder Kreta vergleichen ! Wohin versinkt da der Norden ! " Er 
sei im allgemeinen kulturlieh arm gewesen, habe aber einige Zweige 
namentlich der Metalltechnik zu besonderer Blüte entwickelt: "Daher 
ungemessene Überschätzung, die einer Korrektur und Einschränkung 
dringend bedarf 5)." 

Ed. Norden: "In den Köpfen einzelner angesehener Forscher treibt 
der Spuk sein Wesen fort: die Heroen aus Olymp und Hades sind sie 
los, geraten aber in den Bann der Einherjer aus Walhalla oder der 
Gespenster aus Niflheim 6)." 

Feist zur Frage der Urheimat der Indogermanen: Das Interesse 
dafür wäre "höchst erfreulich, wenn nicht für dieses Interesse von 
gewissen Kreisen der Prähistoriker und Anthropologen, und zwar 
bedauerlicherweise ausschließlich in Deutschland - nicht in den nor-
dischen Ländern- die nationale Eitelkeit als Vorspann gewählt worden 
wäre. So wird denn der Kampf um die Ursitze von dieser Seite mit 
einer Leidenschaftlichkeit, einer Schroffheit und Unduldsamkeit ge-
führt, die vielfach zu einer des wissenschaftlichen Forschens ganz un-
würdigen Tonart geführt hat')." 

Schrader 8) schreibt nicht ohne etwas Spott von einigen franzö-

1 ) N . u . U. I, S. 355· 
1 ) Hoernes, N. u. U. I, S. 339· 
3 ) A. a. 0. S. 432. 
•) Alt-Europa, S. 183. 
5) Urkunst, S. 95/96. 
") Tacitus, S. 171. 
') s. 487. 
8) A. a. 0. I, S. II5. 



I. Rassen und Völker. 

sischen Gelehrten, namentlich Ch. de Ujfalvy ("Le berceau des Aryas 
d.'apres des ouvrages recents") und dem schon erwähnten Sergi, "sie 
erblickten nicht ohne eine gewisse nationale Empfindlichkeit gegenüber 
der Penkaschen Lehre gerade umgekehrt 1) in den Brachykephalen die 
echten Indogermanen und die wahren Träger aller indogermanischen 
Kultur". Aber er geißelt mit noch ganz anderer Wucht die "Germano-
manen", wie man das Völkchen nennen könnte 2). Hier wirft er ihnen 
vor, "daß in die Erörterung des Problems fortwährend Gesichtspunkte 
eingemengt worden sind und noch werden, die dasselbe eher zu ver-
wirren als zu klären imstande sind". Anschließend findet sich ein Satz, 
den wir vorziehen, nicht herzusetzen: liegt uns doch jede Absicht einer 
Verletzung fern, und haben wir doch eine Lösung der Heimatfrage vor-
zuschlagen, mit der sich vielleicht die Vertreter beider Ursprungs-
theorien sachlich einverstanden erklären können. 

3· Anthropologie der Rasse. 
Die Anthropologie der Rasse als Wissenschaft hat ein begrenztes 

Material. Es wird ihr geliefert erstens durch die Ethnographie, die ihr 
Beobachtungen an den heute lebenden Völkern und Stämmen zur Ver-
fügung stellt, und zweitens durch die Prähistorik, die ihr das aus Gräbern 
.gehobene Material bietet. 

Das ethnographische Material reicht aus, solange man nichts 
anderes von ihm fordert als die Aufstellung gewisser Typen der rezenten 
Gruppen, aber es versagt sofort, sobald man es zur Aufklärung der 
Frage der Urrassen verwerten will. Denn von keinem Volke oder 
Stamm, und sei er noch so klein, kann die Ethnographie mit Sicherheit 
die Möglichkeit einer Mischung verschiedener ursprünglicher Elemente 
.ausschließen, und in der Mehrzahl der Fälle und in schlechthin allen 
wichtigeren Fällen ist die Mischung äußerst wahrscheinlich, in der Regel 
-sogar geschichtlich verbürgt. Ferner kann die Ethnographie mit ihren 
Mitteln unmöglich entscheiden, ob die heute auf dem Planeten vor-
handenen Rassen aus einer Urform entstanden sind oder nicht, noch, 
wann und durch welche Verschiedenheit der äußeren Umstände diese 
angenommene Differenzierung zustande gekommen sein könnte. Sie 
.kann bestenfalls darüber Vermutungen aufstellen, die niemals verifiziert 
werden können. Sie hat sich denn auch gen~tigt gesehen, ihre rein 
deskriptiven Unterscheidungen nach Merkmalen zu machen, die, wie 
Ratze! einmal sagt, "im wahren Sinne des Wortes auf der Oberfläche 

1) Diese Einstellung bezeichnet die Soziologie nach Gabriel Tarde als ,.imitation 
par opposition" . Weitere Beispiele sind der Kommunismus (S. S. I, S . 5), das photo-
graphische Negativ des Liberalismus, und der Zionismus, das des Antisemitismus. 

1 ) A . a. 0. II, S. 467 . 
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liegen: nach Haut und Haar" 1}. Diese aber lassen keinen gesicherten 
Rückschluß auf die Urrasse zu. Die dunkle Rasse hat bald pfefferkorn-
artiges, bald schlichtes oder sogar lockiges Haar, und was die Haut 
anlangt, so scheint die Belichtung hier eine stark unterschätzte Rolle 
zu spielen. Das wird durch die Tatsache bewiesen, daß die Negerkinder 
hellfarbig geboren werden und sich erst im Verlauf einer gewissen Zeit 
dunkel färben, genau wie eine dem Licht ausgesetzte photographische 
Platte 2). Dabei bleiben aber Fußsohlen und Handteller, diejenigen 
Hautteile, die fast nie vom Sonnenlicht getroffen werden, während des 
ganzen Lebens hellfarbig 3). Die Urwaldbewohner Brasiliens haben 
hellere Haut als die dem Sonnenlicht ausgesetzten Steppenindianer 4}. 

Die Pigmentablagerung ist Schutz gegen zu starke Belichtung, die eine 
viel größere Rolle spielt als die Wärme 5}. Diese Einflüsse färben die 
Haut vielleicht viel schneller, als man für die Ausbildung von wahren 
Rassenunterschieden im allgemeinen für erforderlich hält. Merker er-
klärt die Masai für reine Semiten, die sich nur sehr wenig mit den Neger-
stämmen der Äquatorialgegend gemischt hätten: dennoch sind sie 
hell- bis schokoladenbraun, während die uns bekannten Semiten, wie 
z. B. die Araber, entschieden der weißen Rasse angehören. Und die 
Masai können kaum länger als etwa sooo Jahre in Afrika hausen 6). 

Ähnliches mag für die reinblütigen, und doch oft sehr dunkelfarbigen 
Brahminen Indiens gelten'). Dem entspricht es, daß man schon jetzt 
ein Hellerwerden der nordamerikanischen Vollblutneger konstatieren zu 

1 ) Anthropogeographie II, S. XXVI. Scheidt (Allgemeine Rassenkunde, S. r6r i62) 
schreibt: .,Die große Schwankungsbreite des gewählten Merkmals in der Hautfarbe 
macht dieses zu der beabsichtigten Gruppenunterscheidung unbrauchbar, wenn man 
verlangt, daß es das einzige und in jedem Fall unbedingt zuverlässige Unterscheidungs-
merkmal sein soll .... Nicht anders verhält es sich mit anderen Merkmalen", Augen und 
Haarfarbe, Körpermaßen, Schädelmaßen usw. Sogar der sogenannte Mongolenfleck ist 
auch bei anderen Gruppen beobachtet worden. .,Das Ergebnis dieser massenstatistischen 
Erhebungen ist also die Erkenntnis, daß irgendein einzelnes Unterscheidungsmerkmal 
nicht geeignet ist, die angestrebte Trennung natürlicher Gruppen zu ermöglichen." 

2) Fr. Hertz, Rasse und Kultur, S. 6r, nach Ranke, .,Der Mensch", 2. Auf!., S. 176. 
NachPruner Bey ist die Entwicklung des Farbstoffes im Süden in einem Jahre, in Ägypten 
erst in drei Jahren vollendet. Nach Kranz (a. a. 0., S. 54) werden die Kinder der Zulu 
oft ganz hell geboren. 

3) Scheidt, a . a. 0. S. 202; Baur-Fischer-Lenz, S. gr. 
4 ) Die in gleicher Äqua: ornähe, aber nicht im Urwald wohnenden Afrikaner sind 

ebenfalls viel dunkler als die Unvald-Indianer. Es sind die chemischen Sonnenstrahlen, 
gegen die das Pigment schützt (Hertz, a. a. 0. S. 6o). 

5) Hoernes, r. u . U . I, S. II4 . 
') Kern, a. a. 0. S. 261, steht dieser Auffassung sehr nahe. 
7) Auslese wird mitspielen: die rein .,homozygotischen" Hellfarbigen werden der 

Sonne eher erlegen sein als die Mixovarianten, die sicher schon mit einwanderten (Baur-
Fischer-Lenz, a. a . 0. S. 34). 
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können glaubt, 1) und so wird man vielleicht die Dunkel-Olivfarbe vieler 
Portugiesen erklären können, ohne zu der Annahme einer starken Zu-
mischung afrikanischen Blutes seine Zuflucht zu nehmen. So meint 
denn auch eine Autorität wie Schwalbe, daß für die Unterscheidung 
der jetzt lebenden Varietäten des Menschengeschlechts die Hautfarbe 
an sich nur geringe Bedeutung besitze 2). 

Was nun die Prähistorik angeht, so hat sie kaum je ein anderes 
Material als die Skelettreste der vergangeneu Menschengruppen zu ihrer 
Verfügung. Nur in seltensten Fällen haben sich einige Male Reste von 
Haaren gefunden, deren Zuordnung zu bestimmten Farben und Formen 
doch wohl nicht gerade als absolut sicher betrachtet werden kann. 

Nach Much 3) hat der dänische Gelehrte Bille Granz an sechs 
Schädeln, die in Baumsärgen der Bronzezeit gelegen waren, die blonden 
Haare wieder gezeigt, nachdem er die Torfsäure entfernt hatte, der sie 
ihre Erhaltung, aber auch ihre dunkelbraune Verfärbung verdankten. 
Nehmen wir an, die Methode sei einwandfrei: was ist damit bewiesen? 
An dem Vorkommen von blonden Menschen im vorhistorischen Europa 
hat doch niemand gezweifelt. Aber: war die Methode einwandfrei? 
In den Kurganen Rußlands hat man an dolichokephalen Schädeln 
braune Haare festgestellt. Das spielt in dem Rassenstreit eine große 
Rolle 4). Woltmann hat einmal Ramses den Großen für einen Germanen 
erklärt, weil man an seiner Mumie noch heute die blonden Haare er-
kennen könne. Ganz abgesehen davon, daß Blondheit überall, auch in 
Nordafrika, sehr häufig vorkommt, ist die Angabe äußerst verdächtig. 
Wie wir durch eigenen Augenschein haben feststellen können, hat der 
große Herrscher einen Buschvergilbter Haare, deren Färbung jeder-
mann außer einem Germanomanen als Wirkung der Balsamierungs-
mittel auffassen wird. Nach Montelius 6) war übrigens das Haar des 
r86r in Treenhöi aufgefundenen Kriegers schwarz. Umgekehrt ist 
der Typus der Rentierzüchter unter den Uriankhai am obrigen Yenissei 
vielfach blond 6). 

Eine Erscheinung, die sehr 
das Nachdunkeln der Haare. 

zum Nachdenken anregen kann, ist 
"In Zentraleuropa sind zahlreiche 

1 ) .,Das Abblassen der Neger in Europa ist eine reich belegte Tatsache" (Hertz:, 
a. a . 0. S. 36) . .,Der Geograph Reclus sagt, daß die amerikanischen Neger in 150 Jahren 
den körperlichen Abstand zwischen sich und der weißen Rasse um ein Viertel verringert 
haben" (ib. S. 37); vgl. auch S. 362. Vgl. ferner S. S. I, S. 632. Kranz (a. a. 0. S. 54) 
belichtet, die Bantu seien um so dunkler, je mehr nach Norden, also dem Äquator näher, 
sie wohnen. 

2 ) Hoernes, a . a. 0. S. 108. 
3) A. a. 0. S. 333· 
4) Hoernes, N. u. U. I, S. 337· 
6) A. a. 0., S. 59· 
8) Carruthers, Unknown Mongolia I, S. 217. 
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Kinder hellblond, goldblond, rötlich blond, gelegentlich sogar ganz gelb-
blond - und als Erwachsene sind dieselben Individuen braun, dunkel-
braun, ja schwarzbraun 1)." Nach Pfitzner behält nur ein Viertel der 
Individuen zeitlebens die Haarfarbe der ersten beiden Lebensjahre, bei 
etwa drei Vierteln wandelt sie sich von blond zu brünett. Bei den 
Unterelsässern werden blond geboren Männer 92%, Frauen 82%. 
Blond blieben nur 20 resp. I3 %. Schwarzhaarige gab es bei der Geburt 
o%, zu schwarz dunkeln nach rs resp. r2%. Die braunen nehmen zu 
von 8 auf 65% 2). Sogar in Neu-Guinea werden die Kinder mit hellem 
goldroten Haar geboren. Bei den Uriankhai ist das Haar der Kinder 
viel heller als das der Erwachsenen 3). 

Die Erklärung, die man dieser merkwürdigen Erscheinung gibt, 
wird davon abhängen, ob man glaubt, daß Paravariationen durch Ver-
änderung des Idioplasma erblich werden können oder nicht. Da daran 
bei der Erklärung konkreter Erscheinungen selten gedacht wird, deutet 
Fischer das Nachdunkeln als einen Fall des sogenannten "Dominanz-
wechsels", als eine "Folge der Bastardierung", also durchaus als Mixo-
variation 4). Dunkle Haare sind nämlich "dominant", helle "rezessiv", 
d. h. bei den Nachkommen verschiedener Eltern überwiegt das dunkle 
Rassenmerkmal. Nach Scheidt 5) hat aber Fr. Lenz darauf hingewiesen, 
daß das keine Erklärung bedeutet, mit Recht: die "Erklärung" Fischers 
bewegt sich offenbar im Kreise. Lenz hält für "wahrscheinlicher die 
Annahme, daß es sich dabei einfach um Hormonwirkungen handelt, 
welche erst in reiferem Alter die phänotypische Ausprägung der ererbten 
Eigenschaften gestatten". Uns will scheinen, als wenn diese "Er-
klärung" um kein Haar besser sei als die Fischersehe; auch sie setzt eine 
qualitas occulta, bis nicht das beschuldigte Hormon nachgewiesen ist. 
Und selbst wenn es nachgewiesen wäre, so würde u. E. auch dieser 
Fund der wesentlich einfacheren Annahme nicht widersprechen, zu der 
wir uns bis auf bessere Belehrung bekennen möchten: daß bei dem 
Nachdunkeln der Haare und der Haut (und zuweilen auch der Augen) 
das biogenetische Grundgesetz auch im extrauterinen Leben noch wirkt, 
derart, daß eine von der Art einstmals durchmessene äußere Gestalt 
in den Nachkommen während einer Frühperiode wieder auftritt. Sollte 
jenes Hormon Fischers nachgewiesen werden können, so wäre damit 
nur der chemische Mechanismus des Prozesses aufgedeckt, dessen ent-
wicklungsmäßige Erklärung aber um nichts gefördert. 

1) Fischer, a. a. 0. S. 97· 
") Zit. nach Hertz, a. a. 0. S. 66. weiteres Material bei Scheidt, Rasscnlrunde, 

S. 162/63; vgl. auch Scheidt, a. a. 0. S. 122. 
3) Carruthcrs, a. a. 0. I, S. 217. 
•) A. a. 0. S. 97· 
6) Rassenkundc, S. 122. 
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Sind Haarreste sehr selten, so sind unseres Wissens Hautreste noch 
niemals gefunden worden. Die prähistorische Anthropologie ist also, 
wie wir sagten, fast ganz auf die Auswertung der Knochenfunde 
angewiesen. 

Hier spielen in der Literatur zwei Dinge die Hauptrolle, die Körper-
größe und die Schädelform. Namentlich deutsche Rassenforscher 
sehen den Edeltypus der Menschheit in der Erscheinung, in der die 
ersten Germanen den Römern gegenübertraten: hoher Wuchs, blaue 
trutzige Augen, blondes oder rotes Haar. Dazu ist dann neuerdings 
auf Grund der kraniometrischen Untersuchungen als Conditio sine qua 
non der dolichokephale Schädel getreten. Sie erblicken in dieser Kom-
bination die Kennzeichen einer eigenen Urrasse, die sie mit dem indo-
germanischen Urvolke, dem Volke der Ursprache, gleichsetzen. 

a) Der Wuchs. 
Was den hohen Wuchs anlangt, so wissen wir, daß reichliche und 

regelmäßige Ernährung das Wachstum des Körpers befördert, während 
Mangel und unregelmäßige Ernährung es zurückhalten. Darauf kann 
man es wahrscheinlich beziehen, daß die meisten primitiven Jäger aus-
gesprochen kleinwüchsig sind: Pygmäen und Pygmoide. Umgekehrt 
neigen die sekundären Viehzüchter aller Rassen dahin, zu wahren 
"Riesen" zu werden: die Bantu Südafrikas und die schweinezüchtenden 
Polynesier der Südsee nicht minder wie die Nordgermanen, die ja sicher 
ebenfalls Viehzüchter gewesen sind. Wenn die Turkotataren nicht so 
hohen Wuchs erreicht haben, so kann man das vielleicht damit erklären, 
daß sie im Gegensatz zu den sekundären Hirten der regelmäßigen Zufuhr 
auch von pflanzlicher Nahrung entbehrten. Wir können ferner hier 
auf die bekannten Unterschiede in der Körpergröße und Kraft zwischen 
schlecht ernährten Kindem des städtischen Proletariats oder der Haus-
industriellen einerseits, und den Kindem der behäbigen Bourgeoisie 
andererseits hinweisen 1). 

Hier bewährt sich der alte Züchterspruch, daß "die halbe Rasse 
durch das Maul geht". Fischer 2) schreibt: "Was das Experiment am 
Tier zeigte, daß man Hunde oder Schweine eines Wurfes durch sehr 
verschiedene Fütterung zu dauernd sehr ungleichen Geschwistern heran-
ziehen kann, gilt auch für den Menschen. Die Körpergröße, der Brust-
umfang, der Kopfumfang von Kindern der armen Bevölkerung ist im 
Durchschnitt deutlich geringer als der gleichaltrigen Jugend der wohl-
babenden Kreise. Diese Faktoren haben wohl auch die deutlich feststell-
bare Größenzunahme der europäischen Bevölkerung in den letzten 
roo Jahren bedingt. In Skandinavien ist die Durchschnittsgröße der 

1 ) Vgl. Baur-Fischer-Lenz, a. a. 0. S. 104; Scheidt (Allg. Rassenkundc), S. 218ff. 
1 ) "Die Rassenunterschiede des Menschen", in Baur-Fischer-Lenz, S. 104. 
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Rekruten in den letzten 20-30 Jahren um r %-2 cm gewachsen, in 
Baden in 40 Jahren 1,2 cm." Er schreibt das ohne Bedenken der besseren 
Ernährung zu. 

Erwähnung verdient in diesem Zusammenhange auch die von 
Hoernes angeführte Tatsache, daß die Juden in solchen Ländern, wo 
die eingeborene Bevölkerung groß, ebenfalls groß, und wo sie klein, 
gleichfalls klein sind 1). Freilich könnte man hier die Rassenmischung 
mit oder allein verantwortlich machen, die auf legitime und illegitime 
Weise in einem viel zu wenig beachteten Maße eingewirkt hat: durch 
freiwilligen Übertritt oder durch erzwungene Bekehrung heidnischer 
und sogar christlicher fremdstämmiger Sklaven. Georg Caro bringt in 
seiner "Geschichte der Juden" zahlreiche Beispiele für solche Über-
tritte2). Auf der anderen Seite ist natürlich sehr viel jüdisches Blut 
durch die Taufe in die christlichen Völker übergeflossen. Außerdem 

1) N. u. U. I, S. 104/5. 
2 ) Caro berichtet, daß vielfach die christlichen Sklaven von Juden aus dem Grunde 

zum Judentum übertraten, weil den Juden das Halten von christlichen Sklaven verboten 
war (Sozial- und Wirtschafts-Geschichte der Juden im Mittelalter, S. 50). Erzbischof 
Julian von Toledo, der übrigens selbst jüdischer Abstammung und ein echter Renegat 
war, behauptet in einer etwa 700 abgefaßten Schmähschrift: .,Männer, welche dort oben 
anstanden im Rufe der Christlichkeit, seien nachgewiesenermaßen zum Unglauben der 
Hebräer übergegangen" (ib. S. 74). Im Westgothenreich kamen Mischehen nicht selten 
vor. Es wird außerdem ausdrücklich bezeugt, daß Christen zum Judentum übertraten, 
sogar unter Vollziehung der Beschneidung (ib. 85). Am Hofe der Karolinger wurden 
die Juden hochgeehrt, .,um der Vorväter willen" ... ,.Ein Alemanne edler Herkunft, 
der Diakon Bodo, Zögling der Hofschule und vermutlich in der kaiserlichen Kapelle oder 
Kanzlei beschäftigt, trat offen zum Judentum über, indem er an sich die Beschneidung 
vollziehen ließ, den Namen Eleazar annahm, und in Spanien, wo er fortan sich aufhielt, 
eine Jüdm he1ratete. Em Neffe, der ihn begleitete, folgte dem Beispiel" (ib. 153) . Schippcr 
(Die Anfänge des Kapitalismus bei den abendländischen Juden im früheren Mittelalter) 
berichtet : den Juden war in Ungarn um noo der Ankauf christlicher Sklaven verboten. 
Wenn aber die Christen zu Juden wurden, scheint das Verbot nicht unbedingt durch-
geführt worden zu sein (S. 32). Im Jahre 508 venvendet ein Bischof von Arles die Geräte 
und den Schmuck der Kirche zum Loskauf der Gefangenen, damit keiner von ihnen 
durch Schulden veranlaßt werde, Arianer oder Jude zu werden (S. 34). Auf der anderen 
Seite heißt es: wir wissen von zahlreichen Übertritten grundbesitzender Juden in Köln 
zum Christentum im Zeitraum von II49-II59 (S. 58). Wir bemerken dazu, daß noch 
in relativ später Zeit ein Kölner ~atriziergeschlecht, nach dem auch ein Turm benannt 
war, den Namen Judäi führte. 

Caro (a. a. 0. S. 285) faßt sich folgendermaßen zusammen: .,Die Juden Abessiniens, 
die Falascha, haben dunkelbraune Hautfarbe und gekräuseltes schwarzes Haar gleich 
den anderen Abessiniern; an ihnen geht die Rassentheorie ebenso in die Brüche wie 
an den schwarzen Juden Indiens .... Im zwölften Jahrhundert so wenig wie zu irgend-
einer Zeit in den letzten beiden Jahrtausenden gehörten sämtliche Bekenner des Juden-
tums zur gleichen ,Menschenrasse'." 

Ein großes Material über die Übertritte zum Christentum bei Maurice Fishberg, 
Die Rassenmerkmale der Juden, 1913, S. 239ff.; ferner bei Renan, Le Judaisme comme 
race et comme religion, 1883; vgl. Hertz, a. a. 0. S. 72 Anm. 
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sind die Juden eines der besten Beispiele für den Mischcharakter der 
historischen Gruppen. Schon vor der Zerstörung hatten sich in Palästina 
alle, wenn nicht Rassen, so doch Sprachstämme Vorderasiens gekreuzt: 
wir wissen aus dem vorigen Kapitel, daß arische Marjanni und indo-
germanisch sprechende charrische Chetiter lange vor den Semiten im 
Lande waren, um von den Garnisonen der Ägypter zu schweigen 1). 

Auch die Amoriter werden von Vielen, entgegen der Autorität eines 
Eduard Meyer 2), für Angehörige der blonden Rasse gehalten 3). Später 
kamen die sicherlich nicht semitischen, vielleicht nordischen Philister 
und Zakkari hinzu, Römer und Griechen mischten ihr Blut hinein, und 
zuletzt trat noch, lange nach der Zerstreuung, ein ganzes nordeuro-
päisches, vielleicht turkotatarisches, vielleicht iranisch-skythisches, 
wahrscheinlich aus beiden gemischtes Volk, die Chazaren, zum Juden-
tum über. So ist hier für ein reichliches "Mendeln" alle Grundlage 
gegeben. Dennoch ist die Angleichung an die Gastvölker auffällig; 
vielleicht beruht auch sie auf der Anpassung an die herrschenden Sitten 
der Ernährung, oder auf einem klimatischen Faktor, gewiß aber auch 
auf Nachahmung, die, wie schon Bagehot wußte, die Physiognomie 
auf das stärkste prägt 4); auch Virchow maß der mimischen Muskulatur 
große Bedeutung für die Ausformung der Gesichtsknochen bei 5). 

Dieser Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Körper-
größe wird allgemein als bestehend anerkannt. Nach älteren Nach-
richten hat der vorletzte Kaiser von Japan seinen Rat darüber be-
fragt, ob es wünschenswert sei, durch Änderung der volkstümlichen, 
fast ausschließlichen Fisch- und Reisnahrung das Volk zu größerem 
Wuchse zu züchten. Die Frage wurde verneint, aber an der Wirk-
samkeit des Mittels scheint niemand gezweifelt zu haben. 

Wir können den gleichen Zusammenhang auch im Tierreich fest-
stellen. Auf Inseln mit kleinem Nahrungsraum sind auch Tierriesen 
zu Kümmerformen entartet. Das Pferd ist auf den Shetlandinseln zu 
den bekannten Ponyrassen verkümmert, und wir kennen ähnliche 
"Ponyrassen" von Mittelmeerinseln, von wilden Ziegen und Schafen, 
von Elefanten, Bisonten, Flußpferden und Hirschen. Auf Malta 
sank der Elefant auf ein Meter Höhe herab 6). 

1) Vgl. Ed. Meyer, a. a. 0. II, I, S. I04, 405. 
2) A. a. 0. II, I, S. I8, Anm. 2; vgl. auch S. Ioo. 
3) Z. B. von H. St. Chamberlain, der Christus durchaus als "Arier" servieren wollte. 

H. Wirth hält das hellhäutige, blauäugige Volk mit Sayce ("The races of the old Testa-
ment") für nicht-semitischen Ursprungs (Wirth, a. a. 0 . S. I30, I38), sondern für Atlan-
tiker, Merker (343) für ein aus Semiten und Blonden gebildetes Mischvolk. Dazu sein 
Herausgeber Hammel, S. XXI. 

4 ) S. S. I, S. 631. 
6) Zit. nach Hertz, a. a. 0. S. 53· 
6) Obcrmaier, a. a. 0. S. IOI. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, AbUg. r. 13 
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Wir finden denn auch bei den eifrigsten Verfechtern der Konstanz 
der menschlichen Rassen diesen Gesichtspunkt anerkannt, wo es sich 
um die Einpassung von Tatsachen über tierische Rassen in ihr System 
handelt. So z. B. zweifelt Much nicht, "daß ... wenn man etwa . ... 
eine kleine Herde edelsten Schweizer Rindviehes einem vereinsamten 
Karpathen-Gebirgsdorfe ohne Zulassung der Belehrung der Leute und 
Auffrischung der Herde in Pflege geben würde, nach einigen Generationen 
dasselbe kleine struppige Vieh daraus hervorgehen würde, welches man 
heute dort antrifft." Much schließt sich hier Nehring an, der das euro-
päische Hausschaf aus dem europäischen Wildschaf durch Verkümme-
rung hervorgehen läßt, und macht verantwortlich dafür "die Entziehung 
der Freiheit, den mangelnden Schutz vor den Unbilden des Winters, 
die ungenügende Nahrung" 1). Nehring nimmt solche Kümmerformen 
als die Ahnen auch des Hausschweines und des Rindes der Neolithiker 
an, und Much folgt ihm wenigstens für den ersten Fall2). Daß Ent-
ziehung der Freiheit, mangelnder Schutz vor den Unbilden der Witterung 
und schlechteErnährungauch unterworfene Völker undarbeitende 
Klassen zu Kümmerrassen machen können, und daß man hier dann 
ebensowenig von "unedlen" Urrassen sprechen darf, wie bei Tieren, 
kommt diesen Forschern selten zu klarem Bewußtsein - außer wenn 
sie die Erklärung für ihr System gerade einmal gut brauchen können. 
So z. B. faßt Fürst seine Untersuchungen über die Kraniologie der 
schwedischen Steinzeit folgendermaßen zusammen: "Die Menschenreste 
der neolithischen 'Long Barrows' in England weisen dolichokephale 
Schädel und kleine Körpergröße auf .... Das britische Megalithen-
volk war gewiß eine reinere Rasse, als das schwedische oder dänische 
war oder wurde 3)." Wirth, der seine Gründe hat, gerade diese klein-
wüchsige Bevölkerung für die Ahnen seiner Rasse von nordischen Kultur-
bringern zu halten, erklärt sie für eine "Kümmervariation" der ark-
tischen Diluvialzeit. Und er schreibt darüber 4): "Die bedeutende 
Körpergröße der nordischen Rasse ist also später (wieder) erstanden, 
unter günstigeren Lebensbedingungen des gemäßigteren Klimas und 
in Mischung mit südatlantischen Mischrassen." 

Wir wünschen nicht mißverstanden zu werden. Wir wollen diese 
These, über die wir nicht zu urteilen kompetent sind, nicht leugnen: 
aber wir möchten darauf bestehen, daß auch in anderen Fällen der hier 
geltend gemachte Gesichtspunkt in Betracht gezogen werde. Und wir 
möchten auch hier betonen, was wir in unserem schon erwähnten Vor-

1 ) Much, a. a. 0. S. 240. 

') Vgl. auch Reinhardt, Mensch der Eiszeit, S. 490: .,Diese Verkümmerung durch 
die Zähmung war für alle Haustiere charakteristisch." 

3) Zit. nach H. Wirth, a. a. 0. S. 169. 
') Wirth, a. a. 0. S. 86. 
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trage 1) auf der zweiten Tagung der deutschen soziologischen Gesellschaft 
hervorgehoben haben, daß Körpergröße und entsprechende Körperkraft 
nicht bloß anatomisch, sondern auch psychologisch bewertet 
werden wollen. Ein in Freiheit und Selbstachtung aufgewachsener 
Riese von großer Kraft hat sicherlich einen ganz anderen physischen 
Mut als ein schlecht ernährter unfreier zwergenhafter Mensch; - und 
Mut ist die Grundlage vieler erfreulicher anderer Eigenschaften der 
Seele 2). Im übrigen zielen diese Ausführungen nicht auf Wirth, der 
sich trotz seiner Verliebtheit in die nordische Rasse aller gröberen Aus-
schreitungen zu enthalten weiß. 

ß) Die Schädelform. 
Wir kommen nunmehr zu dem zweiten und wesentlich wichtigeren 

Teile unserer Kritik an der Rassen-Anthropologie: zur Schädel-
forschung oder Kraniologie. 

In ihr spielt der sogenannte Längen-Breitenindex eine entscheidende 
Rolle. Hier ging Anders Retzius r840 mit Untersuchungen über nor-
dische Schädel voran und gab die Grundzüge der Meßmethode. Man 
betrachtet den Schädel von oben her und setzt die Länge, gemessen 
zwischen Stirn und Hinterhaupt, in Beziehung zur größten Breite, ge-
messen, wo sie sich findet. Die meisten Indices liegen zwischen 8o und 8z, 
d. h. die Breite beträgt 8o-8z% der Länge. Köpfe mit höheren Indices 
werden als brachykephal, mit niedrigeren Indices als dolichokephal be-
zeichnet. 

Schon gegen die Sicherheit der Messungsmethode werden Ein-
wände erhoben: verschiedene Beobachter sollen bei den gleichen Objekten 
zu verschiedener Diagnose gelangen, namentlich, wenn es sich um 
Messungen am Lebenden handelt, wo die Weichteile Schwierigkeiten 
bereiten. Wir wollen darauf kein Gewicht legen, sondern die Messungen 
als im allgemeinen richtig unterstellen. Dagegen ist gegen die Methode 
der Auswertung der Messungen eine Anzahl schwerwiegender Einwände 
zu machen. 

Zunächst wird häufig vergessen, daß der Index nur ein Verhältnis 
ausdrückt. Schaaffhausen 3), der das anmerkt, sagt, sehr verschiedene 

1 } Vgl. meinen Vortrag: .,Die rassentheoretische Geschichtsphilosophie" auf dem 
2. Deutschen Soziologentage (20.-22. Oktober 1912 in Berlin, abgedruckt in dessen 
.,Verhandlungen", Tübingen 1913, S. 105/6). Hier ist ein beträchtliches Material zu 
diesem Problem zusammengetragen, von dem ein kleiner Teil im folgenden angeführt 
werden wird. 

1) Vgl. dazu Scheidt, Rassenkunde, S. 447· 
8) Zit. nach Hoemes, a. a. 0. I. S. 67. Walter Scheidt (Die eiszeitlichen Schädel-

funde usw., S. 70) schreibt: .,Jedem Index haftet der Nachteil an, daß in der Index-
zahl die beiden ursprünglichen Maße verschwinden, ohne einen Anhaltspunkt für die 
Beurteilung ihrer absoluten Größe zu belassen. Er versucht eine andere Darstellung, 

13* 
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Schädel könnten den gleichen Index haben. Auf die Breite habe die 
Geistesbildung nächst der Rasse einen nachweisbaren Einfluß, der für 
die Länge fehle; diese stehe vielmehr in Beziehung zur Körperlänge 1), 

und ferner entspreche die Schädellänge viel weniger der Hirnlänge als 
die Schädelbreite der Hirnbreite, weil die Länge durch vortretende 
Augenbrauenbogen, ohne entsprechende Zunahme des Gehirns, sehr 
vergrößert werden kann. Das heißt also, daß man bei hochgewachsenen 
Menschen eher Dolichokephalie finden wird, als bei kleinwüchsigen, und 
daß Menschen, die zufällig starke Augenbrauenbogen haben, als Dolicho-
kephale gerechnet werden, wenn auch vielleicht ihr Schädel in allen 
anderen Kennzeichen und Massen brachykephal ist. Von dem Einfluß 
der Geistestätigkeit handeln wir in einem anderen Zusammenhang. 

Schwerer noch wiegt ein methodologischer Fehler, der nicht auf 
fehlerhafter Deutung erhobener Tatsachen, sondern auf mangelhafter 
logischer Verarbeitung beruht. Man braucht bekanntlich zwei Prä-
missen, um einen gültigen Schluß ziehen zu können. Der Index aber 
ist nur eine Prämisse: wer sich allein auf ihn stützt, muß sehr wahr-
scheinlich Fehler machen 2). Darum ziehen denn auch die meisten 
Forscher noch die Körpergröße und die Gesichtsbildung heran. Aber 
selbst das Vorhandensein der beiden Kennzeichen, die als die Charakter-
züge der Edelrasse betrachtet werden, Langköpfigkeit und Körpergröße, 
hilft nicht weiter. 

Hoernes stellt nämlich fest, daß ausgesprochene Langköpfigkeit 
sich "bei bemerkenswert vielen kulturarmen Völkern in insularen oder 
sonst entlegenen Wohnsitzen und prähistorischen Formen, vorherrschend 
in Afrika und Australien" findet. Er zählt u. a. auf: Australier, grön-
ländische Eskimo, Neukaledonier, Hottentotten und Buschmänner, 
Kaffern, westafrikanische Neger, diluviale und neolithische Bewohner 
Frankreichs. Unter den Mesokephalen finden sich "relativ viele Völker 
mit höherer Kultur, stark vertreten in Europa". Aufgeführt sind unter 
die aber, wie er selbst sagt, auch noch nicht völlig ausreicht. An anderer Stelle (Die 
Rassen der jüngeren Steinzeit usw., S. 10): "Es zeigt sich, daß die Abgrenzung einzelner 
Typen doch erheblichen Schwierigkeiten begegnet, um so mehr, je mehr Merkmale man 
außer dem Längen-Breiten-Index noch berücksichtigt . . . Man ist selbst bei der ziem-
lich einheitlichen Gruppe der ausgeprägten nordischen Langschädel immer wieder über-
rascht, wie verschieden Schädel von ganz ähnlicher Grundform in einer anderen Ansicht 
sein können, und wie sich umgekehrt weitgehende Ähnlichkeiten trotz verschiedener 
Scheitelansicht nachweisen lassen." 

1) Fischer (a. a. 0. S. 83) bestätigt, daß Menschen von höherem 'Vuchs kleineren 
Index haben. 

2) "Keinenfalls bedeutet die durch Messung festgestellte Langschädeligkeit in einer 
Gruppe hier und einer anderen dort ohne weiteres eine Zusammengehörigkeit. Die 
relative Länge ist z. B. bei den langen Schädeln aus Schweden durch ganz andere Einzel-
heiten der Knochenbildung bedingt, wie bei den langen Schädeln aus Negerländern 
Afrikas" (Fischer, a. a. 0. S. So). 
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anderen: Normannen, Holländer, Süd- und Nordamerikaner. Sehr kurz-
köpfig sind u. a. Bayern und Schwaben1). Nicht anders steht es mit 
der Hochwüchsigkeit. Zu den Völkern mit hohem Wuchs (1,70 m 
und darüber) gehören u. a. Patagonier, Komantschen, Amaxosa und 
Amazulu, Zigeuner, Bantuneger, Guineaneger und westliche Eskimo 2). 

Man sieht also, daß z B. die Zulu und einige westafrikanische Neger 
die beiden gerühmten Merkmale vereinen! 

Was nun die Gesichtsbildung anlangt, so sind erstens die Messungen 
besonders schwierig und noch viel unsicherer und subjektiver Deutung 
mehr ausgesetzt als die des Schädels. Außerdem wird sie, vielleicht aus 
diesem Grunde, nur selten herangezogen: die meisten Rassenschriftsteller 
sprechen nur immer von dem Index, als könnte man aus einer Prämisse 
überhaupt Schlüsse ziehen! 

Von hier aus stammt ein schwerer logischer Trugschluß, daß man 
nämlich überall schon Rassenmischung annimmt, wo Schädel ver-
schiedener Indices nebeneinander gefunden werden. Das ist aber 
schlechthin überall der Fall, wo Zahlen vorliegen, groß genug, um einiger-
maßen sichere statistische Schlüsse zu ziehen. "Wir haben gesehen," 
schreibt Schrader 3), "daß die indogermanischen Völker in der Gegen-
wart keine körperliche Einheit darstellen, und die Ausgrabungen haben 
mit immer steigender Gewißheit dargetan, daß auch in der Vergangen-
heit, von der jüngeren Steinzeit an, in Europa uns nirgends Bevölke-
rungen von völlig homogener Zusammensetzung, sondern überall 
Mischungen von Dolicho-, Meso- und Brachykephalen entgegentreten 4). 
So weisen die Schweizer Pfahlbauten der jüngeren Steinzeit unter 
25 Schädeln 13 von brachykephalem, 8 von dolichokephalem und 4 von 
mesokephalem Typus auf. ... In Dänemark kommen auf 34 steinzeit-
liehe Schädel ro brachy-, r6 meso-, 8 dolichokephale, während die 
schwedischen Schädel des Steinzeitalters allerdings vorwiegend dolicho-
kephal sind." Dänemark aber ist in der Denikerschen Karte als ein 
Land mit rein dolichokephaler Bevölkerung eingezeichnet 5). An der 
gleichen Stelle wird berichtet, daß sich in Schweden keine feste Be-
ziehung zwischen Schädelform, Körpergröße und Haar- und Augenfarbe 
feststellen läßt (nach Retzius und Carl M. Fürst). Und die heutigen 
Schweden sind nach Messungen von Nyström zu rund 20% dolicho-, 
zu 6o% meso- und zu 20% brachykephal; unter den schwedischen 

1) Hoernes, . u. U. I, S. 71, nach Broca und Topinard. 
2) Hoernes, N. u. U. I, S. 91. 
1 ) Sprachvergleichung I, S. 153f. 
') Das gleiche ergibt das archäologische Bild: wir haben im vorigen Abschnitt 

von Menghin erfahren, daß schon im späten Paläolithikum die drei primären Kulturen 
(und Rassen) fast überall vermischt und zu ethnischen Einheiten verschmolzen sind. 

6) Schrader, a . a. 0. II, S. 469. 
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Rekruten freilich sind 57% meso-, 30% dolicho- und 13% brachykephal: 
eine geringe Verschiedenheit, die aber doch Sehrader zu der wohl be-
rechtigten Frage kommen läßt, ob diese jungen Burschen ihre Schädel-
form auch später behalten haben 1)? Die Friesen, als besonders edle 
Vertreter der germanischen Rasse angesehen, zeigen schon seit 1000 
Jahren eine stark zu Brachykephalie neigende Mesokephalie, wie Virchow 
feststellte 2). 

Unter diesen Umständen sollte man eigentlich glauben, daß die 
nächstliegende und plausibelste Erklärung hätte sein sollen, daß der 
Schädelindex als Rassenkennzeichen unbrauchbar ist 3). Aber die Schrift-
steller, die sich seiner Führung allein anvertrauten, wollten eben, kraft 
ihrer "persönlichen Gleichung", daß sich aus diesem für stringente 
Schlüsse unzureichenden Material dennoch Ergebnisse, und zwar von 
einer ganz bestimmten Art ableiten ließen, trotzdem eine Autorität 
wie Virchow schon 1883 "einen einheitlichen kraniologischen Typus der 
Indogermanen direkt in Abrede gestellt und angenommen hat, daß zwei 
Reihen, eine dolicho- und eine brachykephale, in demselben von jeher 
nebeneinander gegangen seien"'). 

Nun mag man allenfalls noch für sehr primitive kulturarme Völker 
annehmen, daß sie in bezugauf dieses Kennzeichen einheitlicher gewesen 
sind als die heutigen. Aber ein ganz grober Denkfehler ist es zweifellos, 
wenn man die Verschiedenheit der Indices innerhalb der heutigen Völker 
ausschließlich auf Rassenmischung bezieht, ohne daran zu denken, oder 
sich darum zu kümmern, daß der Schädel unter den Einflüssen der Kultur 
plastisch werden, d. h. seine Form ändern könnte 5). 

Das liegt schon aus der Erfahrung nahe, daß alle domestizierten 
Tierarten stark zu Variationen neigen, und zwar nicht nur, wie bekannt, 
in bezug auf die Farbe, sondern auch z. B. auf die_ Schädelform. Wir 

1) Scheidt (Die eiszeitlichen Schädelfunde, S. 84) schreibt: , ,Die an diesen I I Schädeln 
(der gxoßen Ofnet-Höhle) erhobenen Befunde zeigen eine große Mannigfaltigkeit. Viele 
Maße und Maßverhältnisse verteilen sich nahezu auf die ganze Variationsbreite rezenter 
Formen; es finden sich auch solche, die anscheinend außerhalb der Schwankungsbreite 
rezenter Rassen liegen." 

2) Karsten, a. a. 0. S. 62; Kauffmann, a. a. 0. I, S. 50. 
3) Scheidt (Rassenkunde, S. I75) sagt über die massenstatistische Untersuchungs-

methode überhaupt, sie gebe "keinen Anhaltspunkt dafür, ob das Merkmal oder der 
Merkmalskomplex eine ,natürliche Abgxenzung' der beiden Gruppen begründen kann". 
Und (S. I79): .,Die Massenstatistik wild zur Lösung der ... Probleme nur dann bei-
tragen können, wenn die Vielheiten von Individuen, innerhalb deren sie die Verteilung 
von Merkmalen nachweist, noch auf einem anderen Wege lebensgesetzlich untersucht 
und beurteilt werden können." 

') Schrader, Sprachvergleichung, I. S. I 54; Karsten, a. a. 0. S. 39-
6) Kern (a. a. 0. S. I22) sagt, die Augengegend sei ein sehr beständiges Rassen-

merkmal, "viel beständiger auch als etwa die so plastische Form des Gesichts-
schädels". 
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lesen bei Much: "Bei Schweinen, welche ihre Nahrung wesentlich durch 
Aufwühlen des Bodens mit dem Rüssel suchen, wird die Domestikation, 
welche sie dieser Arbeit zum großen Teile überhebt, nicht ohne Einfluß 
auf die Muskeln des Schädels und auf den Schädel selbst bleiben 1)." 

Eine ganz ähnliche Veränderung der Nahrung brachte die Domestikation 
und die Kultur auch dem Menschen: den Ersatz der vorwiegend rohen 
durch vorwiegend gekochte Nahrung. Virchow sagt nach Brehmer 2), 

daß "die besonders kräftige Ausbildung des Kauapparates der Grund 
sein kann für eine alhnähliche Umgestaltung des gesamten Schädels. 
Um Raum für den Ansatz der Kaumuskeln, die an der Seite des Schädels 
liegen, zu schaffen, soll der Schädel der Eskimo innerhalb großer Zeit-
läufte die ausgesprochene Langform angenommen haben". Die Lang-
form des Schädels ebenso wie der Prognathismus (vorstehender Unter-
kiefer) mancher Naturvölker wäre also vielleicht auf die Muskelarbeit 
beim Kauen roher und nur wenig angebratener Fleischnahrung zu be-
ziehen. Wieviel zarter der Kiefer der Kulturmenschen wird, geht daraus 
hervor, daß bei den meisten von ihnen der letzte Backzahn (Weisheits-
zahn) nur noch rudimentär und spät auftritt und in der Regel bald aus-
gestoßen wird. Dagegen fand Kalimann unter den germanischen 
Schädeln der Völkerwanderungszeit viele mit starker Prognathie. 
Einer war um volle 8% mehr prognath als einer der damit verglichenen 
PapuaschädeL Tataren und Kahllücken sind weniger prognath als 
moderne Deutsche und Italiener 3). 

Die Erfindung des Kochtopfes könnte also die ganze Schädelform 
umgewälzt haben. Scheidt sagt: "Für den Menschen beginnt . . . der 
domestizierte Zustand etwa mit der Fertigkeit der Feuererzeugung 4)." 

Derselben Auffassung ist Fischer: "Von dieser Zeit an dürfen wir den 
Menschen biologisch immer mehr auffassen als domestizierte Tierform 5)." 

Was das aber zu bedeuten hat, sagt er unmittelbar anschließend 6): 

"Damit traten Erscheinungen auf, die wir heute bei den Haustieren be-
obachten können. Neubildungen und Rassenunterschiede entstehen ja 
durch das Auftreten von Idiovariationen, und es scheint, daß im Zu-
stand der Domestikation Idiovariationen besonders häufig auftreten, 
und vor allem häufiger durch Zuchtwahl erhalten werden. Sämtliche 

1 ) Much, a. a. 0. S. 258. Nach Lissauer haben tatsächlich Experimente an Schweinen 
und ·wölfen ergeben, daß bessere Ernährung eine Verbreiterung und Erhöhung des 
Schädels bewirkt (zit. n. Hertz, a. a. 0. S. 46). Vgl. a. Reinhardt, a. a. 0. S. 509. 

2) Nährwert und Geldwert unserer Nahrung, S. 28. Dieser Ansicht ist auch Kern 
(a. a. 0. S. 27), der die starken Augenbrauenbogen mancher Schädel als primitiv und 
.,anzestral" bezeichnet. 

3 ) Zit. n. Hertz, a. a. 0. S. 51. 
•) Allgemeine Rassenkunde, S. 256. Vgl. auch meinen Vortrag auf dem 2. Soziologen-

tag (Bcrlin 1913): .,Die rassentheoretische Geschichtsphilosophie". 
5) A. a. 0. S. 113. 
•) A. a. 0. S. II5/ I6. 
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Merkmale, die sich beim Menschen als Rassenunterschiede finden, 
kommen auch beim domestizierten Tiere vor, und umgekehrt, beinahe 
alle Haustiermerkmale unserer Haustiere zeichnen auch den Menschen 
aus. Es sei vor allen Stücken erinnert an das Variieren der Haare nach 
Form, Länge und Farbe, an das Variieren von Haut und Augenfarbe, 
von Körpergröße und Nasenform. Als Beispiel sei hingewiesen auf das 
Entstehen der sogenannten weißen Haut und der Blondheit." Schwach-
gefärbte Individuen kommen bei allen dunklen Rassen gelegentlich vor. 
Aber "unter natürlichen Verhältnissen konnte sich helle Haut in den 
Tropen nicht halten und w-urde ausgemerzt". Nur in der kühlen Zone 
ist das Entstehen einer hellen und blonden Rasse möglich. "Daß der 
blonde Nordeuropäer sich in der ganzen Pigmentverteilung, vor allem 
in der Iris, genau verhält wie helle domestizierte Tiere, aber ganz anders 
wie Polartiere, ist der deutlichste Beweis dafür, daß es sich um eine 
Domestikationsform handelt." 

Wie plastisch der domestizierte Schädel insbesondere ist, dafür 
einige Belege: "Bei Kindern von in Amerika eingewanderten Ostjuden 
ist der Schädel schmaler geworden, als er bei ihren breitschädligen Eltern 
war, und zwar, je später die Geburt nach der Einwanderung erfolgte, 
desto mehr. Und umgekehrt bekamen die Kinder schmalschädliger 
Sizilianer in Amerika etwas breitere Köpfe 1)." Wie Fischer an der 
gleichen Stelle mitteilt, können Köpfe von eineiigen Zwillingen, die 
sonst außerordentlich gleich sind, sehr stark beeinflußt werden, je nach-
dem man sie auf eine harte oder weiche Unterlage bettet. Die Köpfe 
können dadurch bis zu einem Unterschied von fast 8 Einheiten des 
Längen-Breitenindex "deformiert" werden. 

Auch die Beschäftigung scheint einen starken Einfluß auf die 
Schädelbildung auszuüben. Nach Nyström-Stockholm 2) und Ranke, 
denen Sehrader zustimmt 3), wirkt körperliche Arbeit, die eine Anspan-
nung der Nackenmuskeln bedingt, auf Langköpfigkeit hin, während er-
höhte Gehirntätigkeit eine Tendenz zur Kurzköpfigkeit bewirkt. Scheidt 
hat gegen diese unbequemeAnschauungnur einzuwenden: "Der vorallem 
durch pathologische Untersuchungen gelieferte gegenteilige Nachweis, 
daß intrakranielle Veränderungen keinen Einfluß auf die Form des 
Schädels auszuüben vermögen, würde wohl schon zur Widerlegung der 
methodisch nicht gesicherten Annahme genügen." Uns genügt dieser 
"Nachweis" nicht. Ganz abgesehen davon, daß z. B. Hydrocephalus 
(Wasserkopf) sehr bedeutende Veränderung des Schädels hervorbringt, 

1 ) Fischer, a. a. 0. S. 83. Scheidt (Rassenkunde, S. 230) diskutiert diese Beob-
achtung, die Boas, der sie gemacht hat, als .,Nebenänderung" deutet. Er sucht, man 
möchte sagen krampfhaft, .,Auslese" dafür verantwortlich zu machen. 

2) Scheidt, a. a. 0. S. 417. 
3) A. a. 0. I, S. 169; II, S. 469. 
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kann man unmöglich aus den Erscheinungen etwa bei Gehirngeschwülsten 
Rückschlüsse auf die Möglichkeit ziehen, daß die Schädelkapsel einem 
sehr langsamen und allmählichen Wachstum des Gehirns nachgibt. 
Nyström hat denn auch durch Messungen an soo Schweden, einer im 
allgemeinen als langköpfig betrachteten Art, festgestellt, daß die höheren 
und gebildeten Klassen einen viel größeren Prozentsatz an Brachy-
kephalie haben als die niederen und ungebildeten 1): von roo Dolicho-
kephalen gehörten 76,6 den niederen, 23.4 den höheren Klassen an; 
von ebensoviel Brachykephalen aber nur 41,6 den Ungebildeten und 
58.4 den Gebildeten. Hochgradige Brachykephalie fand Nyström bei 
27 Höhergebildeten und 8 anderen, hochgradige Dolichokephalie bei 
nur 3 Gebildeten gegenüber 8 Mindergebildeten. Er stellt auch fest, 
daß die Brachykephalen in größerer Menge aus den niederen in höhere 
Stände übergehen; natürlich könnte man auch annehmen, daß sie bei 
diesem Übergang, durch die intensivere geistige Arbeit, erst brachy-
kephal werden. Es zeigt sich denn auch, daß eine Anzahl unserer größten 
Genies Kurzköpfe waren: Napoleon, Bismarck, Laplace, Pascal, Raffael 
sind einige Beispiele von Rundköpfen 2), Schillers Schädel mit seinem 
Index von 84 ist fast schon hyperbrachykephal, und Kant mit seinem 
Index von 88 wird nur von den beinahe kreisrunden Schädeln der Alt-
peruaner3) und einiger Tiroler übertroffen. Kern schreibt 4): "Die Varia-
bilität der Kopfbreite hat sich bei fast allen Bevölkerungen, wo darauf 
geachtet wurde, als sehr groß erwiesen; das wachsende Gehirn sucht 
sich eben Platz, wo es kann, und den geringeren Widerstand findet es 
offenbar in der Breiten-, nicht Längsrichtung des Schädels .... Ein 
Abkömmling von Germanen der Reihengräberzeit kann sich also durch 
einen höheren Kopfindex ,rechtmäßig' von seinen Ahnen unterscheiden." 

Wir haben soeben gehört, daß die Schädelform in einer gewissen 
Abhängigkeit vom Klima zu stehen scheint. Daran muß man denken, 
wenn man die soeben erwähnte Überkurzköpfigkeit der Altperuaner 
und Tiroler erwägt. Es handelt sich beide Male um typische Berg-
völker; und es scheint, daß allgemein das Leben in großer Meereshöhe 

1 ) Schon Ranke fand 1882 bei der bayerischen Stadtbevölkerung eine größere 
Häufung großköpfiger Individuen als bei der Landbevölkerung, und erklärte die Er-
scheinung durch Wanderung der intelligenteren und regsameren Landgeborenen in 
die Stadt. Ammon (1899) hat die Tatsache zu sehr wilden Schlüssen Anlaß gegeben. 
Einige Untersuchungen in Holland ergaben, daß die Städter einen ein wenig geringeren 
Index haben als das Landvolk (Scheidt, a. a. 0. S. 287,'88). 

2) Woltmann nennt noch als ,.Mischlinge" Luther, Goethe, Beethoven, Michel 
Angelo, Shakespeare (zit. n. Fr. Hertz, a. a. 0 . S. 8o). 

3) Bei denen künstliche Deformierung mitwirken soll. Vgl. Kern, a. a. 0. S. 93 
Anm. 

4) A. a. 0. S. 127. Er beruft sich dabei auf Arbeiten von Kraitschek und 
v. Eickstedt. 
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neben anderen leiblichen Kennzeichen: dem starken Herzen, dem an 
roten Körperehen reichen Blute, dem tiefen und breiten Brustkasten, 
auch, vielleicht als korrelatives Rassenzeichen, Kurzköpfigkeit hervor-
bringt!). Scheidt 2) macht allerdings darauf aufmerksam, daß in Asien 
im Gegensatz zu Europa gerade in den Ebenen kurzschädlige Elemente 
gehäuft vorkommen, und in manchen Mittelmeergebieten umgekehrt 
langschädlige besonders häufig im Gebirge. Er ist daher geneigt, die 
europäische Verteilung der Typen auf "örtliche Siebung" zurückzu-
führen. Wir haben an der Entscheidung dieses Problems kein Interesse. 

Manche Anhänger des Längen-Breitenindex haben aus der Tat-
sache, daß in Deutschland in den älteren Gräbern die Langköpfe über-
wiegen, während in den jüngeren immer mehr Kurzköpfe auftreten, 
den Schluß ziehen wollen, daß die von ihnen als besonders edel be-
trachtete nordische Rasse der Langköpfe durch die weniger edle der 
Kurzköpfe allmählich überwuchert worden ist. Dieser Schluß 
stellt, logisch betrachtet, nichts anderes als den oben aufgedeckten 
Fehler dar: eine typische petitio principii. Er wäre nur gültig, wenn die 
Konstanz des Schädels eine durch andere Zeugnisse gesicherte Tatsache 
wäre. Da sie das nicht ist, ist der Schluß viel wahrscheinlicher, daß sich 
die Schädelform der einheitlichen Bevölkerung unter dem Einfluß 
leichter kaubarer Nahrung und fortschreitender geistiger Tätigkeit all-
mählich verändert hat. Diese Auffassung wird gestützt durch eine 
Untersuchung von Broca, über die Hoernes 3) berichtet. Er verglich 
Schädelreihen aus zwei Pariser Friedhöfen, eine aus dem ro., eine 
aus dem I3. Jahrhundert stammende. Der mittlere Rauminhalt der 
Schädel aus dem jüngeren Friedhof war um etwa 35 cbm größer. Um-
gekehrt sind nach Emil Schmidt die Schädel aus Altägypten um etwa 
45 cbm größeren Rauminhalts als die rezenten. Die Chinesenschädel 
sind durchschnittlich geräumiger als die der Deutschen 4}, was Buschan, 
der die Tatsache festgestellt hat, auf die ältere Kultur und den höheren 
Grad der Durchschnittsbildung der Chinesen zurückführt. Ähnlich 
verhalten sich die Hirngewichte. Hoernes selbst sagt: "Gegenüber der 
Höherschätzung der Langköpfigkeit verhielten sich die namhaftesten 
Anthropologen ziemlich skeptisch. Virchow nahm für erwiesen, daß 
sich das brachykephale Hirn vielfach größer und besser entwickelt habe, 
als das dolichokephale". Broca nimmt denn auch an, daß sich die Lang-

1 ) Hertz, a. a. 0. S. 46. 
2) Scheidt, a. a. 0. S. 284. 
3 ) N. u. U. I, S. 61. Möglich wäre auch, daß man zu jener Zeit in den aufgefundenen 

Gräbern nur die Mitglieder der Herrengruppe bestattet hat, wie Hertz (a. a. 0. S. 77) 
annimmt. 

') 64,6% der Chinesenschädel haben über 1400 cm Kapazität gegen nur 51,4% 
bei den deutschen (Reinhardt, a. a. 0. S. 25). 
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köpfe allmählich unter der Wirkung der Kultur in Kurzköpfe verwandelt 
haben 1). 

Die Anhänger des Index berufen sich gern darauf, daß die Schädel-
form bei Naturvölkern und gewissen abgeschlossenen Gruppen eine auf-
fällige Konstanz aufweise. Das mag sein, obgleich die Tatsache sehr zu 
denken gibt, daß die IndianerNordamerikas, wie Ratzel2) schreibt, in allen 
anderen leiblichen Eigenschaften identisch sind, nur nicht in der 
Schädelform: es handelt sich hier, wie wir wissen, um eine Bevölke-
rung, die auch nach dem neuesten Untersuchungsmittel, der blutsero-
logischen Bestimmung, eine erstaunliche Gleichheit aufweist. Ratzel 
schließt daraus, daß "die Schädel eine weniger brauchbare Grundlage 
für anthropologische Klassifikationen sind als jene anderen Merkmale". 
Mag das bei anderen kleineren Gruppen anders sein: die Frage, die 
die wissenschaftliche Besonderheit zu stellen gefordert hätte, wäre in 
solchen Fällen immer gewesen: lag irgendein Grund vor, um zu er-
warten, daß ein solcher Typus, der vielleicht nur ein "Schlag" in 
Kants Sinne sein mag, sich ändern sollte? Das ist ja nur der Fall, wenn 
.,eine Verpflanzung in andere Verhältnisse" eingetreten ist. Warum 
sollte z. B. bei einem kaukasischen Bergvolk, das seit Jahrhunderten 
in demselben Bergtal unter genau den gleichen kulturellen Verhält-
nissen lebt, eine Änderung des Typus überhaupt oder des Schädels im 
besonderen eintreten? 

Man wird also vielleicht mit großer Zurückhaltung die Vermutung 
wagen können, daß das unvermittelte Auftreten einer neuen Schädel-
form, wie er in dem sofort mitzuteilenden Falle behauptet wird, nur 
-durch das Eindringen einer neuen Bevölkerung zu erklären ist: 
E. Blind fand im Elsaß keinen einzigen brachykephalen Schädel im 
Neolith. Mit dem Erscheinen des Metalls tritt ohne Übergang exquisite 
Kurzköpfigkeit auf, die er nur auf Einwanderung zurückführen kann 3). 

Aber man hat nicht das Recht, daraus auf das Eindringen einer neuen 
.,Rasse" zu schließen: es kann ein neuer "Schlag" gewesen sein. 

Es soll Schliz gelungen sein, gewisse Schädel bestimmten Gestal-
tungen der Keramik ohne Fehler zuzuordnen. Das stellt dem Forscher 
.gewiß das Zeugnis ausgezeichneter Beobachtungsgabe aus: aber für 
Schlüsse auf die "Rasse" reicht selbst ein so glücklicher Blick nicht aus. 
Es kann sich auch hier um lokale "Schläge" handeln, um familienhafte 
Stammeseigentümlichkeiten, die sich vererben, solange sich am Milieu 
nichts ändert. 

Scheidt nennt Schliz "allzusehr von prähistorischen, d. h. palethno-

1 ) Nach Hoernes, a. a. 0 . S. 301. 
2) Anthropogeographie II, S. 376. 
3 ) Hoernes, N. u. U. I, S. 326/ 27. 
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logischen Gesichtspunkten beherrscht" 1) und Schrader 2) schreibt in 
bezug auf den gleichen Autor: "Der Historiker muß dem Anthro-
pologen glauben, daß es im steinzeitliehen und frühmetallischen Europa 
- was wir uns allerdings auch ohnedem denken konnten -, bereits 
Menschenmit ,keilförmigen', ,birnenförmigen', ,kokonförmigen', ,doppel-
kreisförmigen' und ,schildförmigen' Schädeln gab. Weniger wird der 
Archäologe verlangen können, daß wir seinen Aufstellungen ohne 
weiteres glauben, namentlich, wenn es sich um die Schlüsse handelt, 
die er aus den von ihm ermittelten Tatsachen zieht. Sind jene Kultur-
provinzen, das ist der prinzipielle Kernpunkt, von dem die Zukunft 
jener prähistorischen Ethnographie abhängt, hauptsächlich durch 
Völkerzusammenhänge und Völkerwanderungen oder durch Kultur-
zusammenhänge und Kulturwanderungen zu erklären?" Er fügt 
hinzu, daß denn auch Schliz, "offenbar in Preisgabe früherer weiter-
gehender Anschauungen", es ablehne, mit den von ihm konstruierten 
Völkerbewegungen ethnographische Namen wie Indogermanen, Kelten, 
Arier in Verbindung zu bringen ... ; dazu sei das Material noch lange 
nicht ausreichend, und ein einziger Fund könne die ganze Gruppierung 
über den Haufen werfen. 

Wir wollen also allenfalls zugeben, daß das plötzliche Erscheinen 
einer neuen Schädelform unter primitiven Verhältnissen gewisse Rück-
schlüsse auf das Eindringen einer neuen Bevölkerung - nicht Rasse! -
zuläßt, namentlich wenn sich dabei andere Änderungen zeigen, die die 
fehlende Prämisse geben. Ein solcher Fallliegt vielleicht im folgenden 
vor, über den Hoernes 3) berichtet: Die älteste Bevölkerung der Schweiz 
ist dolichokephal, im Neolith. Diese könnten zum Schutz gegen die vor-
dringenden Kurzköpfe die ersten Pfahlbauten errichtet haben, die nicht 
bis an den Beginn der jüngeren Steinzeit zurückreichen. In der Kupfer-
und Bronzezeit haben dann vielleicht die von Norden her vordringenden 
arischen Stämme diese Wohnsitte kennen gelernt und sich zu eigen 
gemacht. Hier ist auch noch alles Vermutung, aber wenigstens logisch 
mögliche Vermutung. 

Ganz und gar aber unmöglich ist jeder Schluß der Art für die Ver-
hältnisse höherer Kulturvölker. Hier mag eine Tatsache erwähnt werden, 
die sehr deutlich spricht: Ranke berichtet, daß der berühmte Göttinger 
Anatom Henle seinen Hörern die Schädeltypen aller Menschenrassen 
mit Hilfe eines Materials illustriert habe, das ausschließlich von ehe-
maligen Bewohnern Göttingens und der Umgebung herrührte. Er 
schließt daraus, daß die zwischen den befestigten Rassentypen bestehen-

1 ) Die Rassen der jüngeren Steinzeit, S. 5· 
0) Die Indogermanen, S. 154/55· 
3) A. a. 0. S. 585. 
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den Grenzen durch die individuelle Variation überbrückt und "zu einer 
einzigen, in sich geschlossenen, durch die feinsten und unmerklichsten 
Übergänge verknüpften Formengruppe verbunden werden" 1). 

r) Das Ergebnis. 
So stehen wir denn in dieser Beziehung vor einem Trümmerhaufen. 

Baur stellt fest, "daß der Mensch bisher höchst mangelhaft untersucht 
ist" 2). Fischer 3), der grundsätzlich an der Schädelform als konstantem 
Rassenmerkmal festhält, weil "stets wieder die alten Formen aus allen 
Bastardierungen herausmendeln", muß doch "einige (nicht nur einen) 
Erbfaktoren für die Kopflänge und einige für die Kopfbreite (nicht solche 
für die Form) annehmen". Aber er gibt selbstverständlich nicht uner-
hebliche Veränderungen durch Paravariation zu. Und er schreibt: "Es 
ist fast lächerlich, besonders zu erwähnen, daß, wenn der Schädel eines 
Menschen etwa bei anderer Kinderernährung oder anderer Lagerung 
des Säuglings oder anderen sonstigen Faktoren statt eines Längen-
Breitenindex von 74 tatsächlich einen solchen von 76 besitzt, er nicht 
andersrassig würde, weil wir ihn mesokephal nennen, während er sonst 
dolichokephal geworden wäre! Aber es gibt immer noch Leute, denen 
jene Bezeichnungen feste Etiketten sind, durch die erst ein Schädel 
eine ganz bestimmte Rasse verliehen erhält ! " 

Und sogar Scheidt schreibt: "Diejenigen Beobachtungen, welche 
den Längen-Breitenindex zugrunde legten, haben in der Tat auch keine 
recht befriedigende Deutung erfahren können 4)." Und an anderer 
Stelle (S. 336) ganz im allgemeinen über das Maß des Ausleseerfolges, 
der eine Menschenrasse konstituieren soll: "Man kann auch in dieser 
Hinsicht kaum brauchbare feste. Angaben machen, weil die Auslese-
vorgänge beim Menschen offenbar viel zu verwickelt, zu vielfältig, und 
zu unbeständig sind, als daß man etwa annähernd gleich große (aus 
ungefähr gleich vielen Eigenschaften zusammengesetzte) Eigenschafts-
komplexe als Ergebnis ungefähr gleich intensiver und gleich lange 
dauernder Auslesevorgänge ansprechen könnte." 

Noch viel pessimistischer äußern sich die Ethnographen und Prä-
historiker. Nach Hoernes sind B. Barthels und R. Weinberg mit der 
Methode sehr unzufrieden, ebenso Paul Ehrenreich und viele andere. 
Ehrenreich schreibt: "Auf unhaltbarer Grundlage errichtet, ist die 
Kraniologie der Neuzeit ergebnislos geblieben und selbst unhaltbar 

1 ) Nach Ratze!, Anthropogeographie II, S. 376. Vgl. dazu Scheidt, Rassenkunde, 
s. 518. 

2) A. a. 0. S. 54· 
8) A. a. 0. S. 87 88. 
4) Rassenkunde, S. 414. Fast mit noch größerer Skepsis äußert er sich in "Eis-

zeitliche Schädelfunde", S. 84, und "Rassen der Steinzeit", S. 10. 
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geworden. Karsten 1) sagt, die vor- und frühgeschichtliche Hirnschädel-
forschung sei "als ein sehr unzuverlässiges Beweismittel zu betrachten". 
Much 2) nennt "die selbst von den angesehensten Vertretern dieser 
Forschungen zugestandene Geringfügigkeit der Ergebnisse" "ent-
mutigend". Er meint allerdings 3), die Angelegenheit habe sich zum 
Besseren gewendet, beruft sich aber dabei unglücklicherweise auf die 
skandinavische Bevölkerung, bei der ,,der Langschädel immer (!)in Ver-
bindung mit bedeutender Körpergröße und mit hellen Augen und blonden 
Haaren steht." Wir haben soeben (oben, S. 197) von Fürst und Retzius 
das Gegenteil gehört! Auch Karsten leugnet jene Verbindung'). 

Sehrader 5) schreibt, die Anthropologie und vor allem die Kranio-
logie sei "selbst zu der Überzeugung gekommen, daß sie mit ihren Mitteln 
überhaupt nicht imstande sei, scharf umgrenzte Menschenrassen in der 
Geschichte oder Vorgeschichte Europas zu unterscheiden, sondern daß 
vielmehr, wohin wir uns auch in der Gegenwart oder Vergangenheit 
wenden, überall uns Übergangs- und Mischungsverhältnisse entgegen-
treten." "Die Anthropologie hat den Schauplatz der indogermanischen 
Frage fast kampfunfähig verlassen 6)." 

Auch Hoernes muß zugestehen, "daß die erwartete Heilswirkung 
ausgeblieben ist 7)", und "daß durch diese Forschung die eigentlichen 
großen Probleme ihrer Lösung nicht viel näher gelangt sind; Dolicho-
kephalie und Brachykephalie sind zu viel mißbrauchten Schlagworten 
herabgesunken, mit welchen in populären Büchern und Schriften Unfug 
getrieben, und leere Meinungen oder Übertreibungen wissenschaftlich 
bemäntelt werden 8)." Dennoch versucht Hoernes auch von dieser 
wissenschaftlichen Bemühung etwas zu "retten": "Es ist doch lange 
nicht so schlimm, wie es den U ngcduldigcn vorkommt 9)." An anderer 
Stelle sagt er: "Die Vorwürfe gegen die Kraniometrie, ihre Methode sei 
unvollkommen, ihre Ergebnisse wertlos, sind ungerecht, denn sie stützen 
sich auf die unsinnige Erwartung schneller und müheloser Aufklärung 
über die schwierigsten Probleme. Nur dieser Erwartung gegenüber ist 
die Kraniometrie bisher ziemlich unfruchtbar geblieben." Wir können 
demgegenüber nur wiederholen, was wir über die Methodik des ganzen 
Verfahrens einleitend gesagt haben: von einer falschen Fragestellung 

1) A. a. 0 . S. 66. 
2) s. 2 . 
3 ) s. 333· 
•) A. a. 0 . S. 6r in bezugauf die südlicheren Germanen. Vgl. auch S . 109 in bezug 

auf die Finnen, wo jene Verbindung gleichfalls fehlt. 
I) A. a . 0 . I , S . II6. 
8) A. a. 0 . I, s. II7 . 
7) A. a. 0 . I , S. 30. 
8) Hoernes, a . a. 0. S. 34 · 
') Hoernes, a . a. 0. S . 29. 
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aus kann man niemals zu zwingenden Antworten gelangen. Was die 
Kraniometrie bisher zutage gefördert hat, mag den Anatomen be-
friedigen, aber für den Soziologen, in dessen Dienst die ganze Bemühung 
sich von vornherein hat stellen wollen, ist doch fast nicht das Geringste 
von Wert herausgekommen. Das muß sogar ein Rassenfanatiker wie 
Houston Stuart Chamberlain zugeben: "Von der anatomischen Wissen-
schaft ist nur wenig nützliche, für das praktische Leben verwertbare 
Belehrung zu erwarten 1) .'' 

Die Fragestellung konnte aber aus dem dargestellten Grunde nicht 
richtig sein, weil diese ganze Bemühung von vornherein darauf ausging, 
eine vorgefaßte und höchst wahrscheinlich durchaus falsche Überzeugung 
zu begründen, nämlich die unendliche Überlegenheit derjenigen "Rasse", 
der die betreffenden Schriftsteller angehörten oder doch anzugehören 
sich einbildeten. Im Dienste dieses Ideals wurden die Tatsachen auf-
gereiht, nach Bedarf umgedeutet und interpoliert. Wir haben uns in 
dem oben zitierten Vortrage auf dem zweiten deutschen Soziologentage 
auf das Ausführlichste über diesen Gegenstand geäußert und können 
hier darauf verweisen. Hier wird es genügen, die folgenden Worte eines 
Sachkenners vom Range W. Schmidts anzuführen: "Wenn Pseudo-
anthropologen wie Gobineau, de Lapouge, Woltmann u. a. glauben, 
die Tüchtigkeit eines Volkes liege im Blut, in der körperlichen Beschaffen-
heit überhaupt, und die höchste ureigene Begabung komme hier dem 
langköpfigen, blondhaarigen, blauäugigen und großwüchsigen Volke der 
Germanen zu, so ist das ... eine Behauptung, die der exakten Beweise 
in hohem Grade ermangelt2)." 

Wir wollen denn also hier nur einfach konstatieren, was die Kranio-
metrie für Europa ergeben hat. Es gibt hier zwei Zonen vorwiegender 
Langköpfigkeit: eine im Norden mit Ausnahme der kurzköpfigen Lappen, 
und eine im Süden, am Mittelmeer. Dazwischen ein breiter Gürtel von 
Kurzköpfigen von Ost nach West (Afrika ist eminent langköpfig, Asien 
mit Ausnahme des Südwestens hervorragend kurzköpfig 3)). 

Viele Forscher nehmen an, daß der brachykephale Typus aus Asien 
nach Europa eingewandert ist 4). "Er scheint sich aber hier auf Kosten 
eines älteren dolichokephalen Elementes ausgebreitet zu haben, das in 
den prähistorischen Funden deutlicher hervortritt 5) . " Nach Sergi, der als 

1 ) Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 6. Aufl. Volksausgabe, S. 588. 
1} Schmidt-Koppers, a . a. 0 . S. 55· Vgl. auch Menghin, a. a. 0 ., und Kern, a . a . 0. 
a) Hoernes, N. u. U . I, S. 74· 
•) Das ist z. B. Scheidts Anschauung (Rassen der jüngeren Steinzeit, S. 99/ Ioo), 

und zwar, weil Brachykrane in Nord-, Mittel- und Südeuropa in gleichem Maße vor-
gefunden werden. Das sei mit der Annahme eines europäischen Ursprungs kaum ver-
einbar. 

6) Hoernes, N. u . U. I, S. 298. Luschan hält es für einen Zweig der Hethiter 
(zit. bei Hertz, a. a. 0. S. 113). 
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Südeuropäer die Interessen der melanochroen Spielart der weißen Rasse 
zu vertreten hat, bilden die beiden langköpfigen Typen Europas ur-
sprünglich eine Einheit, deren Herrschaft über Europa durch die Ein-
wanderung von Brachykephalen aus Asien erschüttert worden sei, die 
die "Species eurafricana" nicht nur in Zentraleuropa, sondern auch am 
Mittelmeer zurückgedrängt, in manchen Gebieten sich auch mit ihnen 
vermengt und gekreuzt habe. Diese Brachykephalen seien die Arier 
gewesen. Ähnlich sieht es E. de Michelis: mindestens eine hervorragende 
Komponente der indogermanischen Urrasse seien Turanier oder Mon-
golen gewesen 1). K. F. Wolff, der als Homo alpinus wieder die "Be-
lange" der kurzköpfigen Alpen-Deutschen zu verfechten hat, die sich 
durch den Verdacht der asiatischen Herkunft einiger ihrer Ahnen 
"bemakelt" fühlen, lehnt diese Auffassung mit schmerzerfüllter Em-
pörung als vollkommen unbegründet ab, indem er sich auf Steffans 
Blutuntersuchungen beruft, der folgendes als festgestellt betrachtet: 
"Der Alpine ist trotz seiner somatischen Verschiedenheit der nächste 
,bluteigenschaftliche' Verwandte des Nordeuropäers 2)." Er hat min-
destens insofern vollkommen recht, als er diese gesamte Rassenklitterung 
auf die ungeheure Überschätzung des Längen-Breitenindex zurückführt, 
den er als Kennzeichen der Rassenabstammung unbedingt verwirft. 
Dieses "alte Dogma, das nicht nur das deutsche Volk, sondern auch 
die Arier auseinandergerissen und die Rassenforschung verwirrt habe", 
müsse in einem "vollständigen Umsturz" zerstört werden 3). Ob damit 
nicht andere Belange der Rasseneitelkeit fallen müssen, hat nicht unsere 
Sorge zu sein. 

An anderer Stelle 4) schreibt Hoernes: "Eine von Nord nach Süd 
gerichtete Völker- und Rassenbewegung scheint nordeuropäische Formen 
der jüngeren Steinzeit zuerst, in der Kupferzeit, nach .Mittel-, dann, 
in der Bronzezeit, auch nach Südeuropa gebracht zu haben, zugleich 
mit dem "arischen" Element, das ja von Norden her in die südlichen 
Halbinseln eingedrungen ist. Dabei bleibt aber die Rolle des dritten 
europäischen Rassentypus, der kurzköpfigen Alpinen, dunkel. Ihm sind 
die ältesten Pfahlbauten des zirkumalpinen Kulturgebietes zuzu-
schreiben, und in dem Erscheinen brachykephaler Skelette in den 
kupferzeitliehen Gräbern Italiens erkennen die Anthropologen das erste 
Auftreten eines fremden nördlichen Elementes unter den reinen Medi-
terranen Südeuropas. Schon in den Schweizer Pfahlbauten werden dann 
die Langschädel häufiger und erlangen in der Bronzezeit die Oberhand. 
Das alpine Element könnte so eine Art von Vortrab der nordischen Rasse, 

1 ) Hoernes, a. a. 0. I, S. 298, 99. 
2) K. F. Wolff, S. 25. 
8) A. a. 0. S. 2. Ebenso H. Wirth, a. a. 0. S. 28 Anm. 
•) Hoernes, a. a. 0. S. 585. 
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besser als eine von dieser verschobene und vorgeschobene Masse an-
gesehen werden, "deren physische Beschaffenheit noch eher als bekannt 
gelten darf, als ihre sprachliche Zugehörigkeit". 

In welche Verlegenheit die Anhänger des Index als des entscheiden-
den Rassenzeichens kommen können, dafür noch einen anderen Beleg: 
Montelius nimmt an, daß die Stufe der Kjökkenmöddinger (Küchen-
abfallhaufen) einem brachykephalen Volksstamm angehört habe, und 
daß erst am Beginn der reifen jungen Steinzeit eine dolichokephale 
germanische Bevölkerung eingewandert sei. Von der Seite der Anhänger 
des Autochthonenturns werde das brachykephale Element des Nordens 
als Verlegenheit empfunden und zum Teil auf die Einfuhr fremder 
Menschen als Sklaven zurückgeführt, weshalb es hauptsächlich an den 
Küsten zu finden sei. Aber die Küstenstriche waren überhaupt die 
ältesten Sitze der Bewohner des Nordens, und so folgt aus jener Tat-
sache eher die Priorität des kurzköpfigen Elements in Skandinavien 1). 

4· Die neolithischen Europäer. 
Wir verzichten darauf, über die verschiedenen Rassen, aus denen 

sich die neolithischen Völker Europas zusammengesetzt haben möchten, 
Hypothesen aufzustellen, weil wir mangels einer brauchbaren Methode 
keineAussieht haben, zu einigermaßen sicheren Ergebnissen zu gelangen. 
Nur der Vollständigkeit halber sei noch mitgeteilt, daß Menghin der 
Meinung ist, die drei großen Kunst- und Kulturkreise des jüngeren 
Paläolithikum seien wahrscheinlich auch von drei verschiedenen Men-
schenrassen getragen gewesen: der südlichen Grimaldi-, der westlichen 
Crö-Magnon-, und der östlichen Brünnrasse 2). Ferner, daß einige 
Forscher eine somatisch und sprachlich von der späteren verschiedene 
Urbevölkerung annehmen, und zwar eine finnische. Dahn 3) hält es für 
eine glaubhafte Vermutung, daß die Bevölkerung der Pfahlbauten Finnen 
gewesen sind. "Es waren kleine, in dem allzuharten Kampf um das 
Dasein verkümmerte, zurückgebliebene Gestalten, wie die für unsere 
Hände viel zu kurzen Griffe der Waffen und Geräte dartun 4)." Diese 
Urbevölkerung wird zum großen Teile nach Norden verdrängt worden 
sein 5): es waren Jäger, die sich niemals einer Herrschaft unterwerfen 8). 

1 ) Hoemes, a. a. 0. I, S. 310. 
2) Anhang zu Hoemes, Urkunst, S. 679. Ausführlich dazu Fischer, a. a. 0. S. 123ff. 
3) Urgeschichte I, S. 6. 
•) Reinhardt (a. a. 0. S. 440) berichtet von Zwergen, die in frühneolithischen 

Gräbern mit geringen Beigaben gefunden wurden. Es handle sich nicht um eine "Kümmer-
Rasse", wie manche annehmen. Menghin (Ural-Altaier, S. 291) weiß von Pygmäen im 
Endkapsien und Tardenoisien, Jägern, die Pfeil und Bogen besaßen. 

6) Vgl. Ratze!, Völkerkunde I, S. 638, der hier "die Hypothese einer lappischen, 
oder wenigstens einer Rentier züchtenden Urbevölkerung" erwähnt. 

1) S. S. II, S. 262. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Ahtlg. I. 14 
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Tacitus schildert die Fenni, die er zwischen die nomadischen Sarmaten 
in Südrußland, die Veneter (Wenden) in Westrußland, und die Aestier 
(Balten) an der Ostsee, also im Inneren Rußlands, lokalisiert, als reine 
steinzeitliche Jäger: "Sie haben keine Waffen, keine Pferde, keine 
Häuser. Zum Lebensunterhalt dienen wildwachsende Kräuter, zur 
Kleidung Felle und als Lager der Boden; sie verlassen sich einzig auf 
ihre Pfeile, die sie aus Mangel an Eisen mit knöchernen Spitzen versehen. 
Die Jagd ernährt gleichermaßen Männer und Frauen, die Kinder und 
Greise haben vor wilden Tieren und dem Regen keine andere Zuflucht 
als Zelte aus Flechtwerk 1)." 

Diese Finnen gehören sprachlich zur "ugrisch-finnischen" Gruppe, 
zu denen das Samojedische in naher Beziehung steht, >vährend die Ver-
wandtschaft mit den altaischen Sprachen, die manche annehmen, noch 
fraglich ist 2). 

Ein anderer Teil dieser Urbevölkerung war wohl bereits zur An-
sässigkeit und zum Ackerbau gelangt und mag von der einwandernden 
xanthochroen Spielart der weißen Rasse unterworfen worden sein. 
Arnold sagt, daß im Gebiete zwischen Elbe und Rhein sicherlich die 
Gräber eine finnische (vorarische), keltische und germanische Zeit er-
kennen lassen 3). Er hält es sogar nicht für unwahrscheinlich, daß 
es finnischer Einfluß gewesen ist, der zu der eigentümlichen deutschen 
Lautverschiebung, dem Wechsel der stummen Konsonanten, geführt hat, 
einer Verschiebung, für die schon Jakob Grimm einen nicht in der 
Sprache selbst gelegenen Grund gesucht hat. "Finnische Leibeigene 
gab es gewiß in größerer oder geringerer Zahl bei den Germanen, und 
wie das Finnische eine ganze Anzahl Wörter aus dem Germanischen 
entlehnt hat, so kann es umgekehrt auch nicht wundernehmen, wenn 
es auf das letztere einen Einfluß ausgeübt hat 4)." Rhamm 5) schließt 
aus dem Worte "Kote", das aus der finnischen Sprache stammen soll, 
daß es auf den germanischen Höfen finnische Knechte, "Kotsassen" 
(Kossäthen) gab. 

Andere glauben, daß in Europa eine ältere südliche mediterrane 
Bevölkerung mit anarischer Sprache von einer jüngeren nordischen 
Bevölkerung indogermanischer Sprache verdrängt und zum Teil unter-
worfen worden ist. "Die erstere scheint eine friedliche kunstbegabte, 

1) Kapitel 46. Karsten sagt, daß Tacitus, wenn er die Ostseefinnen gemeint habe, 
sich eine Verwechslung mit den Lappen oder irgendeinem anderen primitiven Volke 
habe zuschulden kommen lassen. Um Christi Geburt seien die Ostseefinnen schon seit 
mehreren Jahrhunderten unter starkem indogermanischem Einfluß, zuerst der Balten, 
dann der Germanen gewesen (a. a. 0. S. 146/ 47). 

2) Feist, a. a . 0. S. 395· Vgl. ferner Karsten (a. a . 0. S. r85). 
3) A. a . 0. S. 27. 
') A. a . 0. S. 36. 
6) Großhufen der Nordgermanen , S. 67. 
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vorzugsweise dem Feldbau, weniger der Jagd und der Viehzucht hul-
digende Bevölkerung gewesen zu sein, die in offenen Ortschaften wohnte 
und auf Sicherung ihrer Ansiedlungen wenig bedacht war, vielleicht nur 
deshalb, weil sie dies infolge ihres unbestrittenen Besitzes weiter, von 
ihr gerodeter und kultivierter Landstriche nicht nötig hatte 1)." Nach 
langer unbestrittener Alleinherrschaft hätten sich langsam von Norden 
her die teutonischen Indogermanen vorgeschoben und die Mediterranen 
nach Süden zurückgedrängt. Diese jungneolithische Kultur sei mehr 
kriegerischer als friedlicher Natur gewesen; ihre Sitze lagen auf Anhöhen 
oder in Seen auf Pfahlbaustellungen. Ihre Steinwerkzeuge hätten mehr 
den Charakter von Waffen als von Arbeitsgeräten gehabt. Sie hätten 
vorwiegend von Jagd und Viehzucht gelebt, der Ackerbau sei zurück-
getreten. Aus der Vorbevölkerung wären die Knechte der Germanen 
entstammt, denen nach dem altnordischen Rigsmal die Beschäftigung 
mit dem Vieh, namentlich mit Schwein und Ziege, das Füttern und 
Hürden und Felderdüngen, daneben das Reisigschleppen und Torfgraben 
zugefallen sei, während dem germanischen Bauern selbst die Führung 
von Pflug und Wagen, das Stierejochen, Pflügen, Ernten und Scheune-
bauen zustand. 

Es ist durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß beide An-
sichten richtig sind, daß also im Nordosten die eindringenden Xantho-
chroen Finpen, und im Südwesten Mediterrane vorfanden und sich so 
weit wie möglich zu Knechten unterwarfen. Ob diese beiden Elemente 
miteinander verwandt waren, bleibt dabei dahingestellt, vielleicht stehen 
die Finnen der mongolischen Rasse näher, während wir die Mediterranen 
als Glieder der weißen Rasse zu betrachten haben. 

Wir überlassen diese und ähnliche Fragen den Anthropologen und 
resümieren uns dahin, daß allem Anschein nach im neolithischen Europa 
eine Anzahl von Völkern zusammengetroffen sind, von denen eines, 
die Finnen, vielleicht ganz oder zum großen Teile der mongolischen 
Rasse angehörte, während die anderen der weißen Rasse zugezählt 
werden müssen. Hier sind zwei Spielarten zu unterscheiden: eine hellere, 
vorwiegend blonde, und eine dunklere, vorwiegend brünette. Ob es 
sich hier um eine Differenzierung handelt, die sich an zwei, infolge von 
Wanderung lange getrennten, Gliedern der weißen Rasse an verschie-
denen Stellen vollzogen hat, so daß die dunklere Spielart in West- und 
Mitteleuropa, die hellere in einem jetzt vom Eise bedeckten oder vom 
Ozean begrabenen nördlicheren Gebiete entstanden ist 2) - oder, ob 

1 ) Hoernes, N. u. U. I, S. 584. 
2) Vgl. Hoernes, N. u. U. I, S. 337: "Wie die sorgfältige Prüfung einer ansehn-

lichen Reihe russischer Kurganschädel mit erhaltenen Haarresten durch Spezialisten 
unzweifelhaft gezeigt hat, besaßen die vorgeschichtlichen Dolichokephalen des heute 
slawischen Ostens dunkles (schwarzes oder dunkelbraunes) Haupthaar." Daraus schließt 

14* 
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die hellere Spielart nichts anderes darstellt als eine durch klimatische 
Bedingungen veränderte Varietät der dunkleren oder umgekehrt : das 
wagen wir nicht zu entscheiden. Möglich ist der letztgenannte Fall sehr 
wohl: es scheint, daß die Pigmentierung der Haare und der Augen sich 
noch viel schneller vollzieht als die der Haut. Wir wissen aus der alten 
Literatur, daß die Blondheit in Rom und Griechenland früher viel 
häufiger gewesen sein muß als heute; dafür kann man natürlich die 
Mischung verantwortlich machen: aber, wenn es bedeutsam für die 
älteste Menschenfarbe ist, daß die Neger hellfarbig geboren werden und 
an den von der Sonne nicht getroffenen Körperteilen lebenslänglich hell 
bleiben, so ist es für den hier betrachteten Zusammenhang nicht weniger 
bedeutsam, daß auffällig viele Kinder blond geboren werden und erst 
im Laufe ihres Lebens dunkelhaarig werden. So sah Verfasser in einem 
jüdischen Kleinkinderheim in Palästina fast nur hellblond-lockige Ein-
und Zweijährige, ein tief brünettes Kind fiel geradezu auf. Dasselbe 
wird bei Menschen der europäischen Rassen sehr häufig beobachtet und 
könnte als ein Hinweis darauf angesehen werden, daß die weiße Rasse 
ursprünglich vorwiegend blond gewesen ist. 

Dem sei nun wie immer: jedenfalls "gibt es in spätneolithischer Zeit 
keine unvermischten Kulturen mehr in Europa" 1). Wir haben es nicht, 
jedenfalls nicht mehr, mit Rassen, sondern mit Völkern zu tun. 
"Gerade bei solcher erobernden Ausbreitung wird immer die Rassen-
gemeinschaft zurücktreten müssen hinter der Volksgemeinschaft .... 
Die einheitlichen Kulturen, die wir da, oft in ganz bestimmten Grenzen, 
erkennen, bezeichnen Völker, nicht Rassen 2)." Bezzenberger schreibt: 
"So gut wir die gothische Sprache kennen, so leidlich die gothische 
Geschichte, so wenig kennen wir gothische Kunst und Altertümer. Noch 
gibt es keinen unzweifelhaft gothischen Grabfund, nicht im Norden, 
nicht im Süden, und wenn wir ehrlich sein wollen, kennen wir auch noch 
nicht einen spezifisch germanischen Formenkreis 3)." 

Der neolithische Europäer ist eine aus verschiedenen 
Spielarten der weißen Rasse, vielleicht mit Zuschüssen aus 
einer unterworfenen Unterschicht finnischer, vielleicht der 
mongolischen Rasse näherstehender Menschenspezies, ge-
mischte Bevölkerung. 

Weinberg, daß die Reste der westlichen Reiheogrä.ber, die völlig identisch sind, eben-
falls nicht der blonden Rasse angehört haben. 

1) Feist, a. a. 0. S. g6. 
') Schuchhardt, a. a. 0. S. 3· 
8) Feist, a. a. 0. S. 459. Vgl. auch S. sodf. 
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11. Die Indogermanen. 
Wie verhält sich nun zu dieser europäisch-neolithischen Bevölkerung 

die indogermanische Sprachgruppe? 
Wir glauben, daß die Sprache der neolithischen Europäer die 

Matrix gewesen ist, aus der sich, ohne starke störende Einflüsse von 
außen her, die Sprachen der weißen (nach Kern der "eurasischen") 
Rasse, unter ihnen auch die indogermanische Ursprache, entwickelt 
haben. 

Zweifellos ist, daß der Hauptstock der Mischbevölkerung der 
weißen Rasse angehört. Und wenn wir deren ursprüngliche Ver-
breitung über die Ökumene betrachten, gewinnen wir doch den un-
widerstehlichen Eindruck, daß sie irgend wo im Nordwesten der alten 
Welt entstanden sein muß. Dafür spricht auch stark die Beschaffenheit 
der Haut bei der hellen Spielart, die sich unter Sonnenwirkung nicht 
bräunt, sondern entzündet. Sie kann, wie wir von Eugen Fischer er-
fuhren, nur in einem Klima mit geringer Sonnenwirkung entstanden sein. 
Es ist, als ob "ein weißer Keil" 1) durch die sonst ganz einheitliche Be-
völkerung der gelben bzw. der mit ihr identischen roten Rasse gedrungen 
sei, die mit Ausnahme eben des Nord-Westens von dem Polargebiet 
abwärts die Länder Asiens und Amerikas bewohnt. 

Dafür sprechen einheitlich nicht nur diese geographische, sondern 
ebenso auch ethnographische, archäologische und linguistische Er-
wägungen: 

"Wir finden von der neolithischen Zeit an eine Bevölkerung, die 
der heutigen an körperlichen Merkmalen gleicht, in Nordeuropa, in 
einem großen Teile des norddeutschen Tieflandes und im Donauland 2). '' 
"Es gibt keine nennenswerte Umgestaltung der europäischen Rassen-
karte seit Beginn des Vollneolithikum 3)." "Schon in den ältesten Stein-
gräbern des dritten Jahrtausend finden wir in Dänemark dieselben hohen 
Langschädel wie heute 4)." Zu der gleichen Meinung kommt aus rein 
linguistischen Gründen Feist, der, wie er sagt 5), in dieser Beziehung im 
allgemeinen mit Schrader 6) übereinstimmt: "Die sprachlichen Tat-
sachen geben nur den unbestimmten Hinweis auf eine wasserreiche nörd-
liche Gegend, in der Winter mit Schnee und Eis vorkommen, und die 
Fauna sowie die Flora der gemäßigten Zone vertreten ist (Bär, Wolf, 

1) H. Wirth, a . a . 0. S. 87. 
1) Schrader, a. a. 0. li, S. 517. Dasselbe sagt Montelius (a. a. 0 . S. 36) von 

Schweden. 
3 ) K. F. Wolff, a. a. 0 . S . 74· 
') Schuchhardt, a. a. 0. S. 2. 
5) Feist, a . a . 0. S. 488. 
8) Vgl. Schrader, a. a. 0. li, S . sog. 
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Hase, Biber, Hirsch, Otter usw., Birke). Die Namen für die Tiere der 
heißen Zone (Löwe, Tiger, Kamel) sind für die Ursprache nicht nach-
gewiesen1)." Hier ist an die schon einmal erwähnte bedeutsame Tat-
sache zu erinnern, daß gerade die südlichsten Völker indogermanischer 
Sprache sich die Erinnerung an einen nicht nur nördlichen, sondern 
geradezu arktischen Ursitz bewahrt haben. 

Wir wollen die Lösung, die wir zu begründen versuchen werden, 
ins Vorhineinein kurz skizzieren: 

Die weiße Rasse ist im Nordwesten der eurasischen Landmasse 
entstanden, vielleicht in West- und Mitteleuropa, vielleicht in Ländern, 
die heute vom ewigen Eise bedeckt oder vom Ozean verschlungen sind. 
Zwei ihrer Hauptstämme haben sich als Völker von Jägern und 
Ackerbauern allmählich bis an die Naturgrenze ausgebreitet, die die 
echten Hirten von der übrigen Welt bis gegen Ende des Paläolithikum 
ab- und ausschloß. Unter deren Einwirkung haben sie sich in sekun-
däre Hirten verwandelt und haben rückströmend Europa umgewälzt 
und die sitzengebliebenen Einwohner unterworfen oder doch staatlich 
organisiert. 

a) Ursitze, Urrassen, Urvölker, Ursprachen. 
In der viel erörterten Frage der Ursitze und der Ursprache muß 

man sehr sorgfältige Unterscheidungen treffen, um nicht in Verwirrung 
zu enden. Wir haben zu unterscheiden zwischen den Ursitzen oder 
Urheimaten der Menschheit, der Rassen und der Muttervölker, 
wie wir die Völker nennen wollen, die in grauer Vorzeit die gemeinsamen 
Sprachen gebrauchten, deren Töchter die Sprachen der heute lebenden 
Völker sind. 

Die Frage nach der Heimat der Menschbei t wird verschieden 
beantwortet werden, je nachdem man sich auf den Standpunkt des 
Mono- oder Polyphyletismus stellt, d. h. je nachdem man annimmt, daß 
der Mensch sich an einer Stelle aus einer, oder an mehreren Stellen aus 
verschiedenen Arten der Hominiden entwickelt hat. Die Bedeutung 
dieser Frage ist sehr aufgebauscht worden, weil auch hier die mensch-
liche Eitelheit einspielt. Es gibt Leutchen, die sich "bemakelt" fühlen, 
wenn man ihnen sagt, daß sie von dem gleichen Ursprung sind wie etwa 
der Neger. Sie haben den Wunsch, von einem besonders schönen und 
begabten Affen abzustammen. Damit ist selbstverständlich nichts gegen 
die Bemühungen der Anatomen und Anthropologen eingewendet, für 
die das Problem in der Tat von Bedeutung ist. Es wäre z. B. sehr 
interessant, über die Anschauung von Klaatsch zur Gewißheit zu kommen, 
daß der Neanderthaler vom Gorilla, die jungpaläolithischen Rassen aber 

1) Feist, a. a. 0. S. 526. 
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vom Chimpansen stammen. Soziologisch ist das Problem aus dem Grunde 
ohne Bedeutung, weil alle heutigen Völker offenbar Mischungen der 
verschiedenen Elemente darstellen. Wir wollen also nur kurz mitteilen, 
daß nach Obermaier die Urheimat des Menschen nur in Asien gelegen 
haben kann: in Australien, das mit Patagonien und Madagaskar zu 
dem alttertiären Länderblock gehörte, wo seit dem Miozän alle Ent-
wicklung der Tierwelt stillstand, kann sie nicht gewesen sein, ebenso-
wenig in Amerika, während in Asien die Entwicklung während der 
ganzen Tertiär- und Quartärzeit in unbegrenzter Fülle andauerte; hier 
ist denn auch der Pithekanthropos gefunden worden, und hier leben 
noch heute, in Java und Borneo, Menschenaffen 1). G. v. Bunge schließt 
aus dem hohen Zuckergehalt der menschlichen Milch, daß die Heimat 
der Menschheit im Süden belegen gewesen sei 2). 

Irgend wo und irgend wann, sicherlich schon im frühen Paläolithikum, 
hat sich dann aus der Urmenschenrasse die weiße Urrasse entwickelt, 
wie wir annehmen, im Nordwesten der Alten Welt. Sie war zuerst selbst-
verständlich ein Volk mit einer Sprache. Aber im Laufe der Jahr-
tausende, in der räumlicher.. Trennung über weite Gebiete, die wahr-
scheinlich noch durch schwere Naturkatastrophen auseinandergerissen 
wurden, differenzierte sie sich, wie wir annehmen wollen, sowohl in 
verschiedene Spielarten (in die melano- und xanthochroe, die brünette 
und die blonde), wie in verschiedene Sprachen. 

Wir haben in der Rassengruppe der Weißen mindestens drei Sprach-
gruppen zu unterscheiden: die Gruppe der Mittelmeersprachen, die der 
Indogermanen und schließlich die der Semito-Hamiten. 

Was die erste anlangt, so sind uns diese Sprachen heute noch so gut 
wie unverständlich; wir können daher nicht mit Sicherheit wissen, 
ob es sich in der Tat, wie etwa Schuchhardt annimmt, um eine genetische, 
zusammengehörige, oder nur um eine künstlich gebildete, "statistische" 
Gruppe handelt. Wir glauben aber, aus der auffälligen Koinzidenz der 
Megalithbauten mit den Sitzen der wahrscheinlich sprachverwandten 
ibero-pelasgisch-chetitisch-tursanischen Völker mit einiger Wahrschein-
lichkeit annehmen zu dürfen, daß zum wenigsten die Herrenschicht dieser 
Völker einem gemeinsamen Stamme, und zwar eurasischer weißer Rasse, 
angehört, der sich vorwiegend auf dem Seewege nach Art der Wikinge 
verbreitet hat. 

Es wird heute, dem Stande unserer Kenntnis nach, und vielleicht 
für immer unmöglich sein, wie den Sitz so die Sprache des weißen Ur-
volks zu bestimmen. Linguisten mögen entscheiden, ob die Unter-
suchungen von Hermann Wirth uns weiter bringen können. Wenn die 

1 ) Obermaier, a. a. 0. S. 380. 
') Nach Reinhardt, a. a. 0. S. 10. 
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erste Gruppe, wie sie somatisch und kulturlieh eine Einheit darzustellen 
scheint, auch sprachlich eine solche war, so wird man anzunehmen 
haben, daß sie den äußersten nordwestlichen Flügel des weißen Urvolks 
bildete und früh von den anderen Stämmen getrennt wurde. Sie hat 
sich an der Wanderung zu Lande nach Südost, die wir annehmen zu 
dürfen glauben, anfänglich nicht beteiligt, sondern den Seeweg nach 
Südosten eingeschlagen. Die späteren Indogermanen müssen die mittlere 
Gruppe gebildet haben, während die Semito-Hamiten den Ostflügel dar-
stellten. Das ergibt sich mit Notwendigkeit aus ihren gegenseitigen 
Sitzen in geschichtlicher Zeit: die Semiten wohnen immer südöstlich 
von den Indogermanen. 

Dieser Auffassung steht Fritz Kern außerordentlich nahe. Was 
zuerst das Megalithvolk anlangt, so unterscheidet es sich nach 
Kern 1), der hier Hauschild folgt, in der Schädelform von den anderen 
Gruppen: "In den megalithischen Ganggräbern finden wir stets 
diesen niedergesichtigen Langschädel, dessen gewölbter kielförmiger 
Scheitel ihn außerdem wesentlich von den anderen europäischen 
Langschädeln unterscheidet." Er glaubt, und steht auch darin unserer 
Auffassung außerordentlich nahe, daß dieses Megalithvolk, welches die 
erste Herrenkultur im Ostseegebiet schuf, der Rasse nach ebenso zu-
sammengesetzt war wie etwa die späteren Germanen 2) (S. 284). Er setzt 
den Einbruch dieses Volkes in das Ostseegebiet nicht vor z6oo v. Chr. 
(S. 170). Auch darin stimmen wir überein, daß "dieses machtvolle Volk 
aus dem Westen und Süden Europas Einflüsse übermittelte". Wir 
werden im Laufe dieses Kapitels noch mehrfach davon zu sprechen 
haben. 

Was nun die Indogermanen und Semito-Hamiten anbetrifft, so 
schreibt Kern, wieder in voller Übereinstimmung mit uns: "Die Anthro-
pologie läßt an der nahen Verwandtschaft der hellen schlank-lang-
schädligen Europäiden nordischer Rasse mit der dunklen mittelländisch-
orientalischen Rasse einen ernstlichen Zweifel nicht übrig 3)." Wenn 
Kern dann fortfährt: "Als gemeinsamer Ausgangsboden der Semiten 
wie der Indogermanen kann kulturgeschichtlich nur der in Asien be-

1) S. 74/75 Anm. 
2) Auch Sophus Müller ist nach Karsten (a. a. 0. S. 42) der Meinung, die er mit 

Schärfe vertritt, .,daß die nordische, sogenannte Megalithkultur . . ., wenn man ihren 
Spuren weiter nachfolgt, unzweifelhaft nach Westeuropa und zuletzt in die Mittelmeer-
länder herabführe, also in ein Gebiet, das ... erst nach der Steinzeit indogermanisiert 
wurde". Müller sieht in diesem Volk eine nichtindogermanische Rasse und nimmt wie 
Kern an, daß sie durch Verbindung mit der aus dem Ionern Europas während der 
jüngeren Steinzeit eingeführten, sogenannten Bootaxt- oder Streitaxtkultur, die von 
einem neu eingewanderten, Ackerbau und Viehzucht treibenden Volke mitgebracht 
wurde, "der nordischen Rasse ihr indogermanisches Gepräge aufdrückte". 

1) A. a . 0 . S. 1. 
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heimatete Kulturkreis der Hirtenvölker in Frage kommen"- so können 
wir nicht mehr völlig zustimmen. Wir halten die beiden Zweige der 
weißen Rasse zwar für nahe verwandt, aber für sekundäre Hirten 
und für rassisch verschieden von den echten Viehzüchtern. Dennoch 
ist richtig, was Kern weiterhin ausführt (S. 8), "daß der eurasische Typus 
mit Hirtenkriegerturn und der Oberschicht von erobernden Völkern und 
von Herrenkulturen zusammenhängt". Kern läßt sich durch den Unter-
schied der Farben und der Körperlänge nicht in seiner Meinung er-
schüttern: "Gerade diese Merkmale sind von Umwelt, Klima, Wachs-
tumsdauerusw. abhängig; sie können wohl eine jahrtausendalte Getrennt-
heit der Gruppen beweisen, aber nicht ihre durch sonstige Überein-
stimmung nahegelegte gemeinsame Abstammung erschüttern" (S. 86). 
Mit unserer Auffassung stimmt ferner durchaus überein, daß die Indo-
germanen wie in der Rasse so auch "in dem aggressiven und weitaus-
greifenden Wesen der Hirtenkriegervölker" sich als die "nächsten 
Vettern der Semito-Hamiten" erweisen, und ebenfalls darin, "daß diese 
letzteren schon Jahrtausende früher auf ganz anderen WanderstraBen 
die eurasische Welteroberung begonnen haben" (S. 179). Die alte 
Auffassung, daß die Semiten der "Völkerkammer" Arabiens entströmt 
seien 1), ist, wie er in Übereinstimmung mit Ungnad annimmt, "dem 
wohl die meisten seiner Fachgenossen heute zustimmen dürften", un-
haltbar. Ungnad sagt: "Vielmehr dürften Indogermanen und Semiten 
in Zeiten, die weit vor unseren ersten geschichtlichen Daten liegen, etwa 
in Südost- oder Zentraleuropa ein Volk mit einer Sprache gebildet 
haben. Ungnad beruft sich auf die Forschungen Hermann Möllers, die 
"auch sprachlich auffallende Beziehungen zwischen der semitischen und 
indogermanischen Rasse feststellen" 2). Ungnad nimmt an, daß die 
semitisch-hamitischen Hirtenkriegerstämme um die Mitte des 5· Jahr-
tausend v. Chr. "mit dem einfachen Recht des Eroberers in die südliche 
Welt traten" (S. 194). 

Wo die endgültige Trennung dieser beiden Muttervölker erfolgt ist, 
ist ebenfalls eine schwierige, aber soziologisch wenig bedeutsame Frage. 
Wir möchten annehmen, daß die Semiten den Vortrab des weißen Ur-
volks zu einer Zeit bildeten, als es noch auf der Stufe der höheren, 
vielleicht sogar noch der niedrigen Jäger stand, und daß sie immer wieder 
vor den nachrückenden Hackbauern in die unberührte Wildnis aus-
wichen. Dafür spricht manches: die Masai, die den Typus treuer be-
wahrt zu haben scheinen, als die anderen Glieder der Sprachfamilie, 
charakterisieren sich ihrer gesamten Ethnographie nach als aus höheren 
Jägern entstanden. Und die Schilderung, die Merker von ihrem körper-

1 ) Daran hält Sehrader noch fest (Indogermanen, S. r6r). 
2) Karsten, a. a. 0. S. II3/ I4. 
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liehen Habitus gibt, spricht gleichfalls dafür. Wie bekannt, sind die 
Jäger immer schlank und zierlich, während die Bauern in der Regel 
"kleiner und breiter, überhaupt weniger fein, sondern eher plump und 
patzig sind 1)." Merker schreibt: "Die Semiten sind hohe schlanke 
Gestalten mit sympathischen, feinen Gesichtszügen, schmalen, oft 
großen, aber nicht unschönen Nasen, kleinen, nicht selten geradezu zier-
lichen Händen und Füßen ... und haben gute Langschädel 2)." Der 
bei den Juden häufige Typus entstamme den Chetitern, die den Haupt-
stamm des jüdischen Volkes bildeten, an dem die Semiten nur mit wenig 
Prozent ihres Blutes beteiligt seien. 

Den Semiten zunächst werden wahrscheinlich die "Arier" gezogen 
sein, die südöstlichste Familie des indogermanischen Muttervolks. Auch 
für sie bestehen Gründe, um anzunehmen, daß sie noch vorwiegend Jäger 
waren, als sie sich von ihrem Hauptstamm schieden. Es gibt, wie wir 
sofort näher darstellen werden, keine gesamt indogermanische Sprach-
gleichung für Ackerbau und Ackerfrucht, während die europäischen 
Familien der Gruppe den Sprachgleichungen nach vor ihrer Trennung 
schon Ackerbauern gewesen sein müssen. Die Arier unterscheiden sich 
noch in einer Anzahl anderer Beziehungen von ihren europäischen 
Sprachgenossen, wie wir noch genauer zu betrachten haben werden, 
stimmen aber mit den Semiten darin überein, daß siebeidedas Schwein 
als Haus-, Schlacht- und Opfertier nicht kennen. Auch diese Tatsache 
kann als Stütze unserer Vermutung dienen. 

Ob die Indogermanen und Semiten, wie somatisch, wirklich auch 
sprachlich verwandt sind, ist eine ungelöste strittige Frage. Schmidt-
Koppers sagt, entfernte Sprachverwandtschaft zwischen den sämtlichen 
Gruppen der Viehzüchter sei nicht ausgeschlossen und werde von nam-
haften Sprachforschern wie Möller und anderen vertreten 3). Auch Arnold 
hält für möglich, daß ursprünglich Indogermanen, Semiten und Ural-
altaier zu einer und derselben Einheit gehörten: "Wenigstens steht die 
indogermanische Völkerfamilie geographisch wie sprachlich in der Mitte 
zwischen der finnischen und der semitischen: die Gegensätze und Be-
rührungen zwischen Iran und Turan auf der einen Seite, zwischen Japhet 
und Sem sind uralt 4)." Nach Schrader 5) hat auch der bekannte Sprach-

1) Schmidt-Koppers, a. a. 0. S. 563. 
2} Merker, a. a. 0. S. 4· Kern (a. a. 0. S. 149ff.) unterscheidet sehr gut zwischen 

den .,seßhaften" und den .,Bewegungsrassen", verweist dabei auf die schon Ratzel 
(Völkerkunde I, S. 458, 521) aufgefallene Verkümmerung der Beine bei Fischervölkern, 
die "erbfcst" geworden sei (S. 154), gerade so wie die Schlankheit der .,in Symbiose 
mit dem flüchtigen Steppentier aufgewachsenen" unberittenen Hirtenhamiten und der 
Buschmänner (S. 151). 

3) A. a. 0. S. ror. Material dazu bei Fr. Hertz, a. a. 0. S. 107. 

•) Arnold, a. a. 0 . S. 8. 
5) A. a. 0. I, S. 95· 
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forscherund Ethnograph F. Müller angenommen, der Ursitz des weißen 
Volkes, der weißen "Rasse", sei das armenische Hochland, von dort 
sei sie nach verschiedenen Richtungen ausgewandert und habe sich 
sprachlich auseinander entwickelt; in dem nach Südosteuropa gewan-
derten Teile habe sich die indogermanische Ursprache ausgebildet, hier 
also sei der Ursitz dieser Sprache. Auch V. Hehn sprach einmal von der 
"Stätte der ersten Ursprünge, wo, wie wir ahnen, Arier und Semiten 
nebeneinander wohnten, ja, vielleicht eins waren" 1}. Sehrader selbst 
hält freilich diese Verwandtschafttrotz der Autorität eines F. Delitzsch 
für unbegründet 2). Dagegen mehren sich, wie er angibt, die Stimmen, 
die eine Verwandtschaft mit den finnisch-ugrischen Sprachen annehmen, 
eine Annahme, der auch Sehrader selbst zuneigt3). Wir führen diese 
Dinge, die uns nur in geringem Maße angehen, nur an, um die große 
Unsicherheit zu illustrieren, in der sich die linguistische Forschung 
befindet. Denn selbst die Gemeinsamkeit vieler Worte beweist nichts, 
da sie Lehnworte aus einer der beiden Sprachen oder aus beiden, kraft 
der "Kreuzbefruchtung der Kulturen" sein können. Die "linguistische 
Paläontologie" (das Wort stammt von Adolphe Pictet) 4) auf die man 
einst so überschwängliche Hoffnungen setzte, "ist als selbständiger 
Wissenszweig tot" 5): seit V. Hehn kann die Auffassung, als ob sich 
lediglich auf sprachliche Gleichungen eine Kulturgeschichte der Indo-
germanen aufbauen ließe, als aufgegeben gelten6). 

Ed. Meyer 7) stellt das proton pseudos dieser ganzen Auffassung aus-
.gezeichnet dar: wir haben uns allzusehr daran gewöhnt, die großen 
Sprachzusammenhänge, wie wir sie bei den Indogermanen, den Semiten, 
den Turkvölkern und den melanesischen und Bantusprachen und wahr-
scheinlich auch bei den Hamiten beobachten, für die Regel zu halten. 
Diese Gestaltung hat sich aber überall erst im Verlaufe der Geschichte 
herausgebildet (und zwar, wie wir hinzufügen möchten, überall erst 
im Verlaufe der "Wanderung und Eroberung": alle hier genannten 
Völker sind Wanderhirten oder Wikinge): "Dadurch erscheint die Zu-
sammendrängung fundamental verschiedener Sprachen auf ein kleines 
Gebiet, wie sie in überwältigender Fülle bei den Indianern aller Teile 
Amerikas besteht und sich in der alten Welt im Kaukasus erhalten hat 8), 

1) Kulturpflanzen, S. VIII. 
2) A. a. 0. I, S. 103. Vgl. dazu Feist, a. a. 0. S. 489 über Fritz Hommel, der 

zuerst die Verwandtschaft als sicher ansah, dann aber schwankend geworden sei. 
8 ) Schrader, a. a. 0. Il., S. 522. 
•) Schrader, a. a. 0. I, S. 24. 
6) Schrader, a. a. 0. I, S. 228. 
1 ) Schrader, a. a. 0. I, S. 50. 
1) A. a. 0. Il, I, S. 7 Anm. 5· 
1) Hier gibt es in etwa 100 Sprachgruppen Iooo verschiedene Sprachen und 
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fälschlich als Anomalie". Das Beispiel der amerikanischen In-
dianer ist besonders interessant, weil es sich, wie wir gesehen haben, 
um eine Bevölkerung von (ausgenommen die Schädelform) ausgeprägter 
somatischer Einheit handelt, die auch nach denneueren blutserologischen 
Untersuchungen sich als sehr wenig gemischt darstellt!). 

Man sieht aus diesen Erörterungen, wie vorsichtig man in Unter-
suchungen dieser Art vorgehen muß. Die Zugehörigkeit zu einer Sprach-
familie bedeutet selbstverständlich, daß es einmal ein Muttervolk 
gegeben haben muß, das die Ursprache gebrauchte. Aber es bedeutet 
keineswegs die Zugehörigkeit zu einer bestimmten "Rasse". Und Ver-
schiedenheit der Sprache bedeutet keineswegs, daß die beiden Völker 
oder Sprachfamilien nicht einem und dem gleichen Urvolk angehört 
haben können. 

Das Urvolk kann nämlich seinenUrsitz irgendwo in weiter Ferne ge-
habt haben, dort eine ganz andere Sprache gesprochen haben, und durch 
Wanderung an die Stelle gelangt sein, an der es seine endgiltige Sprache 
erhielt. Und da sind zwei Fälle möglich: entweder hat es diese neue 
Sprache von einem anderen Volke, vielleicht ganz anderer Rasse, über-
nommen, mit dem es sich friedlich oder kriegerisch mischte: dann ist 
es ethnisch und vielleicht rassisch schon in seiner Urzeit gemischt ge-
wesen 2). Oder: es kam in ein leeres Land oder vernichtete oder ver-
trieb die Bevölkerung: dann ist es immer noch ·möglich, daß seine 
mitgebrachte Sprache sich in den verschiedenen, vielleicht weit ge-
trennten Gebieten des neuen Landes ganz und gar auseinander ent-
wickelte, bis zuletzt Sprachen gesprochen wurden, die fast nichts mehr 
gemeinsam hatten: dann sind die Völker dieser Sprachen eine rassische 
Einheit, - vorausgesetzt, daß das einwandernde Volk selbst noch 
rassisch ungemischt war. Aber dem Linguisten erscheinen sie dann als 
ganz verschiedener Art, und er wird unter Umständen geneigt sein. 
daraus auf eine verschiedene Rasse zu schließen. 

Im Lichte dieser Erwägungen scheint es, als wenn die Frage der 
"Urheimat", sowohl der weißen Rasse wie der Indogermanen, nicht 
ganz die Wichtigkeit hätte, die man ihr oft beigemessen hat, selbst wenn 
man das Problem so vorsichtig faßt wie Hoops es getan hat: "Es handelt 
sich ... nur um die Feststellung des Gebietes, wo die Indogermanen 
unmittelbar vor ihrer Trennung in Asiaten und Europäer wohnten. 

Dialekte. Die Römer brauchten nach Plinius 130 Dolmetscher, um sich mit de!l> 
300 Stämmen des kleinen KoJehis zu verständigen (Fr. Hertz, a . a. 0. S . 98). 

1 ) In Amerika gibt es keine Herdentiere und daher keine Nomaden! 
2) "Es ist . . . in hohem Grade wahrscheinlich, daß bereits das idg. Urvolk aus 

körperlich verschiedenen Stämmen und Menschen bestand . . . Immer und überall 
sind neue Völker durch die Verschmelzung alter, durch die Unterjochung oder Auf-
saugung der einen durch die anderen entstanden" (Schrader, Indogermanen, S. 15)-
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Eine Erörterung der Frage, wo sich der Rassentypus der Indogermanen 
ausgebildet hat, wo ihre Sprache, ihre Kultur entstanden ist, würde 
den Rahmen der vorliegenden Untersuchung weit überschreiten" 1). 

Hoops' eigene Anschauung, wonach die Heimat der Indogermanen nach 
Maßgabe der sprachlichen Gleichungen im Gebiete der Eiche und Buche 
gelegen sein muß, d. h. in Südosteuropa 2), beruht auf einer mehr als 
bedenklichen Deutung gemeinindogermanischer Worte für die Wald-
bäume3). Arnold sucht sie am Kaspisee 4), Hahne in Süd- und Mittel-
frankreich 5), Sehrader in Südosteuropa. An Zentralasien, sagt Schuch-
hardt, kann ein für allemal nicht mehr gedacht werden 6). Feist aber 7) 

hält an dieser Herkunft fest. Gegen Kossinna 8), der die Urheimat nach 
den baltischen Ländern verlegt, wendet sich z. B. Sehrader 9) aus 
linguistischen Gründen 10): es gibt ein gemein-indogermanisches Wort 
für Schildkröte, aber das Tier fehlt "in Schleswig-Holstein, in ganz 
Dänemark, Schweden und Norwegen .... Allein schon an dem Panzer 
dieses Tierchens würde also die Lehre Penkas von dem südskandi-
navischen Ursprung der Indogermanen scheitern". Eine ähnliche Rolle 
spielen in diesenDebattennoch andere Tiere :zunächst der Wels oder Waller, 
der in den westeuropäischen Flüssen und Seen fehlt; man schließt aus 
dem Vorhandensein einer indogermanischen Wurzel für den Fisch, daß 
die Urheimat nicht im Westen belegen gewesen sein kann 11). Auch für 
Lachs und Aal gibt es solche Wurzeln: da die Fische nur in den baltischen 
Ländern, aber nicht im Schwarzen Meere und dem Kaspisee vorkommen, 
wo die Tiefsee zum Laichen fehlt, schließt man daraus auf eine Heimat 
m der Nähe der Ostsee 12). Alle diese Argumente sind von keiner ent-

1) Hoops, a. a. 0. S. 130. Ähnlich vorsichtig drückt sich Much, a. a. 0. S. 3/4 
aus, dessen Anschauungen über die Methodik lesenswert sind und mit den unseren weit-
hin übereinstimmen. Steinbausen, a. a. 0. S. 2 verhält sich ebenso vorsichtig. 

2) Hoops, a. a. 0. S. 120--25. 
3) Vgl. Feist, a. a. 0. S. 494ff. 
4 ) Arnold, a. a. 0. S. g. 
5) A. a. 0. S. 56. Vgl. auch S. 120. · 
8) A. a. 0. S. 284. 
7) A. a. 0. S. 499ft. 
8 ) Herkunft der Germanen. 
1) A. a. 0. II, S. 148/49. 

10) Zur Kritik Kossinnas vgl. auch Hoernes, Urkunst, S. 738, und Feist, a. a. 0. 
S. so8ff. Die Geschichte der Urheimatfrage ist sehr ansprechend und ausführlich bei 
Feist, a. a. 0. S. 486ff. dargestellt. 

11) Das \Vort bedeutet aber vielleicht, wenden Andere ein, nur einen großen 
Fisch. Daher "Walfisch". 

12) Reinbardt, a. a. 0. S. 561. Nach Sehrader (Indogermanen, S. 158) ist der Aal 
dennoch in den Zuflüssen des Schwarzen Meeres vorhanden. Der Lachs dagegen 
findet sich allerdings nur in den nordwärts fließenden Strömen. Aber hat das Wort 
immer den Salm bedeutet? Im Tocharischen bedeutet "Jaks" ganz allgemein "Fisch". 
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scheidenden Bedeutung; selbst wenn neuere Entdeckungen der Zoologen 
die Voraussetzungen nicht entkräften sollten, was immerhin möglich 
ist, leiden sie an "Nynoskopie" 1): vor 5-6ooo Jahren könnte die geo-
graphische Verteilung eine ganz andere gewesen sein als heute. Ferner 
können wir niemals wissen, ob die Worte sich immer auf genau die gleiche 
Spezies bezogen haben. Hier liegt der entscheidende Irrtum von Hoops, 
der den Stamm bhag (fagus) als Bezeichnung der Buche betrachtet, 
obgleich er selbst anerkennen muß, daß er in den verschiedenen indo-
germanischen Sprachen verschiedene Bäume bezeichnet; wahrscheinlich 
bedeutet er ursprünglich nichts anderes als einen Baum mit eßbaren 
Früchten (von griechisch cpayw, essen) 2). 

Wir hoffen, durch unsere Hypothese, wonach die Indogermanen 
sich zuerst von West nach Ost als Hackbauern ausbreiteten, um dann, 
durch die Berührung mit den echten Hirten zu sekundären Viehzüchtern 
geworden, umgekehrt von Ost nach West zu strömen, zur Aufhellung 
dieses stacheligen Problems ein wenig beitragen zu können, an dem sich 
die Gemüter weidlich erhitzt haben und noch erhitzen, wie z. B. die 
wütende Polemik Kossinnas gegen Hoernes zeigt 3). 

Wir nehmen also, um es noch einmal zu sagen, an, daß die neo-
lithische Bauernbevölkerung Europas allmählich bis an die Naturgrenze 
jenes "Käfigs" vorrückte, in dem die echten Viehzüchter von der übrigen 
Welt abgesperrt waren. Als der ungeheure baltische Gletscher sich nach 
Norden zurückzog, während gleichzeitig das zentralasiatische Mittel-
meer auf seinen heutigen Umfang einschrumpfte, war für die euro-
päischen Bauern wie für die asiatischen Hirten der Weg zueinander frei 
geworden: ein Blick auf die Karte zeigt, daß die osteuropäischen und 
nordasiatischen Tiefländer eine geographische Einheit bilden 4). Die 
Bauernkultur war denn auch, wie wir hörten, hier überall die gleiche 5). 

Damals, vielleicht um die Wende des fünften und vierten vorchrist-
lichen Jahrtausend oder noch etwas früher, mögen die neolithischen 
Bauern sich allmählich auf dem von Eis und Meer freiwerdenden Gelände 
nördlich des jetzigen Schwarzen Meeres vorgeschoben haben und über 
das aus dem Meere aufgetauchte West-Turkestan nach Ost-Turkestan 

1) S. S. I, S. 36. 
") Vgl. Schrader, a. a. 0. S. 156/57· Auch die Honigbiene spielt in dieser Streit-

frage eine Rolle. Das Wort soll nach W. Thomscn dem Ugro-Finnischen entstammen. 
Sie finde sich nicht in Turkestan, das daher als Urheimat nicht in Frage komme (ib. 
s. so. 159)-

•) Eine Zusammenstellung vieler Meinungen über die Lage der Urheimat findet 
man bei Hertz, a. a. 0. S. 85 Anm. Dort auch die Mitteilung, daß auch die Japaner 
ebenso .,ausschweüende Urheimatsträume" haben, die gleichfalls imperialistischen 
Tendenzen dienen. 

•) Vgl. Feist, a. a. 0. S. 87. 
5) Schuchhardt, a. a. 0. S. 165/69. 
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gelangt sein, das bis ins frühe Mittelalter, bis der Mongolensturm es 
überflutete, "eine Domäne des indogermanischen Sprachstammes" war 1). 

War doch bis dorthin die neolithische Bauernkultur und das mit ihr 
verbundene rechteckige Haus überall gleichmäßig verbreitet, wie wir 
im vorigen Abschnitt erfahren haben. In seinem südwestlichen, an 
Indien grenzenden Gebiete herrschte das "Nordarische", das etwa die 
Mitte zwischen dem Indischen und Iranischen hält, weiter nördlich 
und östlich iranische Mundarten, und an der Nordgrenze haben wir die 
Heimat des sogenannten Tocharischen zu suchen, einer selbständigen 
indogermanischen Sprache, die nach Feist 2} mit den "arischen" Sprachen 
keine Beziehung hat, sondern der Gruppe der westeuropäischen Kentum-
sprachen angehört. Nach anderen soll sie dem Keltischen am nächsten 
stehen 3}. 

Hier überall müssen sie mit den Hirten zusammengetroffen sein, 
die ungefähr um die gleiche Zeit die verhältnismäßig niedrigen Pässe vom 
oberen Yenissei-Tal nach Süden offen gefunden haben werden: nach 
Carruthers 4} reichten die Gletscher der Eiszeit dort nicht tiefer als 
3600 Fuß. An anderer Stelle berichtet der gleiche Autor, die Gebirgs-
barriere zwischen Sibirien und der Dsungarei sei genügend durchbrochen, 
um eine bequeme Verbindung zu ermöglichen 5). Bei Chuguchak besteht 
eine offene Verbindung zwischen den beiden Gebieten über einen be-
quemen Paß von nicht ganz 6ooo Fuß Höhe 6}. War aber einmal die 
Dsungarei erreicht, so stand der Weg nach Westen, Süden und Osten 
offen. Die Gebirge, die West- und Ost-Turkestan trennen, sind von 
mehreren tiefen Senken durchbrochen: "Die Tatsache, daß die Berg-
ketten auswärts nach Westen ausstrahlen, und die fernere Tatsache, 
daß sie an mehr als einer Stelle von tiefen Senken, z. B. Dsungarei, 
Kulja, Issy-Kul, Ferghana weit nach Osten hin durchbrochen sind, er-
leichtert in hohem Maße den Zugang zu den höheren Plateaus Zentral-
asiens; sie sind seit unvordenklichen Zeiten die Hochstraßen des mensch-
lichen Verkehrs zwischen Ost und West gewesen" 7}. Das Tal der Dsun-
garei erhebt sich nicht höher als zu 3000 Fuß, und von hier führen zwei 
sehr niedere Pässe, der von Urumchi mit 2790, und der von Otun-Koza 
mit nur 2390 Fuß ins Becken des Tarim hinüber 8). Auch nach Osten 
wurde damals der Weg für die Hirten frei; die Gletscher, die vorher 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 419{20. 
2) Feist, a . a. 0 . S. 519 . 
8 ) Schuchhardt, a. a. 0 . S . 283 . 
') Unknown Mongolia I, S. 4S . 
5) A. a . 0 . II, S. 379· 
8} A . a. 0. II, S. 409. 
7) Brit. Encyclop., 11. Aufl ., Bd. XXVII, S. 419. 
&) Brit. Encyclop., 11. Aufl., Bd. XXVII, S. 422. 
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Teile von Turkestan ebenso wie den Himalaya und weiter nördlich die 
Hochketten von China und Ostsibirien bedeckt hatten 1), waren weit 
genug abgeschmolzen. 

Die Berührung zwischen den Hirten und den neolithischen Bauern 
werden in ihren Anfängen nicht durchaus lcriegerisch gewesen sein. Ein 
gewisser Handel ist wahrscheinlich, durch den die östlichsten der Indo-
germanen, die "Arier", schon früh zu ihren Streitrossen gekommen sein 
könnten. Daneben gab es selbstverständlich die üblichen Grenzfehden 
und Raubzüge, und in ihrer Gefolgschaft die Blutrache, die zuletzt die 
Reiterstämme in großen Bünden, "Horden", zum alles niederwerfenden 
organisierten Angriff trieb. 

Auch noch eine andere Möglichkeit ist ins Auge zu fassen, durch 
die manche indogermanische Völkchen sehr weit östlich ins Chinesische 
verschlagen worden sein könnten. Es ist eine immer wieder beobachtete 
Praxis der Hirten, und nicht minder der durch sie begründeten Staaten, 
besiegte Völker umzusiedeln. So berichtet Bury von den Hunnen, sie 
hätten unterworfene Völker teils ausgerottet, teils versklavt, aber auch 
in andere Gebiete verpflanzt. Man denke auch an die Fortführung der 
Israeliten nach Assyrien und Medien und später der Juden nach Baby-
lonien; auch Karl der Große führte wiederholt ein Drittel der Sachsen 
fort, um sie in entfernten Reichsteilen anzusetzen, und siedelte an ihrer 
Stelle nicht nur Franken, sondern auch zahlreiche Slaven an. Noch 
konsequenter haben die chinesischen Herrscher diese metho-
dische Rassenmischung vorgenommen 2). 

All das aber sind nur versprengte Splitter der Sprachgruppe, deren 
Hauptsitz wir in der Gegend der alten Naturgrenze gegen die echten 
Viehzüchter, also im wesentlichen südlich und westlich von diesen zu 
suchen haben. Forrer findet zwischen 26oo und 2000 das "Urindische" 
am Südfuße des Kaukasus 3). Much sagt, daß die Inder noch um das 
Jahr rsoo mit den Iraniern vereint am Oxus und J axartes (Amu- und 
Sir-Darja, östlich des Aralsees) saßen 4). Um ungefähr die gleiche Zeit 
setzt Feist 5) die ältesten Bestandteile des ehrwürdigsten Denkmals der 
Inder, des Rigveda. Das ist wohl etwas spät: wir wissen aus dem vorigen 
Kapitel, daß arische Herren in Mitani und dem Chetiterreich nach 
Ed. Meyer schon einige Jahrhunderte früher regierten. Schrader 8) sagt, 

1} Brit. Encyclop., Bd. XII, S. 59· 
1} Vgl. Hertz, a. a. 0 . S. 94· 
•) Nach Schuchhardt, a . a . 0 . S. 169. 
•) Much, a . a . 0 . S. 194. 
5) Feist, a . a . 0. S. 417. Vgl. Karsten, a. a. 0. S. 5, der geneigt ist, das Rigveda 

als noch älter anzusehen. 
8) A. a. 0. II, S. 479/Bo. 



II. Die Indogermanen. 225 

daß kein einziges der indogermanischen Völker geschichtlich mit Sicher-
heit vor 2000 nachweisbar ist. 

b) Die Indogermanen als sekundäre Hirten. 
Wir möchten nun daran gehen, die Gründe zusammenzustellen, 

die für unsere oben schon angedeutete Vermutung sprechen, daß die 
Indogermanen ihrer Hauptmasse nach von Hause aus nicht dem Kultur-
kreise der Viehzüchter, sondern der, aus mutterrechtliehen Bauern, 
totemistischen Jägern und vielleicht - nach Menghin - Ur-Vieh-
züchtern zusammengesetzten, Mischkultur von Hackbauern angehören, 
wie sie das ganze Neolithikum beherrscht. 

r. Die Viehzucht. 
Es ist schon auffallend, daß die indogermanischen Sprachen kein 

gemeinsames Wort für Kamel und Tiger kennen, wie Feist mehrfach 
(auch S. I8I/2) feststellt, denn beide Tiere sind in der Steppenheimat 
der echten Nomaden zu Hause. Die turkotatarischen Sprachen haben 
eine gemeinsame Bezeichnung für das Kamel: "töve" oder "töbe": aber 
die Griechen und Römer haben das semitische Wort übernommen, und 
die Germanen und Slaven haben eine gemeinsame Wurzel, die bei 
Ulfilas als ulbandus erscheint. Man hat früher geglaubt, das Wort sei 
eine Erinnerung an den "Elefanten", aber Sehrader vermutetl), es 
entstamme dem Slavischen und bedeute etwa "Riesentier". Sehrader 
findet die Tatsache ebenfalls auffällig und sagt, man könnte daraus 
schließen, daß die älteste Heimat der Indogermanen zwar innerhalb 
der Verbreitungssphäre des Pferde , aber außerhalb derjenigen des 
Esels und Kamels, also nicht in der Nähe der Semiten und Turko-
tataren, also überhaupt nicht in Asien zu suchen sei, "wenn eben nicht 
die Möglichkeit bestände, daß auch die Indogermanen einstmals Esel 
und Kamel in wildem Zust"ande gekannt und später die Tiere auf ihren 
Wanderungen aus den Augen verloren haben 2)." Sehrader hat bei diesen 
Betrachtungen die Veränderung des Klima nicht in Rechnung gezogen, 
die uns als Leitfaden dient: er hat hier nicht gesehen, daß im Paläo-
lithikum Asien einen ganz anderen als den heutigen geographischen 
Charakter hatte 3), so daß die Heimat der echten Viehzüchter damals 
von den anderen Teilen Westasiens scharf abgeschieden war. Es ist 
viel einfacher anzunehmen, daß die Indogermanen in ihrer Urheimat 

1 ) Sprachvergleichung usw., S. 16r. Ebenso Sehrader (Indogermanen, S. 33). 
•) Schrader, a. a. 0. S. 168. Derselbe sagt (Indogermanen, S. 23), die Indogermanen 

hatten unsere sämtlichen Haustiere, außer Esel, Maultier und Katze. 
8 ) Obgleich er a. a. 0. II, S. 516ff., eine Betrachtung von Fr. Ratzel anführt, die 

ihm unsere Erklärung nahe gelegt hätte. 
Fr. Oppenbeimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. I. 15 
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das Kamel (wie den Esel) nicht kannten, und daß die Slaven erst später 
als sie bereits von den Hirten unterworfen waren, das Tier kennen 
lernten und den Germanen ihrer Nachbarschaft den Namen über-
mittelten. 

a) Das Pferd. 
Wie steht es nun mit dem Pferde? Ist es sicher, daß die Heimat 

der Indogermanen, wie wir es soeben von Sehrader hörten, innerhalb 
seines Verbreitungsgebietes gelegen ist? Wäre es nicht der Fall, so 
hätten wir ein sehr gewichtiges, wenn nicht entscheidendes Argument 
dafür; daß die Indogermanen nicht zu den echten Nomaden gehören , 
sondern aus Bauern umgewandelte Rindernomaden sind. 

Victor Hehn, auf diesem Gebiete eine sehr starke Autorität, war 
der Meinung, daß "das Roß unsere Vorfahren auf ihrem großen Zuge 
durch die Welt noch nicht begleitete" 1). Er sagt, daß die Bekanntschaft 
mit dem Pferde noch nicht die Bekanntschaft mit dem gezähmten 
Pferde beweist. Die meisten Indogermanen kannten das Pferd, das 
beweist die Sprachgleichung indisch ac;<va, griechisch hippos, lateinisch 
equus, altirisch ech, altenglisch eoh 2), aber das könne sich auf das Wild-
pferd beziehen, das im Paläolithikum in Europa heimisch war und den 
Jägern der Zeit als eines ihrer wichtigsten Jagdtiere diente. "Be-
zeichneten die Indogermanen mit der Urwurzel ekvos das wilde oder 
das gezähmte Pferd? Verstanden sie darunter den schlank gebauten, 
breitstirnigen ,equus caballus orientalis'? Kannten sie das . . . in den 
transkaspischen Steppen nachgewiesene wilde Pferd ,e. c. Pumpellii' 
oder das in den Wüsten zwischen dem Altai und dem Tian-Schan 
entdeckte wilde Pferd ,e. c. Przewalskii'? Auf alle diese Fragen gibt 
die ursprachliche Gleichung keine Antwort. 3)" 

Hoernes ') erklärt kategorisch, auch in den neolithischen, wie in 
den paläolithischen Pfahlbauten sei das Pferd noch J agdwild, aber kein 
Zuchttier. Es stamme aus Innerasien. In Europaseies bereits von den 
diluvialen Jägern gejagt und verzehrt worden 5), als Zug- und Reittier 
aber kennten wir es erst aus der Bronze- und Hallstattzeit. Diesen 
Angaben widerspricht Much entschieden. Ihm zufolge sei das Pferd 
schon im Paläolithikum domestiziert worden 6): er glaubt in Felszeich-
nungen Decke und Halfter an Pferdebildern erkennen zu können 7), 

1) Schrader, a. a. 0. I, S. 41. 
2) Feist, a. a. 0. S. g. 
1 ) Feist, a. a. 0. S. 35· 
•) N. u. U. I, S. 573· 
&) .,Hatte sich aber mit dem Zurückweichen der Steppe und dem Vorrücken der 

Wälder nach Asien zurückgezogen". Feist, a. a. 0. S. 5I.f. 
8) Much, a. a. 0. S. 305. 
7) Much, a. a. 0. S. 307. 
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ebenso Eigentumszeichen. Reinhardt 1} schließt sich demgegenüber der 
Meinung anderer Autoren an, die die angeblichen "Decken" für "zelt-
artige Zeichnungen" erklären. Die "Halfter" wird dagegen als zweifels-
frei zugegeben, nur meint man, sie stelle eine Wurfschlinge, einen Lasso, 
vor 2), und es handle sich um Abbildungen gefangener Wildpferde, die 
man als Reserve angepflockt hielt. Das Pferd sei im Neolithikum noch 
nicht Haustier gewesen 3). Much glaubt ferner im Anschluß an mehrere 
französische Autoren, daß man in den Felszeichnungen bereits die beiden 
Rassen, das okzidentale plumpere und das orientalische schlankere Pferd 
deutlich unterscheiden könne 4}. Da wir über die Domestikation dieses 
letzteren überhaupt und für die älteste im besonderen gar keine histo-
rischen bzw. archäologischen Nachrichten hätten, die über das zweite 
Jahrtausend zurückgehen, so ist er sogar geneigt, die Zähmung des 
Pferdes ganz und gar nach Nordeuropa zu verlegen 5). 

Wir haben dazu zu bemerken, daß sich das Fehlen von Nachrichten 
über die Zähmung des orientalischen Pferdes vor etwa 2500 sehr gut 
mit unserer Hypothese verträgt, derzufolge die Indogermanen das Tier 
erst durch die Hirten kennen lernten, die um diese Zeit ausbrachen. 
Im übrigen müssen wir die Entscheidung über die von Much angeregten 
Fragen den zuständigen Prähistorikern überlassen. Seine anderen Argu-
mente scheinen uns nicht allzu stark zu sein. Wenn in steinzeitliehen 
Ganggräbern Westergötlands unter den Knochen anderer Haustiere 
sich auch solche vom Pferde vorfanden, so beweist das nicht, daß dieses 
ebenfalls ein Haustier war. Freilich behauptet Much, das Wildpferd 
komme in Schweden während der Quartärzeit nicht mehr vor, müsse 
also in gezähmtem Zustande eingeführt sein. Aber hier liegt offenbar 
eine petitio principii vor: wenn jene Knochenreste vielleicht doch dem 
Wildpferde angehören, und das ist osteologisch wohl möglich, dann hat 
es eben zu jener Zeit in Schweden doch noch Wildpferde gegeben. Dann 
fragt sich weiter, selbst wenn man zugeben müßte, daß es sich um das 
zahme Pferd handelt, ob jene Gräber nicht schon einer Zeit entstammen, 
in der das asiatische Pferd bereits eingeführt war. Die Bronzezeit 
beginnt auch in Nordeuropa erst um rgoo 6), und wir wissen, daß der 
Ausbruch der echten Hirten aus ihrem Eiskäfig im dritten Jahrtausend 
erfolgt ist: Zeit genug, um einzelne Exemplare im Wege des Handels 
weithin zu führen. Wir erinnern dabei an die Tatsache der überaus 
schnellen Verbreitung des von den Spaniern eingeführten Pferdes sowohl 

1) A. a. 0. S. 243 . 
•) A. a. 0. S. 290. 
1) A. a . 0. S. 505. 
•) Das gibt Reinhardt (a. a. 0., S. 244) ebenfalls zu. 
6) Much, a. a. 0 . S. 309. 
1) Hoernes, Urkunst, S. I 13. 

IS* 
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als Reittier einzelner Indianerstämme wie als verwildertes freies Steppen-
pferd, über Nordamerika. 

Much legt großes Gewicht auf einen Fund, der rgoo im Schlamm 
der Ulltorpsä in Schonen gemacht worden ist: im Schädel eines etwa 
zweijährigen Rosses steckte ein abgebrochener Feuersteindolch sorg-
fältiger Arbeit. Er glaubt, unserer Meinung nach mit Recht, daß es sich 
hier um ein Opfertier handelt, das, während es ruhig vor dem Opfernden 
stand, durch einen Keulenschlag auf den der Stirne aufgesetzten Dolch 
getötet worden istl). Aber daraus folgt durchaus nicht ein Opfer aus 
der Steinzeit! Gerade für rituelle Handlungen haben sich auch Völker 
der Hochkultur noch sehr lange der alten Waffen und Geräte bedient, 
offenbar, um die Götter nicht durch Änderungen zu verletzen. So durften 
gewisse heilige Geräte der Römer nicht mit der Töpferscheibe hergestellt, 
sondern mußten wie in uralter Zeit mit freier Hand gefertigt werden; 2) 

und gerade für den Gebrauch von steinernen Opfermessern haben wir 
viele Beispiele aus voll entfalteter Bronze- und gar Eisenzeit 3). 

Schrader 4) stellt sich auf den Muchschen Standpunkt. Im ganzen 
Neolithikum treten uns, und zwar nicht nur im Westen, sondern auch 
im Osten Europas am Dniepr in der von Chwoiko in Kiew aufgedeckten 
Kultur, im Zustande der Zähmung entgegen: Hund, Rind, Schaf, Ziege, 
Schwein und Pferd. Man sieht, die Ansichten stehen sich bisher un-
versöhnt gegenüber. 

Glücklicherweise ist der Streitfall für uns von keiner entscheidenden 
Bedeutung. Wir können ruhig zugeben, daß das Pferd schon vor dem 
Einbruch der echten Hirten in Europa gezähmt worden ist: worauf es 
uns ankommt, ist etwas ganz anderes. Uns interessiert das Roß einzig 
und allein als Streitroß, sei es unter dem Reiter, sei es vor dem Streit-
wagen. Dafür aber ist das schwere und plumpe europäische Pferd sicher-
lich nicht geeignet gewesen und nicht benutzt worden, auch wenn es 
gezähmt war. Ecker, dem sich Much anschließt 5), stellt das Ergebnis 
seiner Untersuchungen über den Gegenstand folgendermaßen zusammen: 

1 ) Merker, Die Masai, S. 290, erzählt von der Tradition der Masai, wonach die 
ihnen früher benachbarten El Dinet die Rinder in dieser Weise töteten, freilich mit 
einem Holzkeil statt eines Steindolches, der aber auch durch einen Keulenschlag ins 
Gehirn getrieben wurde. 

') Vgl. Sehrader (Indogermanen, S. 64) über die im Haine der Dea Dia in Rom 
gefundenen Tongefäße, die von den Arvalen gebraucht wurden. Im alten Indien mußte 
der fiir die Schichtung des Feueraltars gebrauchte Topf aus freier Hand hergestellt sein. 

3 ) Vgl. dazu Merker, a. a. 0. S. 320, über entsprechende Kultsitten der Ursemiten. 
Über die Verwendung von Steingeräten im Kultus der Nordgermanen vgl. Kauffmann, 
a. a. 0. I, S. 118. 

') A. a . 0. II, S. 153· 
•) Much, a. a. 0. S. 301. 
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"Vom Mittelmeer her 1) wurde aus Asien ein Pferd von größerem edlem 
Schlag eingeführt ... ; durch dieses wurde das einheimische Pferd teils 
bis auf geringe Reste verdrängt, teils ging es in der Inzucht mit dem-
selben als selbständige Rasse allmählich auf." Es mag dieses einheimische 
Pferd gewesen sein, das gegen Ende der Steinzeit vor den Pflug und den 
Wagen gespannt wurde, wie die Felsenzeichnungen in Schweden (Bohus-
län) zeigen 2). 

Jedenfalls ist das indogermanische Urvolk kein eigentliches Reiter-
volk gewesen, im Gegensatz zu den Turkotataren, die uns von Anbeginn 
an als wilde Reiter entgegentreten 3). • 

Nicht als ob die Kunst des Reitens nicht schon in den ältesten 
Denkmälern, namentlich im Awesta, aber auch in den homerischen 
Gesängen und im Rigveda erwähnt würde. (Wir erinnern hier an die 
uralte Zeichnung eines Reiters in Sendjirli.) Allein auffallend ist, wie 
spät bei den einzelnen indogermanischen Völkern die Ausbildung einer 
eigentlichen Reiterei hervortritt 4). So z. B. sind die sehr altertüm-
lichen Litauer erst sehr spät Reiter geworden 5). Hoernes sagt 6), die 
Rossenomaden seien vorwiegend Reiter, die Völker aber, die das Pferd 
übernommen hätten, benutzten es vorwiegend als Spanntier. Auch 
werde das vornehme Tier in der Fremde nicht geschlachtet. Die tura-
nischen Stämme und die Vorfahren der indischen Arier seien Pferde-
fleischesser. Wir haben schon im vorigen Kapitel gesehen, daß es bereits 
im Mitanireich ein Werk über Pferdezucht gab: die Arier, die hier die 
Herrenklasse bildeten, sind offenbar mit dem edlen Pferde früher in 
Berührung gekommen, als die meisten anderen Stämme 7): ähnliches 
wird von den Kelten gelten, die berühmte Reiter und Pferdezüchter 
waren. Aus ihrem Wortschatz sind neue Namen für das Pferd sowohl 
ins Spätlateinische wie ins Germanische gedrungen, paraveredus und 
meriha, Mähre, aus gallisch marca. Die alten Germanen aber sind, 
wie uns Tacitus ausdrücklich versichert, kein Reitervolk gewesen 8), und 

1 ) Dazu machen wir ein Fragezeichen. Wir glauben wahrscheinlich machen zu 
können, daß das edle Pferd unmittelbar ohne Berührung des Südens durch die Kelten 
oder Protokelten eingeführt worden ist. 

2) Feist, a. a. 0 . S. 148. Dafür könnte sprechen, daß .,anders wie bei den übrigen 
Haustieren, die indogermanische Bezeichnung lat. equus und seine Sippe einer neuen 
Terminologie Platz gemacht hat, an der besonders die beiden lateinischen Ausdrücke 
caballus (frz. cheval) und paraveredus (althochdeutsch pferit) beteiligt sind" (Schrader, 
a. a . 0 . II, S. 159) . Das Wort .,Pferd" ist als Lehnwort aus paraveredus entstanden 
(Schrader, a . a . 0. I, S . 191). 

8 ) Schrader, a . a . 0. li, S. 156. 
4 ) Schrader, a. a. 0. li, S. 158. 
5) Schrader, a. a. 0 . I, S. IIO. 
8) N . u. U. I, S. 573· 
7) Schrader, Indogermanen, S. JO. 

&) F eist, a . a. 0. S. 515. 
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das gleiche gilt von Römern und Griechen. Wo diese letzteren das Pferd 
als Kavallerie gebrauchen, erscheint es ursprünglich vor dem Streit-
wagen wie im vorderen Orient und in Ägypten. Aber auch das sind, 
wie wir wissen, relativ späte Erscheinungen 1). 

ß) Das Rind. 
Unsere bisherigen Betrachtungen: die Indogermanen kennen weder 

Tiger noch Kamel noch Esel und haben das gezähmte Kriegspferd augen-
scheinlich von den echten Hirten übernommen - sprechen zum aller-
wenigsten nicht gegen unsere Annahme, daß es sich um Bauern mit 
starker, und, je weiter nach Osten, um so stärkerer Viehzucht handelte 2) 

die erst nach dem Ausbruch der Rossenomaden zu sekundären, zu 
Rindernomaden wurden. Ihr Verhältnis zu den wichtigsten anderen 
Haustieren, zu Rind und Schwein, wird, wie wir glauben, die Hypothese 
zur Gewißheit erheben. 

Wir wissen bereits, daß das Rind im frühen Neolithikum Europas 
das wichtigste Haustier gewesen ist. Die meisten Knochenreste dieser 
Zeit entstammen ihrn 3). Und zwar ist die wilde Urform nach diesem 
Autor der bos primigenius, der Ur oder Wisent, dessen einstiges Wohn-
gebiet nach Keller vorwiegend in Europa zu suchen ist 4). Eine andere 
wilde Urform ist nach Rütimeyer der bos brachyceros, den man aber 
nicht aus diluvialen Resten kennt, sondern den er nur aus den Resten des 
neolithischen gezähmten Rindes und aus den von diesem abstammenden 
Rassen erschließt. Nehring glaubt, auch diese Rasse stamme vom 
Wisent, aber aus einer infolge der Einengung des natürlichen Lebens-
gebietes entstandenen Kümmerform. Rütimeyer hält das für wenig wahr-
scheinlich, und Much neigt dazu, das kleine zierliche Torfrind als Ab-
kömmling der nordafrikanischen Berberrasse zu betrachten 5). Es tritt 
in den steinzeitliehen Pfahlbauten zuerst und allein auf, und erst im 
Verlaufe dieser Zeit werden verschiedene große Rassen gezüchtet und 
mit jener gekreuzt. "Das Rind der Brachyceros-Rasse gehört also der 

1 ) Nach Feist, a. a. 0. S. 157 Anm., "spricht der Umstand, daß das Wort für 
"Stute" im Indischen, Lateinischen und Litauischen vom Maskulinum durch ein offen-
bar junges Bildungsmittel (feminine Endung auf a) abgeleitet ist, für eine relativ 
späte Bekanntschaft des Urvolks mit dem Pferde". 

2) Die östlichen Indogermanen lebten ausschließlieb oder fast ausschließlich von 
Viehzucht (Scbrader, Indogermanen, S. 30). 

I) Mucb, a. a. 0. S. 248. 
•) Much, a. a. 0. S. 265. Sein Abkömmling nach Reinhardt (a. a. 0. S. 48gff.) 

ist der größere und stärkere bos frontosus, von dem die langbörnigen Rinder stammen. 
Rcinhardt glaubt, er sei zuerst in Europa, und zwar m Griechenland, gezüchtet worden. 

6) Nach Reinbardt (a. a. 0. S. 489ff.) stammt diese Rasse von dem südasiatischen 
Sunda-Rinde oder Banteng, das seinerseits ein domestiziertes und verkümmertes Zebu 
sei, das den Buckel verloren habe. Von ibm stammen die kurzhörnigen Rinderrassen. 
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iberischen südeuropäischen Urbevölkerung an, die Primigeniusrasse aber 
den Indogermanen 1}." Keines dieser Rinder stammt aus Asien 2). 

Mag das nun der Wirklichkeit entsprechen oder nicht, keinesfalls 
schließt es die Möglichkeit aus, daß sich die Rinderzucht an anderer 
Stelle aus anderen Rassen entwickelt hat. Nach Obermaier 3) bestand 
sie in Ägypten schon in vorpharaonischer Zeit, die Rinder kamen wohl 
aus Südasien über Mesopotamien, wo ihre Zucht schon um 3800 nach-
gewiesen ist. Auch China ist seit alters ein spezifisches Land des Pflug-
baues mit Rinderbespannung. Dennoch sind Milch- und Fleischgerruß 
wenig verbreitet. Obermaier erklärt das 4} derart, daß die Viehzüchter, 
die auf Nordchina einwirkten, vornehmlich Turkotataren und Mongolen, 
vorwiegend Pferdenomaden waren. Die Stute aber liefert nur sehr 
wenig Milch, so daß Milchwirtschaft nur lohnt, wo viele Stuten zusammen 
sind, und das ist in der Bauernwirtschaft nicht möglich. Von Süden 
her aber ist China durch die frei-mutterrechtliche Kultur beeinflußt 
worden, die sich fast durchaus des Milchgenusses enthält. Das trifft für 
ganz Ostasien und sogar für andere Rindernomaden, wie z. B. die Masai 
zu, deren einer Zweig, die Wandorobo, als Hauptnahrung Fleisch, und 
nur sehr ungern Milch genießt 5). 

Wie sich die Indogermanen in dieser Beziehung verhalten haben, 
wissen wir nicht. Die sprachlichen Gleichungen lassen uns im Stich. 
Für "Milch" gibt es keine indogermanische Gleichung, und ebensowenig 
für "Melken": hier weicht namentlich das arische Sprachgebiet vom 
europäischen ab 6). Feist zieht daraus den Schluß, daß die Milch kein 
regelmäßiges Nahrungsmittel des Urvolks war. 

Was wir aber aus archäologischen, sprachlichen und geschichtlichen 
Quellen genau wissen, ist, daß das Rind im Leben der Indogermanen 
eine sehr große Rolle gespielt hat. Im Altindischen bedeutet das Wort 
"Rinderherr" Herr überhaupt, das Wort "Streben nach Rindern" 
Kampf überhaupt. Das griechische Wort Boukolos, Rinderhirt, erlangt 
die Bedeutung von Hirt schlechtweg, und man bildete später daraus 
durch Vorsetzen des Wortes für Pferd die Bezeichnung des Pferdehirten: 
Hippoboukolos. Bei Homer und bei den Indern und Germanen wird 
der Brautpreis vor allem in Rindern bezahlt, ganz wie bei den Masai, 
den Rinderhirten Afrikas 7). Sehrader macht darauf aufmerksam, daß 

1 ) Much, a. a. 0. S. 275. 
2) .Much, a. a. 0. S. 28o. 
3) Obermaier, a. a. 0. S. 458. 
•) A. a. 0. S. 604. 
5) Feist, a. a. 0. S. 155. Die Wandorobo (arme Teufel) sind Masai, die durch 

Verlust ihrer Herden verarmt und großenteils Jäger geworden sind. Bei den eigent-
lichen Masai ist die Milch die tägliche Hauptnahrung (Merker, a. a. 0. S. 32, 85). 

8) Feist, a. a. 0. S. 26, 152. 
7) Feist, a . a. 0. S. 151. 
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noch im Epos der Griechen die Bewohner reicher Städte "Besitzer vieler 
Rinder" oder "Schafe" genannt werden, daß Königssöhne ihres Vaters 
Herden hüten 1), und daß Hirtengötter, z. B. Apollon, der selbst nach 
der Hürde (apella) benannt sei, ihre Hauptgötter sind. Ebenso ist bei 
den vedischen Ariern die Rinderzucht als die Haupterwerbsquelle zu 
bezeichnen, und auch in den awestischen Ghätäs ist im Gegensatz zu 
späteren Teilen des Awesta noch die Kuh der eigentliche Mittelpunkt, 
um den sich Leben und Streben des ganzen Volkes dreht. "Den chwer-
punkt in der Viehwirtschaft der Indogermanen bildet also die Rindvieh-
zucht2)." Und wir wissen aus Tacitus, welchen Wert die Germanen 
auf ihren Rinderbesitz legten: "Sie erfreuen sich an der Zahl ihrer 
Rinder, sie sind ihr einziger und geliebtester Reichtum 3)." Sehrader 
sagt geradezu, in voller Übereinstimmung mit uns, die Indogermanen 
seien keine "wirklichen omaden" gewesen, ihr wichtigstes Haustier 
war das Rind 4). 

Schon diese Tatsachen beweisen unseres Erachtens klar, daß die 
Indogermanen sekundäre Hirten waren. Wir haben im ersten Kapitel 
den Unterschied genau genug bezeichnet, wollen aber hier noch einmal 
eine Stimme hören lassen, die ihn sehr deutlich schildert: "Das strenge 
Reiternomadentum, sagt Peisker 5) nach v. Middendorf und Vambcry, 
kennt keine Rinderzucht. Das Rind verdurstet bald, es ist nicht schnell-
füßig und ausdauernd genug, um die ungeheuren Wanderungen mit-
machen zu können .... Auch bietet ihm die Steppe für den Winter keine 
entsprechende Nahrung, und der Hirt hätte keinen besonderen Vorteil, 
weil das wandernde Rind keine oder wenig Milch gibt und als Tragtier 
dem Pferd und Kamel an der unerläßlichen Schnelligkeit bedeutend 
nachsteht. Das eigentliche Zucht- und Nährtier des zentralasiatischen 
Nomaden ist das Schaf und neben ihm das Pferd 6)." 

Freilich hat das erste Wort für Vieh in der Ursprache (sanscrit 
paya, gotisch faihu) die Bedeutung als Schaf und nicht als Rind 7). 

Sehrader glaubt, daraus auf eine vorindogermanische Zeit schließen zu 
dürfen, in der, wie bei den echten Nomaden, auch bei den Ahnen der 
Indogermanen nicht das Rind, sondern das Schaf das Hauptherdentier 
bildete. Er mag recht haben, aber wir dürfen daran erinnern, daß das 
Schaf schon in der frühen neolithischen Zeit in Europa überall vor-

1 ) Auch heute noch werden Prinzen der Bantu als Lehrlinge der Hirtenkunst aus-
gebildet (Roscoe, The northern Bantu, S. r8 rg). 

2) Schrader, a. a. 0. II, S. 217ff. 
3) orden, a. a. 0. S. 287. 
•) Indogermanen, S. 37, 40. 
6) Die älteren Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen, S. 1 I. 

•) Zit. nach Schrader, a. a. 0 . S. 218j rg. 
?) Schradcr, a. a. 0. S. 219. 
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kommt, wenn auch bis zum Einbruch der Hirten als eine Spezies mit 
sehr grober Wolle. Wir konstatieren bei dieser Gelegenheit mit Freude, 
daß Sehrader wie wir selbst die Kultur des Neolithikum mit der indo-
germanischen Kultur gleichsetzt!). Wir haben auch nichts Entscheiden-
des gegen seine Meinung zu bemerken, daß die "Urheimat" oder wie er 
sagt "besser die Ausgangsländer" der Indogermanen in den Gebieten 
nördlich und westlich des Schwarzen Meeres zu suchen sind 2). Es ist 
möglich, daß sich die Sprache erst dort ausgebildet hat. Uns erscheint, 
wie gesagt, dieser Punkt von keiner großen Bedeutung. 

Wir kommen nun zu einem noch entscheidenderen Argument für 
unsere Hypothese, zur Schweinezucht. 

y) Das Schwein. 
Die echten Hirten kennen das Schwein nicht. Es ist auch den 

Ariern Indiens, den Persern und ebenso den Ägyptern anfänglich fremd. 
In den Veden und im Awesta wird seiner nicht gedacht, erst um die 
Mitte des zweiten Jahrtausend erscheinen Schweineherden auf ägyp-
tischen Bildern. Das eine große Gebiet der Zucht ist Südasien und 
Polynesien, das andere Europa vom Mittelmeer bis an den Wohnsitz 
turanischer Völker 3). Schmidt-Koppers bestätigen und ergänzen diese 
Angabe: nur die europäischen Indogermanen sind mit dem Schwein 
vertraut, aber bei den Semitohamiten gilt das Schwein als unreines Tier, 
was für unsere Vermutung spricht, daß sie in Europa noch keine Acker-
bauer und Viehzüchter waren; das gleiche gilt für die Arier, denn die 
awestischen Iranier und vedischen Inder züchten es ebensowenig wie 
die Skythen und Turkotataren 4). Auch Sehrader 6) bestätigt diesen 
Unterschied zwischen den Ariern und den europäischen Sprachgenossen: 
dementsprechend ist das Schwein nicht bei jenen, wohl aber bei diesen 
ein Opfertier 6). Feist?) erblickt den wahrscheinlichen Grund für diesen 
auffälligen Gegensatz in dem Umstande, daß im Hauptgebiet der Arier 
die großen Eichen- und Buchenwaldungen und damit die Hauptnahrungs-

1 ) A. a. 0 . I, S. 47· Wobei er mit Recht sagt, daß das Neolithikum noch nicht 
indogermanisch ist, wenn das Indogermanenturn neolithisch ist (a. a. 0. I, S. 2II). 

2) Schrader, a . a. 0. li, S. 514. Vgl. auch seine .,Indogermanen", S. 160 : Der 
Frage solle nicht präjudiziert werden, ob es vor dieser .,Urheimat" anderswo noch eine 
zweite gegeben habe. 

8) Hoernes, N. u. U. I, S. 569. 
•) A. a. 0 . S. 521. Menghin (Ural-Altaier, S. 294) schreibt die Schweinezucht 

den Viehzüchtern zu, die sie in den freimutterrechtliehen Kulturkreis eingebracht hätten. 
Die Berührung dürfte im mittleren Asien geschehen sein, wo das Bindenschwein wild 
vorkommt. 

6) A. a. 0. li, S. 155, 220. 
&) Schrader, a. a. 0. S. 447· 
') A. a. 0. S. 152. 
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früchte des Schweines fehlen. Das ist nicht überzeugend gegenüb r 
der Tatsache, daß auch in Südasien und namentlich in Polynesien 
gleiche Verhältnisse bestehen, und dennoch das Schwein, der Omnivore, 
gut durchkommt. Much gibt nach der Ansicht neuerer Forscher als 
Grund an, die Arier hätten das Haustier bei ihrem Wege über die süd-
russische Steppe und um den Aralsee verloren, ohne es sich wieder anzu-
eignen, als sie jenseits neue, auch der Schweinezucht entsprechende 
Wohnsitze fanden 1). Es mag das sein, aber wir wollen doch, obgleich es 
nicht streng zu unserem Thema gehört, darauf aufmerksam machen, 
daß die Arier sich auch sonst, namentlich in bezug auf den Ackerbau, 
wir wie sofort sehen werden, von den Europäern unterscheiden. Es 
will uns fast scheinen, als wenn sie eine Sonderstellung einnehmen, die 
durch die Sprachverwandtschaft bisher nicht recht zum Bewußtsein 
der Forscher gekommen ist. Wir haben sie in Mitani (Sendjirli) als die 
ersten Reiter der alten Geschichte kennengelernt, haben erfahren, daß 
sie hier und in dem Chetiterreich eine sehr dünne Oberschicht bildeten. 
Haben sie vielleicht den Ackerbau ganz verloren, als sie in die östlichen 
Weidesteppen gelangten? Haben sie dort als Schaf- und Rinderhirten 
gelebt und als die ersten ihres Sprachstammes die Berührung mit den 
echten Hirten, vielleicht noch vor deren gewaltigem Ausbruch, 
und mit dem gezähmten Pferde gemacht? Wir dürfen diese Frage wie 
so viele andere nur stellen: wir dürfen nicht wagen, sie zu beantworten. 
Das wird hoffentlich Berufeneren gelingen. 

Fest steht also, daß die echten Hirten das Schwein nicht kennen. 
Da es aber im ganzen europäischen Neolithicum überall verbreitet ist2), 
und da kaum jemand bezweifelt, daß unter den Kulturträgern dieser 
Zeit auch Indogermanen waren, so ist der Schluß gerechtfertigt, daß 
diese nicht echte Hirten gewesen sein können. 

2. Ackerbau. 
Im Gegenteil beweisen die Sprachgleichungen, daß sie Ackerbauer 

waren. Wie ein Metallname, wahrscheinlich für Kupfer 3), so ist ihnen 
auch der Ackerbau, und wahrscheinlich sogar der Pflugbau gemeinsam 
gewesen, sagt Hoops 4). Dieser letzten Behauptung widerspricht Arnold 6) : 

1 ) Feist, a. a. 0 . S. 263. 
2) Much, a. a. 0. S. 257. 
3) Dieses Wort (goth aiz) erklärt Kauffmann (a. a. 0 . I, S. 62) für ein wanderndes 

Lehnwort. Demzufolge bestimmt er die Chronologie: das gemeinindogermanische Volk 
ist noch steinzeitlich, aber später als die Kjökkenmöddinger (Litorina-Zeit). Sicher 
durch den Handel eingeführt sei das Wort für Kupfer, babylonisch urud. Ebenso Sehrader 
(Indogermanen, S. 6o) auch für das Wort Beil. 

') A. a. 0. S. 342, 347· 
$) A. a. 0. S. 18. 
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gemeinsam sei nur das Wort für "Joch", aus dem man aber nur schließen 
dürfe, daß in derUrzeitRinder auch zumZiehen gebraucht wurden, aber 
vielleicht nur des Wagens. Die Namen für den Pflug teilten sich in 
mehrere Gruppen: ein eigentlicher Pflug sei also in der Urzeit noch un-
bekannt gewesen 1). Das entspricht unserer Auffassung, derzufolge die 
indogermanischen Bauern sich vor dem Einbruch der Hirten nur als 
Hackbauern betätigt haben: wo der Pflug auftaucht, beruht das in aller 
Regel auf eingetretener Mischung zwischen Hackbauern und Hirten: 
das Zugtier wird vor den Haken gespannt. Hoops fährt fort, viele andere 
Ausdrücke für den Ackerbau seien nicht gemeinsam, wahrscheinlich 
hätten die Arier die alten Wortstämme bei ihrer langen Wanderung 
durch die Steppen eingebüßt. Gemeinsam seien ihnen nur die Worte 
für Getreidepflanzen und solche, die sich auf den Getreidebau 
beziehen. Daraus scheine hervorzugehen, daß sie andere Kultur-
pflanzen in ihrer Vereinigung noch nicht kannten 2). Das wichtigste 
Getreide vor der Trennung war die Gerste; ihre Kultur müsse bis weit 
ins dritte Jahrtausend zurückgehen 3). Daher sei denn auch bei den 
meisten asiatischen und europäischen Indogermanen das Gerstenkorn 
.{las kleinste Gewicht 4). 

Schrader, der, wie wir die indogermanische Bauernkultur Europas 
.als neolithisch ansieht, konstatiert, daß hier am weitesten verbreitet und 
.am sichersten nachgewiesen sind: Weizen, Gerste und Hirse 5). Dagegen 
~ind Roggen und Hafer erst in der Bronzezeit, der letztere sogar erst 
im Übergang zur Eisenzeit gefunden worden. Spelz oder Dinkel fehlt 
ganz, Mohn ist nur in den steinzeitliehen Pfahlbauten der Schweiz 
gefunden worden. Von Gespinstpflanzen nur Flachs, aber kein Hanfe), 
von Hülsenfrüchten Linsen, Pferdebohnen, Plattbohnen, von Zwiebel-
.gewächsen nichts (weil sie sich nicht durch Samen fortpflanzen, ist keine 
Gewißheit darüber zu erlangen, ob sie schon bekannt waren) 7), von 
Wurzelgewächsen Pastinak und Möhre in der Schweiz. Wahrscheinlich 
haben auch Eicheln und Wassernüsse den Menschen der Pfahlbauten als 
Nahrung gedient, und vielleicht haben sie schon eine Apfelsorte kul-
tiviert8). 

1 ) Vgl. dazu Feist, a. a. 0. S. 169, der ein Urwort für .,Ackergerät" annimmt. 
Aber auch er sagt (S. 170): die meisten sprachlichen Gleichungen seien auf die europäische 
Gruppe beschränkt. Über den Pflug vgl. Feist, a. a. 0. S. 175ff. 

2} Hoops, a . a. 0. S. 352. 
') Hoops, a. a. 0. S. 359/ 74· 
•) Hoops, a. a. 0. S. 275. 
5) Schrader, a. a. 0. II, S. 186. 
4) Das Wort stammt nach Karsten (a. a. 0. S. 194) aus .,irgendeiner osteuropäischen 

Sprache". 
7) Vgl. auch Schrader, Indogermanen, S. 29. Es gibt eine gemeinsame Wortwurzel 

<lafür in den europäisch-indogermanischen Sprachen. 
1) Schrader, a. a. 0. II, S. 186/ 88. 
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Die Sprachgleichungen belehren uns entsprechend: es sind solche 
unzweifelhaft vorhanden für Weizen, Gerste und Hirse. Für Spelz 
liegt nur eine sehr späte Benennung vor, aber urverwandte Reihen für 
den Mohn und den Flachs, während das Wort für Hanf von allen Autori-
täten für eine Entlehnung aus den finnischen Sprachen gehalten werde. 
Auch für die Bohne besteht eine solche Sippe, unsicher sind noch die 
Verwandtschaftsbeziehungen der Worte für Erbse und Linse. 

Die historischen Zeugnisse schließlich bestätigen die Ergebnisse 
der Prähistorie und der Sprachwissenschaft!). Weizen, Gerste und 
Hirse sind als Hauptnahrungsmittel der Griechen und Römer und der 
nordeuropäischen Völker geschichtlich belegt, dagegen wird der Hafer 
nur von den Galliern und Germanen gegessen, während ihn die Süd-
völker als eine Art von Unkraut einschätzen. Auch der Roggen war 
diesen nur aus der Ferne bekannt, in Gebrauch war er in Thrakien, 
Makedonien und einigen Alpengegenden. Ebenso verbürgt ist überall 
der Flachs, während der Hanf erst bei Herodot 2) als eine Pflanze des 
fernen Skythiens und Thrakiens genannt wird, in deren Dampf man 
sich badet und berauscht, die aber auch als Gespinstpflanze gebraucht 
wird. Die Arier haben ihn zu gleichen Zwecken benützt 3). 

Alle diese Gleichungen sind ausschließlich europäisch: im Gemein-
besitz der Indogermanen ist nur das einzige Wort Yava, von dem man 
aber nicht weiß, ob es eine bestimmte Feldfrucht oder nur Getreide im 
allgemeinen bedeutet 4). 

Sehrader zieht daraus den Schluß, "daß wir keiner der vorhisto-
rischen Epochen des Indogermanenturns den Ackerbau völlig abzu-
sprechen berechtigt sind" 5). Er nimmt damit Stellung gegen Victor 
Hehn, der den Ackerbau des Volkes erst mit dem Ende der Wanderung 
seinen Anfang nehmen läßt 6). Derselben Ansicht war auch Jakob 
Grimm 7). F eistB) vertritt im allgemeinen ganz die linguistischen An-
schauungen von Schrader. "In Europa und den angrenzenden Teilen 
von Asien (Transkaspien) wurde also in der neolithischen Periode überall 

1 ) Schrader, a. a . 0. II, S. 191. 
2) IV, S. 74 75 · 
3) Schrader, a. a. 0 . S . 194. 
•) Schrader, a. a . 0 . II, S. 204ff. Es gibt außerdem für den Ackerbau vier Gesamt-

gleichungen : für Brot, Sichel, Mehl und Furche, aber die letzte ist nicht sicher . Europäische 
Gleichungen werden 16, arische nur 5 aufgezählt. Sehrader ist der Meinung, daß im 
Westen (Europäer) Viehzucht mit Ackerbau und Schweinezucht, im Osten (Arier) 
Viehzucht mit geringen Spuren des Ackerbaus ohne Schweinezucht geherrscht habe_ 
Den Ariern war außerdem das Salz nicht bekannt (a. a . 0 . II, S. 221 , 5II) . 

5) Schrader, a. a. 0. II, S . 202 . 
1) Schrader, a. a. 0 . I, S. 39· 
7) A. a . 0 . S. 19. 
8 ) A . a. 0 . S. 163!!. 
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ein, wenn auch wohl noch primitiver Getreidebau betrieben." Er nennt 
unter anderen noch gemein-indogermanische Sippen für "Mühle" und 
"mahlen" und "Egge". Auch er schließt daraus, daß das Urvolk wohl 
eine Feldbestellung kannte 1). 

Somit sprechen auch alle diese Tatsachen für unsere Ansicht, daß 
die Indogermanen ursprünglich Hackbauern waren und erst durch die 
Einwirkung der echten Hirten und die Einführung des Streitrosses zu 
sekundären Hirten geworden sind. 

Dazu kommen schließlich verstärkende und schon an sich über-
zeugende Argumente aus der Kulturkreislehre. Wir wissen, daß die 
echten Hirten in strengster großfamiliarer Vaterfamilie, ohne eine Spur 
von Mutterrecht und Totemismus leben. Beides findet sich in 
starken Resten bei den sekundären Hirten, ersteres vor allem bei den 
Indogermanen, letzterer bei den Semiten und Hamiten. 

3· Totemismus und Mutterrecht. 
Bedeutende Reste von Totemismus treten uns bei den Indogermanen 

außer den Geschlechtswappen, die umgewandelte Totems sein könnten, 
nicht entgegen, wohl aber bei den Semiten. Ed. Meyer 2) deutet die 
Stammesbezeichnung "Bne Sem", Söhne Sems, als Leute, "die einen 
Namen (oder vielmehr ein Stammeszeichen, arabisch wasm, ein Totem) 
haben". Und wenigstens die Masai, die ihr bester Kenner, Merker, für 
echte Semiten erklärt, eine Angabe, die sein Herausgeber, Fritz Hommel, 
als sicher annimmt 3), kennzeichnen sich durch viele Züge als ehemalige 
Totemisten. Sie haben Vaterfolge 4), Altersklassen 5), Initiationsfeiern 6), 

Rundhütten 7), sehr zahlreiche Verwandtschaftsbezeichnungen 8), keine 
Töpferkunst 9) usw.l0). Daß sie mit Mutterrechtlern gemischt sind, zeigen 
einige andere Züge: die Frau geht durch die Heirat in die Familie, aber 
nicht in das Geschlecht des Mannes über, sondern bleibt in ihrem eigenen 
Geschlecht 11). Der Knabe erhält seinen Hauptnamen, den er während 
seines ganzen Lebens führt, von einem älteren Bruder seiner Mutter 12). 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 171. 
2) A. a. 0. II, I, S. 346. 
3) S. XVII. 
') Merker, a. a. 0. S. 40. 
') Merker, a. a. 0. S. 61, 71. 
6) Merker, a. a. 0. S. 15, 6off. 
7) Merker, a. a. 0. S. 23. 
8 ) Merker, a. a. 0. S. 4off. 
0) ferker, a. a. 0. S. 35· 

10) Sie essen aber kein Wildfleisch und jagen nicht, außer auf Raubzeug (Merker, 
a. a. 0. S. 175), während die Wandorobo zu Jägern geworden sind. 

11 ) Merker, a. a. 0. S. 40/41. 
12) Merker, a. a. 0. S . 57· 
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Ein anderer Zug des semitischen Mutterrechts besteht darin, daß, wie 
oben erwähnt, bei den Arabern das Geschlecht "rahim", d. h. Gebär-
mutter genannt wird. Hoernes 1} erklärt ebenfalls die Semiten für eine 
ursprünglich matriarchale Völkergruppe. 

DemselbenAutor zufolge lebten die alten Arier nach den Ergebnissen 
der Sprachforschung in patriarchalischer Familienordnung, d. h. unter 
der Herrschaft von Hausvätern; allein bei Griechen, Römern, Kelten, 
Germanen und Slaven finden sich noch in voller historischer Zeit Über-
lebsei des Mutterrechts (ib.). 

Feist glaubt nicht, daß die, wie wir wissen, für die echten Hirten 
typische Großfamilie allgemeine Einrichtung der Indogermanen ge-
wesen ist. Wir finden sie zwar bei den Südslawen und Albanesen, die 
für die Nachfolger der alten Illyrier gehalten werden, und bei den Groß-
russen, aber "eine recht junge Entstehung der Großfamilie infolge 
sozialer und politischer Verhältnisse ist bei den Südslawen und Albanesen 
nicht ausgeschlossen" 2} und erst recht nicht, wie wir hinzufügen müssen, 
bei den Großrussen, wo mindestens feststeht, daß der "Mir", die Boden-
gemeinschaft, mit ihren Folgen durch staatliche Ordnung zum Zwecke 
der Steuersicherung fixiert, wenn nicht erst eingeführt worden ist 3). 

Bei den Griechen, Römern und Germanen finden wir die Großfamilie 
nicht, dagegen außer bei den Slawen bei den Kelten, was wir festhalten 
wollen 4). Von den Germanen sagt Feist auf Grund von Tacitus 6}, wo 
über das Avunculat gehandelt wird (der Schwestersohn steht dem Oheim 
näher als der eigene Sohn}: "Wir ersehen aus dieser Darstellung deutlich, 
wie sich das jüngere indogermanische Recht über die ältere Schicht des 
alteinheimischen Mutterrechts gelagert und dieses im Laufe der Zeit ver-
drängt hat." Wir halten die Deutung für irrig: nicht das Vaterrecht, 
sondern das Mutterrecht wird indogermanisch sein, und das erste ist 
einer Einwirkung der turanischen Hirten zuzuschreiben. 

Nach Schrader6) ist das lateinische Wort prosapia "Sippschaft", 
"Geschlecht" von lat. sopio, sanscrit sapas (Penis) abgeleitet, deutet 
also auf die uralt agnatische Struktur der indogermanischen Familie hin. 

Es gibt denn auch keine allgemein-indogermanische Gleichung für 
den Mutterbruder7), dagegen wird in den europäischen Sprachen 
der Gruppe sehr oft das Wort dafür aus dem Stamm gebildet, der ur-
sprünglich den Großvater oder die Großmutter bezeichnet hat. Auch 

1 ) N. u. U. II, S. 585 . 
1 ) Feist, a . a . 0 . S . II5 . 
1 ) S . S. III, S. 314. 
') Feist, a. a . 0. S. II4. 
5) Kap. 20 . 
•) A. a. 0. I, S. 203. 
7) Schrader, a. a. 0. II, S. 309. 
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geht häufig der Begriff Mutterbruder in den für Vaterbruder über. Die 
arischen Sprachen allein haben einen eigenen Ausdruck für Vaterbruder 
ausgebildet!). Sehrader sucht zu beweisen, "daß sich durch indo-
germanische Gleichungen nur die Verschwägerung der Schwiegertochter 
mit den Verwandten des Mannes, nicht aber die des Schwiegersohnes 
mit den Verwandten der Frau belegen läßt" 2). Es findet sich aber ein 
Ausdruck für die Männer von Schwestern, der im Griechischen, Alt-
nordischen und vielleicht ( ?) Altindischen vorkommt 3). Sehrader sucht 
diese Ausnahme von der von ihm aufgestellten Regel zu erklären 4), um 
dem Einwande zu begegnen, daß die Bezeichnung in einer nur auf die 
männliche Verwandtschaft aufgebauten Großfamilie ganz überflüssig 
wäre 5). Er meint, nicht sehr überzeugend, daß es sich ursprünglich um 
Brüder oder Vettern gehandelt haben kann, die Schwestern geheiratet 
haben. Viel wahrscheinlicher erscheint uns die Annahme, daß zur Zeit 
der Entstehung dieser Wortwurzel die patriarchalische Familie schon 
weit entwickelt, und ein stolzer Adel entstanden war. Dann pflegen 
sich nämlich die Verwandten bei der Verlobung ihrer Töchter oder 
Schwestern besondere Vorteile für diese auszubedingen: Stellung als 
einzige oder doch Hauptfrau, ausschließliches oder vorwiegendes Erb-
recht ihrer Kinder und dergleichen. In diesem Zusammenhang werden 
die Männer der Schwestern wichtig 6). 

Wir sind der Meinung, daß mindestens die europäischen Indo-
germanen gleich den übrigen Ureinwohnern Europas, im Westen den 
Kantabrern, einem Stamm der Iberer, und den Pikten'), im Südwesten 
den Einwohnern der Balearen und den Etruskern, im Südosten den 
Lykiern, den hochnordischen Sitonen 8), den Nachbarn der Schweden, 
den Massagetcn, ja sogar unter den Griechen, wo die Braut erdient, nicht 
erkauft wurde 9}, bei den epizephyrischen Lokrem und auf Kos 10) als 
Bauernvölker, trotz mancher Beimischung von totemistischem Vater-
recht, im wesentlichen mutterrechtlich organisiert gewesen sind. Wir 
glauben, daß die Großfamilie, wo sie besteht, und das strenge Patriarchat, 

1 ) Schrader, a. a. 0. II, S. 3IO; vgl. auch I, S. 226. 
2) Schrader, a. a. 0. II, S. 3r2. 
3 ) Feist, a. a. 0 ., S. rr3, rr5. 
') Schrader, a . a. 0., S. 3I5 Anm. 
6) Feist, a. a. 0. S. rr5. 
1 ) Vgl. dazu S. S. II, S. 389. Daselbst eine wichtige Stelle aus Max Weber. Vgl. 

auch oben, Kap. I, S. r5. 
7) Wo der Sohn der Schwester Thronfolger war (Schrader, Indogermanen, S. 75). 
1) Sie sind, nach Karsten (a. a. 0. S. rgo, 2r4). in Westfinnland ansässig und wie 

die Aestii dem Hauptstamm nach Germanen. Ihr Name stammt von sldha, altschwe-
disch: Küste. 

1) Schrader, a. a. 0. S. 75· 
1°) Schrader, Sprachvergleichung II, S. 367/68. 
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das etwas ganz anderes ist als die totemistischeeinfache Vaterfolge, einer 
Einwirkung der echten Hirten ihre Entstehung verdanken, und zwar 
so, daß östlich sitzende Indogermanen, die zuerst in sekundäre Hirten 
umgewandelt waren, rückströmend ihre weiter westlich hausenden Sprach-
und Rasseverwandten in zuweilen friedlicher, zumeist aber wohl kriege-
rischer Durchdringung mit dem von ihnen zum Teil angenommenen 
patriarchalischen Vaterrecht sozusagen infiziert haben. Wir halten 
eben die Indogermanen erstens für Ackerbauer und zweitens für Urein-
\\·ohner auch West-, Mittel- und Nordeuropas, während Sehrader sie 
für echte Hirten und Ureinwohner von Südeuropa hält 1). Sehrader selbst 
nimmt hier an, daß die europäische Urbevölkerung aus fleißigen Acker-
bauern bestanden hat. Das einzig Neue an unserer Auffassung wurzelt 
in der ethnologisch verbürgten Erkenntnis, daß nicht alle Hirten echte 
Nomaden, sondern vielfach verwandelte Bauern sind, und das scheint 
uns viele bisher sehr schwierige, wenn überhaupt lösbare Gegensätze 
der Auffassung in einer höheren Synthese zu versöhnen. 

c) Die Kelten. 

Wenn wir nun eine Vermutung darüber äußern dürfen, welcher 
indogermanische Stamm als einer der ersten, wenn nicht überhaupt als 
der erste, jene Umwandlung durchgemacht und dann, rückwärts, nach 
Westen strömend, die dortigen Stämme erschüttert, zum Teil unter-
worfen, zum Teil wenigstens in Lebenshaltung und Wirtschaftsform 
gewaltig beeinflußt hat, so möchten wir annehmen, daß es die Kelten 
gewesen sind. Dafür spricht zunächst die auffällige Verwandtschaft 
ihrer Sprache mit der der blauäugigen und rotbärtigen Tocharen 2), fast 
dem östlichsten aller indogermanisch sprechenden und auch seiner leib-
lichen Erscheinung nach zu dieser Gruppe gehörigen Stämme. Ihre 
Sprache ist, wie wir schon erfuhren, eine Kentum- und nicht eine Satem-
sprache, gehört also mehr dem westlichen als dem östlichen Zweige der 
Indogermanen an, wenn wir ihre späteren SitzeinsAuge fassen. Wennwir 
annehmen, was sich uns im vorigen Kapitel als nicht unwahrscheinlich 
ergeben hat, daß die Kelten von Osten her in gewaltigemAnsturmals der 
erste berittene Stamm sekundärer Hirten über das nördliche Europa 
hereingebrochen sind, so erklärt sich diese Sprachverwandtschaft des öst-
lichsten und des westlichsten Zweiges der Sprachfamilie zwanglos, und 
vielleicht mag diese Erwägung dazu helfen, die bisher hoffnungslose 
Frage der indogermanischen "Isoglotten" zu lösen, bei der gerade die 
Frage des Tocharischen bedeutende Schwierigkeiten bereitet 3). Sie 

1) Schrader, a. a. 0. II, S. 477· 
2) Schuchbardt, a . a . 0 . S. 170. 

•) Feist, a . a . 0. S. 445· 
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durchkreuzen "sich nach allen Richtungen" 1). Schuchhardt 2) erinnert 
bei der Frage der Tocharen daran, daß die bemalte Donaukeramik im 
wesentlichen von den Urkelten ausgegangen ist, und daß ihre Ausläufer 
im Aralgebiet und in Susa in Spuren beobachtet worden sind. Wenn 
das zutrifft, werden wir daran denken dürfen, daß das Pferd in Vorder-
asien vielleicht nach Susa benannt ist, wie wir oben berichtet haben. 
Für unsere Vermutung darf auch die Tatsache herangezogen werden, 
daß die Kelten eines der wenigen indogermanischen Völker sind, die 
die vaterrechtliche Großfamilie haben. 

Die Kelten hatten denn auch, wie wir gleichfalls schon gesehen haben, 
die erste Kavallerie in Nord- und Mitteleuropa, zuerst als Führer von 
Streitwagen, was gleichfalls für ihre Verwandlung aus Bauern in sekundäre 
Hirten spricht, dann als geschickte Reiter. Sie haben auch als die ersten 
das typische Reiterkleid, die Hose, in Europa getragen. Die Urtracht 
der mittel- und nordeuropäischen Männer ist der kurze Rock, wie ihn 
heute noch die Hochschotten, die Albanesen und die Griechen tragen. 
In den prähistorischen Funden gibt es vor dem dritten Jahrhundert 
nach Christus keine Hose. Das Kleidungsstück ist also offenbar erst 
spät nach Nordeuropa eingeführt worden, und zwar von Osten her, von 
wo es auch die Meder und Perser nach Iran brachten 3). Mit dem Hals-
ring, der Torquis, den zuerst nur die Kelten und Skythen tragen, der 
aber schon in der jüngeren Bronzezeit in Nordeuropa sehr verbreitet ist, 
taucht auch in Deutschland die Hose auf, die, eben als Reiterkleid (denn 
ohne Hose ist schlecht reiten) östlichen Ursprungs ist. Es tragen sie die 
Skythen, Daker, Thraker, Perser und Meder - und die Gallier 4). 

Diesem Charakter als sekundäre Hirten entspricht auch alles, was 
wir noch aus späterer Zeit von den Kelten erfahren, und zwar aus allen 
ihren Wohnsitzen. In Gallien schlafen noch zurzeit Strabos, also 70 Jahre 
nach Cäsar, die meisten auf der Erde, sitzen beim Mahle auf Strohmatten, 
und ihre Nahrung besteht überwiegend aus Milch und Fleisch, zumal 
Schweinefleisch in frischem oder eingesalzenem Zustande 5). In England 
verstehen sie nicht einmal, Käse zu machen und sind in Gärtnerei und 
Feldbau unerfahren. Sie errichten im Walde Hütten für sich selbst und 
Stallungen für das Vieh, aber immer nur auf kurze Zeit, haben also 
noch nomadischen Wohnungswechsel. Im Inneren Britanniens trieben 

1) Feist, a. a. 0. S. 456, 461. 
2) A. a. 0. S. 283. 
3) Feist, a. a. 0. S. 237. 
')Feist, a. a. 0. S. 485; vgl. auch S. sr2 II3. Much freilich (Etymologische Zeit-

schrift für deutsches Altertum 42, N. F. 30, S. 170) beansprucht auch die Hose für die 
Germanen. Die Gallier hätten das Wort von ihnen übernommen, nicht umgekehrt. 
Auch das Kleidungsstück? Vgl. auch Schrader, a. a. 0. II, S. 268. 

6) Dahn, Urgeschichte 111, S. 8. 
Fr. Oppenbeimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, AbUg. r. t6 
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sie noch zu Cäsars Zeit keinen Ackerbau, lebten nur von Milch und 
Fleisch und kleideten sich in Felle 1). In demselben Zustande fand sie 
noch Cassius Dio. Zur Zeit der Römerherrschaft war der größte Teil 
Britanniens noch unangebaut. In Yorkshire waren in einem Bezirk 
von 386oo nur erst rsoo Acres unter Kultur, also weniger als 4% 2). 

Von den italischen Kelten sagt noch Polybius: "Sie leben in Dörfern 
ohne Steinmauern, nicht in Städten, schlafen auf Stroh, essen fast nur 
Fleisch, kennen weder Wissenschaft noch Kunst, noch Gewerk, treiben 
nur Krieg (und Ackerbau), ihr Vermögen besteht nur in Herden (und 
Gold), welches sie leicht auf ihren Wanderungen überallhin mitführen 
können" 3). Das gleiche berichtet Rostovtzeff: sie lebten ein primitives 
Leben als Hirten und Bauern, wobei die Viehzucht über den Landbau 
überwog. Die Zucht von Schafen und Schweinen war eine ihrer Haupt-
beschäftigungen 4). 

Um auch das letzte der von ihnen innegehabten Länder anzuführen, 
so berichtet Brentano 5) von Irland: "Noch Jahrhunderte nach der 
Besitznahme der Insel haben die Iren ein Nomadenleben geführt." 

Unter diesen Umständen ist es klar, daß die Kelten die hohe Kultur, 
die wir in den von ihnen beherrschten Ländern: in den Ruinen des 
Hradischt, des Mont Beuvray, in Tarodunum usw. vorgefunden haben, 
nicht selbst geschaffen haben können. Sie fanden sie bei den von ihnen 
überrannten und unterworfenen Völkern fertig vor, zuerst wohl bei 
den Thrakern, und gestalteten sie nur insoweit um, wie für ihr Herren-
turn wünschenswert war. 

"Sie sind als Eroberer gekommen", sagt Brentano6). Ur:d 
er schildert ihre Verfassung folgendermaßen: da der Boden im Überilu3, 
das Vieh aber in begrenzter Zahl vorhanden ist, so steht jener - urd 
vielleicht auch zuerst das Vieh- im Gesamteigentum des ganzen VolkES, 
wobei dahingestellt bleiben möge, ob die nomadischen Eroberer Vieh 
mitgebracht haben: jedenfalls haben sie das Vieh der unterjochten B=-
völkerung erbeutet, und der König und Heerführer hat als Stammeshau?t 
es verteilt. Dasselbe gilt für das Vieh, das von den einzelnen Stämmen 
bei ihren Fehden miteinander erbeutet wurde; der Häuptling behielt 
den größten Teil für sich, denn auf der Größe seines Viehbesitzes beruh:e 
sein Ansehen, und damit seine Macht. Brentano sagt selbst, daß sich 
bei den Zulukaffern ganz die gleichen Verhältnisse finden, und er hlt 
recht: diese Stämme sind ebenfalls Rinderhirten, die unter besandenn 

1) Dahn, a. a. 0. 111, S. ro. 
•) Brentano, Englische Wirtschaftsgeschichte I, S. 28. 
3) Dahn, a. a. 0. III, S. r r. 
•) History of the Roman Empire, S. ro. 
5) A. a. 0. S. r2. 
e) A. a. 0. S. r2. 
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Verhältnissen bereits eine sehr starke Häuptlingsgewalt ausgebildet 
haben. 

Noch mehr erinnert die Schilderung, die Brentano 1) nach Skene 
(Celtic Scotland) von der Standesverfassung der Kelten gibt, an die 
uns aus dem ersten Kapitel bekannten Zustände der Galla, namentlich 
an ihr Fest der "Zungenkrönung": Unter Königen, Häuptlingen und 
diesem erblichen Adel stand das gemeine Volk, Freie und Unfreie in 
mannigfacher Gliederung nach Maßgabe der Größe ihrer Viehherden 
und der dieser entsprechenden Größe ihrer Landlose. Die Vornehmsten 
unter den Gemeinfreien waren die Kuhherren, deren es sechs Grade gab, 
unterschieden nach der Größe ihrer Herden. Der oberste Grad vertrat 
das Volk vor König und Versammlung. Durch Besitz von Land während 
dreier Generationen wurde es ihr Eigentum, und damit stiegen sie auf 
in den grundbesitzenden Adel. Darunter standen die freien und unfreien 
Klienten der größeren Besitzer, die durch Annahme von geliehenem 
Vieh zu ihnen in ein Feudalverhältnis getreten waren, das je nach der 
Größe des Darlehens abgestuft war. War er ganz viehlos gewesen, so 
wurde er unfreier Klient. Diese Schicht sank fast regelmäßig, dank 
einem argen Wucher, in volle Sklaverei. Schließlich gab es noch 
Fremde, die ein Grundherr gegen Gefolgschaft und Dienste auf seinem 
Lande ansiedelte, und zwar in sieben Klassen, deren untere sich in der 
Lage von Sklaven befanden. Ganz unten gab es noch halbfreie Kossäten 
und Sklaven, letztere wahrscheinlich die Reste der Urbevölkerung. 

Das verschiedene Maß der Zuteilung von Vieh ist die erste Ursache 
von Ungleichheit im Besitz gewesen und in deren Folge von Standes-
unterschieden, so fährt Brentano fort 2). 

Wir fügen hier hinzu, daß wir hoffen, Brentano ziele mit diesen 
Worten lediglich auf die Entstehung von Standesunterschieden unter 
den Siegern; daß er nicht vergessen hat, daß die Eroberung an sich 
schon Besiegte und damit sehr krasse Unterschiede des Standes und der 
Rechte geschaffen hatte. Das wird freilich zweifelhaft, wenn wir an 
anderer Stelle 3) die von uns grundsätzlich bekämpfte unheilvolle Ur-
fabel von der ursprünglichen Akkumulation in voller Glorie vorfinden: 
"Die Wiederholung derselben feudalen Verfassung, wie sie auf dem 
Kontinente herrscht, unter den Angelsachsen ... zeigt, daß sie nicht 
das Ergebnis zufälliger historischer Verhältnisse gewesen ist; sie zeigt, 
wie die Naturalwirtschaft in jedem größeren Reiche zu denselben 
Organisationen drängt." Die Entwicklung hat mit der "Naturalwirt-
schaft" durchaus nichts zu tun: es ist die Eroberung, es ist exogene, 
und nicht endogene Macht, die sich in der Feudalverfassung ausge-

1) A . a . 0. S. 20. 
2) A. a. 0 . S. 13 . 
3) A. a. 0 . S. 82 . 

16* 
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staltet: wo keine durch solche Gewalt gesetzten Standesunterschiede 
bestehen, da kann das "Gesetz der Agglomeration um vorhandene 
Vermögenskerne" nicht in Kraft treten. Wer sollte denn die Groß-
herden des Königs und seiner Günstlinge hüten, wenn es nur freie und 
selbst mit Vieh ausgestattete Volksgenossen gab? Und auf wen sollte 
sich der Häuptling stützen, wenn er sich und seine Günstlinge bei der 
Verteilung der Beute auf Kosten der übrigen Genossen bevorteilte ? ! 

Diese Schilderung des Werdeganges der keltischen Gemeinwesen 
bestätigt Wort für Wort die Gesetzmäßigkeiten, die wir im ersten 
Kapitel bei der Darstellung der Entstehung von Standesunterschieden 
unter den Hirten aufgefunden haben: der Viehbesitz ist, wo unfreie 
Arbeitskräfte vorhanden sind, um größere Herden zu hüten, "das erste 
Eigentum an Produktionsmitteln, das erste Kapital" gewesen, wie 
Brentano selbst sagt, ohne sich freilich klar darüber zu sein, daß alles 
"Kapital", auch auf der höchsten Stufe der Wirtschaft wie auf dieser 
fast niedersten, nur bei der Verfügung über besitzlose Arbeitskräfte ein 
Einkommen abwerfen kann 1). 

Wo freilich diese Bedingung gegeben ist, da muß sich die Agglome-
ration vollziehen, die Brentano dann treffend schildert: "Wer mehr 
Vieh hatte, als er auf seinem Lande ernähren konnte, nutzte es, indem 
er es an andere gegen Abgaben und Dienste verlieh. So entstand eine 
feudale Gliederung der Gesellschaft, sehr ähnlich derjenigen, die auf 
dem Kontinent auf der Landleihe beruhte" 2.) Er bemerkt in einer 
Anmerkung dazu, daß das Wort "Feudum" von ,,Vieh" stammt 3). 

Nach Amira bedeute Vieh alles bewegliche Eigen und zuletzt Gut und 
Geld überhaupt. Und er schließt: somit hat die verschiedene Zuteilung 
von Vieh, deren Menge entsprechend das Land ausgegeben wurde, zur 
Entstehung eines grundbesitzenden Adels geführt 4). 

Derart ist in den Keltenländern die Verfassung entstanden, an der 
sie sämtlich zugrunde gehen mußten. Wir haben darüber in unserem 
"Staat" 5) schon einmal gehandelt, haben gezeigt, wie aus dieser Ver-
fassung nach außen hin der dauernde Kriegszustand ("die Geschichte 
der Beziehungen der verschiedenen Stämme untereinander ist eine 
Kriegsgeschichte") 6), und nach innen hin die Anarchie folgen mußte. 
Hier wollen wir dem besten Kenner der frühgallischen Geschichte, 
Fustel de Coulanges, das Wort geben. Er schreibt?): "Die Gesetze des 

1) Vgl. S. S. 111, S. 575· 
2) Brentano, a. a. 0. S. 14. 
3) So schon Laveleye (La propriete primitive); vgl. S. S. II, S. 268. 
•) Brentano, a. a. 0. S. 20. 
6) S. S. II, S. 534· 
•) Brentano, a. a. 0. S. 23. 
?) Institutions politiques I, S. 1 r. 
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alten Gallien zielen darauf ab, den Bodenbesitz bei den alten Familien 
zu erhalten, und machen neuen Eigentümern den Erwerb fast unmöglich. 
Wir können uns danach ein Bild der gallischen Gesellschaft machen: 
viele Bauern und fast keine Städter, viele an den Boden gefesselte 
Menschen und sehr wenig Besitzer, das Grundeigentum ist sehr ungleich-
mäßig verteilt - und die freie Arbeit fehlt fast ganz 1). So mächtige 
Männer waren selten gehorsame Untertanen. Sie konnten wie Orgetorix 
sich den Staatsgesetzen entziehen und sich über das Gesetz stellen oder 
auch wie Vercingetorix einen Senat gewaltsam austreiben und sich der 
Gewalt bemächtigen. Die Gesetze und die gewählten Beamten hatten 
weniger Gewicht als diese mächtigen Großherren, denen Tausende von 
Dienern und Soldaten mit unbegrenzter Hingabe Folge leisteten. Jeder 
von ihnen war eine Art von Souverän in der Republik 2). Auf diesem 
Boden wuchs dann auch die verhängnisvolle Übermacht des Druiden-
turns, die fast allmächtige Richter waren 3). Die Priester, aus den 
Magnatenfamilien rekrutiert, waren hier wie überall die stärkste Stütze 
der Gewaltherrschaft: ob sie einen Teil ihrer finsteren Religion vielleicht 
dem Gedankenkreise des asiatischen Schamanenturns entlehnt haben, 
wird kaum zu entscheiden sein. Jedenfalls kontrastiert diese Entwick-
lung scharf gegen die mittlerlose Religion der Germanen, wo der Haus-
vater der Priester ist. 

Bei solcher Uneinigkeit in den äußeren, und solcher Ungleichheit in 
den inneren Beziehungen konnten die gallischen Staaten nicht daran 
denken, dem straff zentralisierten und militärisch vortrefflich organi-
sierten Römerreich erfolgreichen Widerstand zu leisten. Die römische 
Politik des "Divide et impera" hatte es leicht, Lücken zu finden, in die 
es ihre Brechstangen einsetzen konnte, und das große volkreiche Land 
verlor seine Unabhängigkeit. 

Wir haben vorgegriffen, um wieder einmal den ganzen verhängnis-
vollen Prozeß in seinen vollen Zusammenhängen darzustellen, wie wir 
ihn idealtypisch in unserem "Staat" entwickelt haben. Wir kehren 
jetzt von der Geschichte zur Vorgeschichte zurück, um noch einige 
Worte über die "Rasse" der Kelten zu sagen: 

Die keltischen Stämme, mit denen die Römer zuerst im 4· Jahr-
hundert v. Chr. zusammenstießen, gehörten nach den Beschreibungen 
sicherlich der blonden Varietät der weißen Rasse, der "nordischen", an. 
Strabo nennt sie von den Germanen nur wenig verschieden, die nur 
blonder, größer und wilder seien'). Auch von den östlich anstoßenden 

1 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. S. 13 . 
2) Fustel de Coulanges, a . a . 0 . S. 18. 
•) Fustel de Coulanges, a . a . 0. S. 176. 
•) Steinhausen, a . a. 0 . S. 24, 33 · 
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Ästiern gilt das gleiche 1}. Fustel de Coulanges schreibt, kein alter 
Schriftsteller habe daran gedacht, in den Germanen eine besondere 
Rasse zu erblicken. .,Kaiser Julian sagte, die Franken und Sachsen 
seien des gleichen Ursprungs wie die Kelten. Dio Cassius nennt die 
Germanen niemals anders als ,Kelten'. bie ethnographischen Unter-
scheidungen, die der moderne Geist übertrieben hat, wurden von den 
Alten nicht bemerkt 2)." 

Sie haben sich dann aber später mit den von ihnen unterworfenen 
Völkern sehr stark gemischt, schon in ihren ersten festeren Sitzen an 
der Donau und in Böhmen, dann in Frankreich und Großbritannien 
und Spanien. Von dieser Vorbevölkerung stammt die vorherrschend 
dunklere Komplexion vieler heutiger Franzosen. Wirth 3} sagt, die 
Skelettfunde zeigten nordische Bestandteile (Schnurkeramiker, homo 
europaeus), westische (Glockenbecherleute, homo mediterraneus) 4}, 

vermischt mit dinarischen Kurzschädeln (Rademacher). Neben dem 
späteren nordischen Rassetypus, dem hochgewachsenen schlanken lang-
köpfigen blonden und blauäugigen Menschenschlag, tritt nach Berichten 
der klassischen Schriftsteller unter ihnen auch jene kleine dunkelhaarige 
kurzköpfige Urbevölkerung auf. Gegen Ende der Bronzezeit setzt dann 
noch Vermischung mit einem brachykephalen Volke alpiner Rasse ein, 
das, im Gegensatz zu der keltischen Skelettbestattung in Hügeln, 
Leichenbrand und Urnenfeldbestattung mitbrachte. Vielleicht haben 
sie auch einige turanische Elemente mitgebracht. 

Aus alledem geht hervor, daß die Herrenklasse der Kelten wenigstens 
zuerst - später entwickelt sich wie überall ein neuer Kriegsadel aus 
den Garden der großen Besitzer- der blonden Nordrasse angehört hat, 
von der wir annehmen, daß sie sich allmählich bis nach Asien ausge-
breitet hat, und daß sie unter dem Einfluß der echten Hirten zu Rinder-
nomaden geworden sind. 

D'Arbois de Jubainville sagt dementsprechend, die berittene Aristo-
kratie der blonden Kelten habe nur eine sehr dünne Oberschicht dar-
gestellt. Sie konnten auf den Ruf des Vercingetorix nur rsooo Reiter 
stellen, müssen also alles in allem etwa 6oooo Köpfe gezählt haben. 

1) Diese sind nach Karsten (a. a. 0. S. r 17) .. wenigstens zum Teil" wirklich Ger-
manen. Vgl. auch S. rgo, 214. 

1 ) Institutions politiques I, S. 326 Anm. Nach Aristoteles waren das .,rote Haar", 
die weiße Haut und die hellen Augen eine Eigentümlichkeit aller nördlichen Völker-
schaften. Zit. nach Steinhausen, a. a. 0 . S. 33· 

3) A. a. 0. S. r85L Über das Verhältnis der .,Kelten" und .,Gallier" vgl. Zupitza, 
Ztschr. f. celt. Philolog. IV, 1913, S. I ff. 

4) Nach Kern (S. r83) sind es Dinarier, ein Zweig seiner Taurier. Ebenso nach 
Fischer (a. a. 0. S. 129). 
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Die "Plebs" aber, die nach Cäsars Wort "paene servorum habetur loco", 
schätzt Beloch auf 3, Levasseur auf 6 Millionen 1). 

III. Die Germanen. 
Unter "Germanen" verstehen wir unserer Ankündigung gemäß einen 

Inbegriff von geschichtlichen Völkern, die einer und derselben Sprach-
gruppe, der germanischen, angehören. Wie alle geschichtlichen Völker 
sind auch diese ethnisch gemischt, d. h. bestehen aus Elementen, die 
ursprünglich verschiedenen Sprachgruppen und sogar vielleicht Rassen 
entstammen. Von diesen Elementen wird nur noch gelegentlich die 
Rede sein, wenn wir zu untersuchen haben werden, ob sich vielleicht 
in der Standesordnung der Völker noch Spuren davon auffinden lassen. 
Um es mit letzter Klarheit auszudrücken, so bedeutet uns der Begriff 
"Germanen" Völker, nicht von einer bestimmten Rasse, sondern 
Sprache. 

Man wird sich über Ort und Zeit der Herausbildung dieser Sprach-
gruppe aus dem Gesamtstamm des indogermanischen Muttervolkes un-
gefähr die folgenden Vorstellungen machen dürfen: 

Die Indogermanen haben ihre Heimat irgendwo in dem langen 
Streifen Landes zwischen der Südgrenze des baltischen Gletschers im 
Norden und denjenigen Gebieten, in die sie bestimmt erst später ein-
gewandert sind, also Indien, Iran, Armenien, Vorderasien, Griechenland, 
Italien und Spanien 2). Hier haben sie sich von einem Zentrum aus, 
das bestimmt irgendwo östlich des Rheins gelegen haben wird, - denn 
sie haben als Gesamtvolk das Meer nicht gekannt, das doch in der Eis-
zeit die Küsten von Frankreich bespülte (vielleicht hat sich die Sprach-
gruppe in derTat, wie Sehrader annimmt, in Südosteuropa ausgebildet)-
zunächst vorwiegend friedlich ostwärts ausgebreitet und haben, als das 
zentralasiatische Mittelmeer sich von Westturkestan zurückzog, dieses 
und vielleicht auch Ostturkestan erreicht, wo wir nach Chr. Geburt 
noch die Tocharer und andere Indoskythen 3) antreffen. 

Diese Völker trennten sich zuerst in die west- und ostindogerma-
nischen Sprachgenossenschaften, und aus diesen entstanden zuerst die 
Urgermanen 4) und dann die Germanen, die sich in die Nord-, Ost- und 
Westgermanen spalteten. Aus der letzteren Gruppe entstand zuletzt 
die deutsche Sprachfamilie. 

Kauffmann nimmt an, daß das Zeitalter der Indogermanen und 
Urgermanen mit der jüngeren und jüngsten Steinzeit, die Epoche der 

1) A. a. 0. II, S. 718. 
2) Kauffmann, a. a. 0. S. sr. 
3) Dafür hält sie Sehrader (Indogermanen, S. g). 
•) Karsten sagt "Prägermanen". 
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germanischen Spracheinheit und ihres Zerfalls einigermaßen mit der 
Bronzezeit zusammenfällt. Das Zeitalter der West-, Nord- und Ost-
germanen läßt sich bereits mit ziemlicher Sicherheit auf die beginnende 
Eisenzeit datieren 1). 

Die Stämme, die später die urgermanische Sprachfamilie bildeten, 
sind offenbar mit dem Rückzug des baltischen Gletschers nordwärts 
vorgedrungen und haben die in den Ostseeländern sitzenden Präneo-
lithiker indogermanisiert, wobei sie gleichzeitig selbst in der Mischung 
mit ihnen einen neuen Typus, eben den der Urgermanen, annahmen. 
Kauffmann setzt die Entstehung dieser Völkergruppe gleichzeitig mit 
der der Griechen in die Zeit von ungefähr 2500 bis 2000 v. Chr. 2). m 
8oo, um die Wende der älteren und jüngeren Bronzezeit, haben sie dann 
von dem inzwischen aufgefüllten Stammlande aus nach allen Seiten 
ausgegriffen; schon damals beginnt die germanische Völkerwanderung 3). 

Die Heimat dieser Ur germanen bestimmt Kauffmann (S. 68) auf 
Grund der uralten Flußnamen als das Land zwischen der Oder östlich 
und der Zuidersee westlich, und von Südskandinavien nördlich bis an 
den herkynischen Wald südlich: der uns bekannte keltische Name für 
das mitteleuropäische Gebirge, das von den Ardennen bis zu den Kar-
pathen reicht. Hier ist die Sprachgrenze zwischen nieder- undhochdeutsch 
noch heute 4); gleichzeitig auch ungefähr die Grenze der blondhaarigen 
Deutschen (nicht über ro% Brünette) und annähernd auch des alten 
niedersächsischen Bauernhauses. 

Alle diese Grenzen sind sprachlich wie archäologisch einigermaßen 
sichergestellt, bis auf die Westgrenze. Hier ist die Zugehörigkeit der 
Flußnamen zum Germanischen zweifelhaft5). Schon der Name der 
Wes er ist möglicherweise keltisch, und für ihre meisten Nebenflüsse 
ist es nahezu sicher. Karsten nimmt daher an, daß die Weser die West-
grenze des Urgermanentums gebildet habe. 

In Übereinstimmung mit Kaufmann bezeichnet Karsten (S. 30) 
als die Heimat der Germanen die norddeutschen und südskandina-
vischen Teile des jetzt von ihnen bewohnten Landgebiets, und zwar 
nimmt er an, daß sie dort schon mehrere Jahrtausende v. Chr. gesessen 
haben. Da der Südrand des Eises vor noch ungefähr 14000 Jahren in 
Schonen stand, und ganz Fennoskandia unter einer Eisdecke begraben 
war (de Geer), so läßt sich der Zeitpunkt des ersten Eindringens der 
Urindogermanen in diese Gegenden einigermaßen bestimmen. Im 
5· Jahrtausend v. Chr. muß es unzweifelhaft schon indogermanisch 

1) Kauffmann, a. a. 0 . S. 25. 
1 ) Kauffmann, a. a. 0. S. 63. 
3) Kauffmann, a. a. 0. S. 167. 
•) Kauffmann, a. a. 0. S. II7; Karsten, a. a. 0. S. 95· 
5) Karsten, a. a. 0. S. goff. 
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sprechende Menschen in dieser Landschaft gegeben haben (S. SI). Auch 
in der Zeitbestimmung, wo sich die Stämme voneinander sonderten, 
stimmt Karsten mit Kauffmann im allgemeinen überein. Auch er 
spricht als das Heim der Indogermanen Mitteleuropa bis zu den russisch-
sibirischen Steppenländern an (S. 49); die Trennung des Urvolkes muß 
mindestens 4-5000 Jahre v. Chr. eingetreten sein (S. SI). Die Prä-
germanen müssen spätestens um etwa 3000 oder 2500 v. Chr. in Nord-
europa eingewandert sein (S. 53). Das Heim der Germanen reicht von 
der Weser westwärts bis zur Weichsel und an die Karpathen, wo die 
Bastamen "spätestens einige Jahrhunderte v. Chr. in der unmittelbaren 
oder mittelbaren Nachbarschaft der Thraker wohnten" (S. g8). Weiter 
nördlich, an der Weichsel, müssen die Balteslawen ihre Nachbarn 
gewesen sein (S. Ioo), sicher bereits in vorchristlicher, vielleicht schon in 
spätneolithischer Zeit. Dafür spricht einigermaßen der alte Flußname 
der Weichsel, der den beiden Völkern gemeinsam ist, vor allem aber 
Völkernamen wie derjenige der Wenden und der alten "Gudai"-Gothen 
(so heißen heute noch im Munde der Litauer die Polen und Weißrussen, 
die die Goten dort in der Herrschaft abgelöst haben). 

Beide Worte tragen nämlich Spuren der germanischen Lautver-
schiebung (S. I54), die um etwa 500 v. Chr. begonnen hat (S. 53). Außer 
in dem geschlossenen Siedlungsgebiet, das die Germanen seit jener Zeit, 
mit Ausnahme des Landes zwischen Oder und Weichsel, ohne Unter-
brechung besessen haben, gibt es noch mehrere "Vorposten" des Ger-
manenturns in den baltischen Provinzen und im westlichen Finnland, 
die man früher nicht zu den Ostgermanen rechnete, aber nur aus dem 
Grunde, weil sie noch nicht entdeckt waren. Es sind die Ästii des 
Tacitus und die gleichfalls schon erwähnten Sitonen oder Küsten-
bewohner, vielleicht oder wahrscheinlich Einwanderer aus Südskan-
dinavien, die ihre Entdecker A. Ahlqvist und W. Thomsen als Schweden 
bzw. Goten angesprochen haben (S. 2I4). 

Wir wollen noch erwähnen, daß die späteren Westgermanen zwischen 
Rhein und Elbe, deren Mundarten von der der Nord- und Ostgermanen 
deutlich verschieden waren, in älterer Zeit mit ihnen durch Stämme 
verbunden waren, die unter dem Druck der erobernd vordringenden 
Dänen aus Jütland auswanderten: Teutonen, Kimbern, Angeln, Am-
bronen, Haruden, Warnen, und vielleicht Wandalen. "Ihre Reste 
wurden in der beginnenden Völkerwanderung von den einziehenden 
Dänen aufgesogen. Nur einige Stammes- und Ortsnamen sind bestehen 
geblieben" (S. 232). 

Damit haben wir die chronologische und geographische Bestimmung 
der Daten in einer für unsere Zwecke ausreichenden Weise festgelegt 
und können uns dem eigentlichen Gegenstande dieses Abschnittes zu-
wenden. Unsere Absicht ist, den Kulturstand, die Standesordnung und 
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Verfassung der germanischen Völker zu der Zeit darzustellen, in der sie 
mit dem weströmischen Reich in Beziehung standen, also von dem 
Augenblicke an, wo die ersten germanischen Söldner aus dem Stamme 
der soeben erwähnten Bastamen 1) im Heere des Perseus gegen Rom die 
Waffen trugen (die dann um 200 v. Chr. in den pontischen Gegenden 
zusammen mit den Skiren erscheinen) 2) bis zum Zusammenbruche Roms 
unter den Angriffen der Franken, Goten, Wandalen und Langobarden. 

a) Der Meinungsstreit. 
Die Aufgabe, die sich uns hier stellt, ist von sehr großer Schwierig-

keit. Alle die grundlegenden Irrtümer, von denen wir schon zu handeln 
hatten, verwirren auch hier die Meinungen der Schriftsteller über den 
Gegenstand: die Rasseneitelkeit, der "Europäismus" und der seltsame 
Lokalpatriotismus; ferner die "Urfabel" von der ursprünglichen Akku-
mulation. Man weiß natürlich aus Tacitus und anderen Schriften der 
Alten, daß die Germanen kriegsgefangene Sklaven und halbberechtigte 
Liten oder Barschalke hatten: aber bei der Darstellung der Eigentums-
entwicklung und der daraus folgenden Standesbildung wird das oft 
vergessen, und man hält für das Ergebnis einer rein endogenen Differen-
zierung, was klärlich exogene Folge des Krieges und der Unterwerfung 
ist. Hier vereinen sich die beiden spezifisch "bürgerlichen" Ideologien: 
der Rassenchauvinismus und der Klassenchauvinismus; der erste schreibt 
allen Emporstieg dem Blute, der zweite der wirtschaftlichen Tugend zu. 
Aus demselben Grunde verschwindet die von den Germanen in ihren 
späteren Sitzen vorgefundene Urbevölkerung oft aus der Darstellung: 
sie gilt als vernichtet oder ausgetrieben, während sie selbstverständlich 
auch hier wie überall in der Welt in abhängiger Stellung als fron- und 
zinspflichtige Unterklasse erhalten blieb. 

r. Tacitus' "Germania". 
Diese Tendenz zur Selbstverherrlichung wird noch gesteigert durch 

die begeisterte Schilderung, die Tacitus in seiner "Germania" von dem 
Volke gab, das damals das heutige Deutschland bewohnte. Norden 3) 

spricht anmutig von diesem "Werkchen des Römers, das eine gütige 
Fee unserem Volke als Patengeschenk in die Wiege gelegt hat -kein 
Volk darf sich eines gleichen Kleinods rühmen". Er hat recht, insofern 
diese Schrift ein einigermaßen getreues Bild einer zwar primitiven aber 

1) Nach Tacitus (Germania, cap. 46) sind die Peuciner oder Bastamen trotz ihres 
Schmutzes und ihrer Faulheit an ihrer Sprache, ihrem Götterglauben und ihren Wohn-
bauten als Germanen kenntlich (Feist, a. a. 0. S. 391). 

2) Feist, a. a. 0. S. 65. 
3) A. a. 0. S. 5· 
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doch kraftvollen Volksindividualität entrollt: aber es hat doch auch 
viel getan, um die verhängnisvolle Überhebung zu fördern, der jedes 
starke Volk nun einmal zuneigt, die Tendenz, die nicht nur den Juden, 
Franzosen, Amerikanern und Engländern eigen ist, sich für das "aus-
erwählte Volk Gottes" zu halten 1). Schon Pallmann hat das Büchlein 
für n~chts Besseres als eine Tendenzschrift erklärt, dazu bestimmt, nicht 
etwa die Germanen zu verherrlichen, sondern vielmehr die Römer zu 
beschämen, deren tiefen sittlichen Verfall der stolze Patrizier geißelte: 
ähnlich den zahlreichen Schriften unserer eigenen Verfallszeit, eines 
Rousseau oder Seume, die uns im Spiegel angeblich unverdorbener Natur, 
völkerunsere eigene Verderbtheit zu zeigen versuchten: den "Kanadier-
der noch Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte". Palimann 
schreibt: "Während wir die schmeichelhafte Schilderung unserer Vor-
fahren als ein Kompliment hinnehmen, vergessen wir, daß auf der an-
deren Seite in den Annalen und Historien ganz andere Schlaglichter 
fallen .... Es kam dem Römer eben nur darauf an, der römischen Welt 
ein kräftiges Naturvolk zu zeichnen 2)." Rachfah!3) behauptet, Tacitus 
habe nicht aus eigener Anschauung, sondern nach literarischen Quellen 
geschrieben und sich infolgedessen vielfach vieldeutiger vager Aus-
drücke bedient. "Der viel berufene Abschnitt des Tacitus über die alt-
deutsche Agrarverfassung entbehrt somit des selbständigen Quellen-
werts; er ist lediglich eine ziemlich oberflächliche und wenig korrekte 
Kompilation aus Cäsars Kommentarien 4)." Dagegen wendet sich wieder 
Hoops mit einer sehr scharfen Kritik, die sich u. a. auch auf Max Weber 
beruft 5). Wenn Hoops die Untersuchung von Eduard Norden schon 
.gekannt hätte, die wir jetzt kurz wiederzugeben haben, wäre seine Kritik 
wahrscheinlich vorsichtiger ausgefallen. 

Norden hat die "Germania" in den Zusammenhang eingestellt, in 
den sie gehört: in das ethnographische Schrifttum der Antike. Und er 
hat dabei sehr bedeutsame Ergebnisse erzielt: 

Schon die homerischen Dichter hatten ethnographische Skizzen 
von solcher Anschaulichkeit und Lebenswahrheit gezeichnet, daß Platon 
und Aristoteles sie ihren Untersuchungen über Anfänge staatlicher 
Organisation zugrunde legten. . . . Der Stoa, die den Erscheinungs-
formen des ewigen Logos auch in der Barbarenseele liebevoll nachging, 

1 ) In einer amerikanischen Weltkarte stand über Asien und Afrika die summarische 
Bezeichnung .,barbaric", über Europa .,civilized", über den Vereinigten Staaten aber 
, ,enlightened' '. 

2) Völkerwanderung I, S. 15. 
3) Zur Geschichte des Grundeigentums (Jahrbücher für Nationalökonomie und 

Statistik, III. F. 19. Bd., S. df., 16Jff., 177). 
4) Rachfahl, a. a. 0. S. 185. 
•) Hoops, a. a . 0. S. 521. 
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mußte diese Betrachtungsweise, die die Ökumene umspannte, will-
kommen sein 1) 

Wenn man dieses derart entstandene Schrifttum mit der "Ger-
mania" vergleicht, so findet sich zunächst eine erstaunlich genaue Über-
einstimmung im ganzen und in Einzelheiten mit der von Herodot ver-
faßten Archäologie der Skythen 2), ferner eine gewisse Verwandtschaft 
in Beweisführung und Beweismaterial mit der von Timagenes herrühren-
den, durch Ammianus überlieferten Archäologie der Kelten. Herodot 
schreibt von den skythischen Budinen: "Der Stamm, so groß und zahl-
reich er ist, hat in seiner Gesamtheit ausgesprochen helle Augen und 
rötliche Hautfarbe." Das findet sich fast wörtlich bei Tacitus, ebenso 
die Mitteilung über die hornlosen Rinder und über die Verehrung des 
Mercurius 3). Eine weitere starke Übereinstimmung besteht in einem 
klimatologischen Buche, das im hippokratischen Schriftenkorpus über-
liefert ist. Hier findet sich, ausgesagt von den Anwohnern des Phasis-
flusses, die berühmte Stelle über dieArbeitsunlust'). Der noch berühmtere 
Ausdruck "tantum sui similis gens" (ein Volk, das seinesgleichen nicht 
hat), ist zuerst für die Ägypter gebraucht, dann von dem Hippo-
kratiker auf die Skythen, und schließlich von Tacitus auf die Germanen 
angewendet worden 5). 

Norden sagt dazu: "Die Folgerung ist für die germanische Altertums-
kunde, soweit sie auf der tacitäischen Germania aufbaut, nicht besonders 
erfreulich. Wie alle literarischen Gattungen des Altertums, so ist auch 
die ethnographische einer Typologie verfallen. Das von einem Beob-
achter über ein bestimmtes Volk Ausgesagte wurde von anderen auf 
ein anderes Volk übertragen .... Die germanische Ethnographie hat 
zeitlich fast am Ende einer langen Reihe gestanden: daher ist sie von 
völkerkundlichen Wandermotiven wie übersät 6)." 

Es ist Norden sogar geglückt, die ganze Kette der Schriftsteller 
wieder herzustellen, die die Vermittler zwischen dem Hippokratäer und 
Tacitus gewesen sind: Der erste ist Poseidonios, und zwar durch seine 
Schilderung der Kimbern und deren Bundesgenossen; auch hier finden 
sich fast wörtliche Vorlagen für Tacitus 7). Poseidonios seinerseits stützte 
sich wieder auf Homerstellen: die Kyklopen erscheinen als besonders 
rohes Wildvolk 8). Dazwischen spielen Motive aus Vitruvius ein, der 

1 ) orden, a. a. 0. S. 25. 
•) Norden, a. a. 0. S. 48. 
S) Norden, a. a. 0. S. soff. 
') orden, a. a. 0. S. 54· 
5) Norden, a. a. 0. S. 55· 
6) Norden, a. a. 0. S. 56 58. 
7) Norden, a. a. 0. S. 66. 
8) orden, a. a. 0. S. 75· 
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wieder aus dem Hippokratäer schöpfte 1). "Als Ergebnis darf hingestellt 
werden, daß der gesamte Inhalt des vierten tacitäischen Kapitels ... bis 
auf zahlreiche Worte hinein der anthropologischen Gedankenwelt des 
Poseidonios entstammt; und zwar ist die Darstellung, die dieser von den 
beiden längst in Sehweite gelangten Nordvölkern der Skythen und Kelten 
gegeben hatte, auf das zwischen diesen beiden wohnende dritte, die 
Germanen, übertragen worden 2). 

Im einzelnen geht auf Poseidonios auch die Beschreibung des Schild-
gesangs3) und die Erwähnung der Gefolgschaft zurück, die jener bei den 
Kelten beschrieben hatte, und die zum Teil wörtlich in Tacitus über-
gegangen ist 4). Die Mitteilungen über die Trunksucht der Germanen 
und ihre Beratungen beim Wein sind der Form nach dem Herodot aus 
der Schilderung der Perser entlehnt; sie finden sich auch in einem 
Scholion zu Homer, wo auf die Perser verwiesen wird6). 

Wir können die ebenso geschmackvolle wie inhaltvolle Schrift 
Nordens nicht in ihrem ganzen sachlichen Gehalt hier darstellen und 
begnügen uns damit, nur seine letzten Schlußfolgerungen herzusetzen: 
"Wir fanden die merkwürdigsten, gelegentlich wörtlichen Überein-
stimmungen tacitäischer Sätze mit einer hippokratischen Schrift, 
Herodotos, Polybios und einem Homeriker; mit Strabo, Diodoros und 
Ploutarchos; mit Cicero "de divinatione" und Varro-Vitruvius .... 
Poseidonios ist durch Vermittlung des Tirnagenes-Livius ein Quellen-
autor des Tacitus geworden." Den ersten Ausgang bildet vielleicht die 
Europe des Hekataios, fast genau 6oo Jahre vor der Germania des 
Tacitus 6), den letzten Vermittler haben wir in Plinius zu erblicken 7); 
auch Thukydides muß für eine Einzelheit (das Wort: "evaluisse") heran-
gezogen werden 8). "Wer ethnologische Offenbarungen über die Stammes-
verhältnisse der Ingväonen, Herrnionen und Istväonen erwartete, wird 
etwas enttäuscht sein ... : aber ihm wird zu denken geben, daß ihre 
Ortsbestimmung: "proximo oceano, ... medii ... ceteri" in der seit 
Herodot geläufigen Terminologie naeaiJaÄaaatot, (bei Strabo naewxeavi-rat) 
1-leaoyaiot, oE fle Äotnol erfolgt9)." 

1 ) Norden, a . a. 0. S. IIO. 
I) orden, a. a. 0. S. II5. 
3) Vgl. dazu Norden, a. a. 0. S. 122, über einen Mechanismus, der die Stimme 

der Prophetin in Deiphi ,.zu einem dumpfen, schaudererregenden Dröhnen steigerte". 
Nach D'Arbois de Jubainville (a. a. 0. II, S. 382) ist ,.Barditus" ein keltisches Wort. 

•) Norden, a. a. 0. S. 120. 
5) orden, a. a . 0. S. 127. 
1 ) orden, a. a. 0. S. 169. 
') Norden, a. a. 0. S. 217. 
8 ) Norden, a. a. 0. S. 322. 
9) Norden, a. a. 0. S. 433· 
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Man versteht, wie sehr das Vertrauen auf dieses Büchlein verwirrend 
wirken mußte. 

2. Nomaden oder Bauern? 
Dazu kommt schließlich noch das mangelnde Wissen darum, daß 

es sekundäre Hirten mit einer, von der der echten Hirten stark ab-
weichenden, Verfassung gibt, und darüber hinaus das oft ganz un-
orientierte Spiel mit dem Worte "Nomaden". Man hat zuweilen den 
Eindruck, als verstände der betreffende Schriftsteller darunter 
Menschen, die ziellos mit ihren Herden herumziehen, während doch 
die Wanderungen der echten Nomaden die Regelmäßigkeit von Vogel-
zügen haben. Schließlich spielt hier die Verschiedenheit der Auf-
fassung von dem "Ursitz" der Indogermanen, ob Asien oder Europa, 
eine bedeutende Rolle. Ebenso verschieden sind die Meinungen über 
den Kulturstand der Germanen. 

So steht für Meitzen außer Zweifel, daß die Germanen ursprünglich 
Nomaden waren. Sie zerfielen ihm zufolge in einen reichen Hirtenadel 
und arme Bauern, eine Unterscheidung, die von Wittich und Hildebrand 
aufgenommen wurde 1). Seeck 2) schreibt: "Im zweiten Jahrhundert 
v. Chr. bestellten die Germanen den Boden noch gar nicht, sondern 
lebten ausschließlich von Jagd und Viehzucht." Zur Zeit Cäsars hätten 
sie schon etwas Feldbau, aber noch zur Zeit des Tacitus weder Obst 
noch Wein gehabt. Übrigens sei ihnen der Feldbau zunächst verhängnis-
voll geworden, weil sie es lernten, Bier zu brauen. Zwischen der Zeit 
des Cäsar und des Commodus hätte sich dann der Feldbau in Germanien 
entwickelt: Augustus konnte den Friesen nur einen Tribut von Ochsen-
häuten, Commodus den Markomannen schon jährliche Kornlieferungen 
auferlegen 3). Wir gestatten uns, dazu zu bemerken, daß die Friesen, 
schon damals die Inhaber der fetten Marschen an der Nordsee, offenbar 
einen bedeutenden Reichtum an Rinderherden, aber wenig Korn gehabt 
haben dürften: und von diesem ihrem Reichtum hatten sie zu zahlen, 
während die im fruchtbaren Böhmen hausenden Markomannen einen 
Überfluß an Korn gehabt haben werden, den ihnen sehr wahrscheinlich 
ihre Knechte, die unterworfene Vorbevölkerung lieferte. 

Rachfahl 4) meint, der Feldbau der Germanen dürfte sich über das 
Niveau des Hackbaus keineswegs erhoben haben. Hirts Meinung, daß 
die Indogermanen bereits den bespannten Hakenpflug gekannt hätten, 
erscheine keineswegs sicher. 

1 ) Hoops, a. a . 0. S. 487. 
2) Untergang I, S. 196. 
3) Seeck, a. a. 0. I, S. 391. 
•) A. a . 0. S. 191. 
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Dagegen schreibt Hoops, der Ackerbau der Germanen habe zur Zeit 
Cäsars das Stadium des Hackbaus bereits seit unvordenklichen Zeiten 
überwunden gehabt. Sie hätten schon zur Zeit ihres Eintritts in die 
Geschichte einen so vollkommenen Pflug besessen, wie ihn die Italiener 
teilweise noch heute nicht hätten 1). Er kommt nach langer Untersuchung 
zu dem Ergebnis, daß bei den Germanen nicht erst zur Zeit des Tacitus, 
sondern schon seit dem Bronzealter ruhige seßhafte Lebensweise die 
Regel war. Der jährliche Wechsel der Feldmarken und Wohnsitze inner-
halb der Sippen eines Gaues zur Zeit Cäsars müsse tatsächlich als ein 
kriegerischer Ausnahmezustand aufgefaßt werden 2). Er zieht als Par-
allele die Wanderungen (Trekks) der Buren heran, wo auch ein fest an-
sässiges Volk unter äußerem Druck die alten Stammsitze aufgibt, um 
Weib und Kind auf Ochsenwagen zu laden und mit der Waffe sich eine 
neue Heimat zu suchen. Auch sonst habe die Lebensweise der Buren, 
starke Viehzucht ohne jeden Nomadismus, manche Ähnlichkeit mit der 
der alten Germanen 3). 

Rhamm 4) schreibt auf Grund einer antiken Darstellung des Pytheas, 
die Germanen hätten schon lange vor Cäsar eine geordnete Scheunen-
wirtschaft besessen, die den Kelten und Slawen fehlte. 

Die meisten Schriftsteller wählen einen Mittelweg, indem sie die 
Germanen als eine Zwischenstufe von Ansässigkeit und Nomadismus 
auffassen. Hierbei spielt der alte Irrglauben mit ein, Deutschland sei 
ein Land gewesen, das von Wäldern und Sümpfen starrte, "horrida 
silvis" 5). So schreibt Arnold: "Gewiß dachten die Germanen nicht 
daran, in einem Land voller Sümpfe und Wälder, wie es das alte Deutsch-
land war, für immer sich niederzulassen" 6). An anderer Stelle: "Wenn 
Tacitus für die Urzeit von einer Okkupation und Aufteilung redet, so 
möchte man fragen, was denn in Deutschland, solange dasselbe mit 
Urwald bedeckt blieb, eigentlich aufzuteilen war" 7). Wir möchten dann 
gegenfragen, wo die großen Rinderherden geweidet haben, die nach 
dem gleichen Autor den Hauptreichtum der Germanen ausgemacht 
haben 8): das Rind braucht Weidesteppen, eigentlich sogar offene Gras-
ländereien, nur das Schwein findet in den Bucheckern und Eicheln der 

') Hoops, a. a. 0 . S. soB. 
2) Hoops, a. a. 0. S. 531. 
3) Hoops, a. a. 0. S. 491;92. 
') Großhufen usw., S. 24; vgl. auch S. rsB. 
•) Vgl. dazu auch Kauffmann, a. a. 0. I, S. 73, der sich dagegen wendet. 
8) A. a. 0 . S. 45 · So auch noch Reinhardt (a. a. 0. S. 445). 
') A. a. 0 . S. 230; vgl. auch S. rr r, rr7. 
8) Nach Ratzel (Ursprung u. Wandern, S. 47) wandert ein Hirtenvolk nicht 

einmal durch das Waldland, wo seine Herden keine Nahrung finden. Das Pferd ist 
in Amerika lediglich über die Steppen fortgewandert. 
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Wälder seine regelmäßige Nahrung. Man kann sich also nichts Rechtes 
darunter vorstellen, wenn er schreibt, das Volk habe die Mitte zwischen 
Ansässigkeit und Nomadenkultur gehalten 1). Erst der Limes habe der 
Wanderlust ein Ende gemacht 2), indem er das halbnomadische Leben in 
feste Grenzen bannte und zur Ansiedlung und zum Ackerbau nötigte. 
Zu Cäsars Zeit seien es räuberische, fehde- und beutelustige Hirten-
stämme, zu der Zeit des Tacitus ansässige Bauern mit primitivem Acker-
bau, unter Julian vollentwickelte Bauern gewesen 3). 

Sehrader sieht es ähnlich. Er findet es "schwer begreiflich, wie 
neuere Forscher wieder in den alten Germanen und Indogermanen ein 
seßhaftes und emsiges Bauernvolk habe erblicken können" 4). Sie seien 
zwar keine Nomaden gewesen, aber der Ackerbau habe bei ihnen eine 
nebensächliche und verachtete Rolle gespielt. Dagegen sagt wieder 
Norden von den Usipetern und Tencterern, die Cäsar als seßhafte Stämme 
antraf: "Man hat durchaus den Eindruck eines seßhaft gewordenen 
Bauernstammes." Und er fügt in einer Anmerkung hinzu, daß Fustel 
de Coulanges diese Frage grundlegend behandelt habe, und daß sich 
ihm in allen Hauptsachen deutsche Forscher angeschlossen hätten 5). 

Fustel seinerseits sagt 6), die Deutschen waren nicht Nomaden, sondern 
Ackerbauer; sie nährten sich von Getreide, lebten nicht unter Zelten 
oder auf Wagen oder in Hütten, sie hatten Häuser, Landgüter, Dörfer, 
sogar Festungen, nur keine Städte. Ebenso Rachfahl: "Alle Zweifel an 
der Zuverlässigkeit Cäsars müssen schwinden, wenn wir sehen, daß sie 
durchaus im Einklang stehen mit den Ergebnissen der vergleichenden 
ethnologischen Forschung. Als ein Volk niederer Ackerbauer dürfen 
wir demnach die Germanen zur Zeit Cäsars erklären, in deren Wirtschaft 
neben dem Feldbau die Viehzucht und selbst noch die Jagd von maß-
gebender Bedeutung waren" 7). Und schließlich noch die Stimme eines 
Forschers, der andere als nur vage Vorstellungen von dem Begriff 
"Nomade" hat, von Victor Hehn: sie seien keine Nomaden gewesen, 
sondern sie seien mit dem Wohnwagen umhergezogen, der sich in der 
Steppe bis an die Schwelle unserer Zeit erhalten hat 8). 

Mit dieser Meinungsverschiedenheit sind eng verknüpft zwei andere: 
die Frage nach demKulturstand und der "Urheimat" der Germanen. 
Wer sie für Bauern hält, wird unter Berufung auf Tacitus, der ihnen 

1} Arnold, a. a. 0. S. 45· 
2) Arnold, a. a. 0 . S. III / 12. 
3} Arnold, a. a. 0. S. II3. 
4 ) A. a. 0. S. 215. 
5} A. a. 0. S. 84. 
6 } A. a. 0 . I, S. 328. 
7 ) A. a. 0. S. 193. 
6} A. a. 0. S. 379· 
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ausdrücklich ihr Autochthonenturn bescheinigt, mit uns annehmen, daß 
sie seit grauester Vorzeit den Kern ihres geschichtlichen Gebietes be-
sessen haben, und daß sie recht hochkultivierte Leute gewesen sind. 
Wer sie aber für Nomaden hält, muß sie selbstverständlich von irgendwo 
aus dem Osten kommen lassen und denkt über ihren Kulturzustand mehr 
oder weniger skeptisch. 

Kötzschke 1) schreibt, Jahrtausende vor den Germanen hätte in 
Mitteleuropa eine Bevölkerung gelebt "in wirtschaftlichen Verhältnissen, 
die, verglichen mit der uns bekannt gewordenen dürftigsten Möglichkeit 
menschlicher Daseinsfristung, als Errungenschaft günstig entwickelter 
Kultur erscheinen". Aus der älteren Steinzeit seien nur wenige Spuren 
erhalten, dagegen habe in der jüngeren Steinzeit eine reichere Kultur 
bestanden: "Die damaligen Bewohner großer Teile Mitteleuropas ge-
hörten, wenigstens gegen Ausgang der Steinzeit, sicher dem mächtig 
sich ausbreitenden indogermanischen Völkerkreise an, wenn es auch 
an Bevölkerungsgruppen stammesfremder Abkunft in manchen Gegen-
den, zumal im alten Gebiet, offenbar nicht gefehlt hat." 

Dopsch 2) : Wir wissen heute auf Grund der prähistorischen Funde, 
wie auch der sprachwissenschaftlichen Untersuchung, daß der Ackerbau 
in ganz Mittel- und Nordeuropa nicht zwei, sondern vier bis fünf Jahr-
tausende alt ist! ... so daß die Germanen sicherlich seit urdenklichen 
Zeiten mit dem Landbau bekannt gewesen sind. Die Germanen waren 
bereits Pflugbauern. Der Räderpflug ist wahrscheinlich eine germanische 
Erfindung 3). Die Schilderung Cäsars bezieht sich auf eine Zeit der 
Wanderung und Eroberung (S. 61); als normaler Zustand ist eine ruhige 
seßhafte Lebensweise der Germanen anzunehmen. 

Obermaier 4): "Soviel geht aus den Gesamtergebnissen der Urge-
schichtsforschung unanfechtbar hervor, daß unsere Altväter seit Jahr-
tausenden neben der Viehzucht intensiven Ackerbau trieben, und daß 
dieser als Mittel der Volksernährung einen ganz hervorragenden Platz 
einnahm; eben deshalb waren unsere Vorfahren ganz unbestreitbar seit 
der jüngeren Steinzeit im wesentlichen seßhaft und hingen fest an ihrer 
heimatlichen Scholle." Den "Nomadismus" erklärt 0. derart, daß all-
jährlich ein allgemeiner Wechsel der Wohnsitze und Feldmarken statt-
fand. Zu Cäsars Zeit herrschten überdies große Unruhen, und so er-
klären sich seine Angaben als kriegerischer Ausnahmezustand. Zur Zeit 

1 ) Grundzüge, S. 26 '27. 
2) Wirtschaftliche und soziale Grundlagen I, S. 59· 
S) Nach anderen ist, wie wir wissen, der Räderpflug eine Erfindung der Rhätier. 

Nach Schrader, a. a. 0. II, S. 208, haben die Germanen zweifellos den Pflug bereits 
gekannt; freilich sagen uns die Sprachgleichungen nichts über die Beschaffenheit jenes 
ältesten Pfluges. 

•) A. a. 0. S. 448. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IY. hist. Band, Abtlg. 1. 17 
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des Tacitus waren die Stämme wieder seßhaft, eine feste Lebensweise. 
"die vor den Römerkämpfen bereits längst allgemeine Regel gewesen 

" war . 
Hoops 1) stellt fest, daß die Ortschaften von der neolithischen und 

Bronzezeit bis in die historische Periode hinein die gleichen gewesen sind, 
nicht bloß in Süddeutschland, sondern auch zwischen Weser und Elbe 
und in Jütland, in Dänemark. Die meisten im siebenten und achten 
Jahrhundert urkundlich belegten Ortschaften waren schon prähistorisch 
vorhanden, wie die großen Friedhöfe und die gemeinsamen Stammes-
heiligtümer ferner zeigen. 

Dopsch 2), der sich in bezug auf diese eben genannten Gegenden 
Hoops anschließt, sagt, das rechtsseitige Rheintal von Basel bis Mainz 
war nicht völlig versumpft, sondern schon in prähistorischer Zeit weithin 
angebaut und besiedelt, "so zwar, daß die nachrückenden Völker sich 
die Kulturarbeiten immer wieder zunutze machten". Das ist auch durch 
die Völkerwanderungszeit nicht anders geworden (Schumacher). Nach 
demselben Autor 3) ist Rhamm geneigt anzunehmen, "daß die Menge 
der Urdörfer, die zuerst in den Urkunden vom 8. Jahrhundert ab er-
scheinen, schon zu Ende des 4· Jahrhunderts vorhanden waren, am 
Ausgang der Völkerwanderung, und daß von da ab bis etwa zur Zeit 
der Karolinger keine erhebliche Erweiterung in dem Anbau und Ausbau 
der Länder stattgefunden habe". Das gleiche hat Langewiesehe für 
Rhein und Weser nachzuweisen versucht. 

Nach Fabricius 4) haben Pfaff und Sehnmacher nachgewiesen, daß 
Orte der Heidelberger Gemarkung und Badens von der Steinzeit bis 
in das christliche Mittelalter und in die Gegenwart hinein in ununter-
brochener Reihenfolge besiedelt waren. "Man spricht bereits von einem 
Gesetz kontinuierlicher Siedlung als dem allgemeinen Ergebnis solcher 
Beobachtung". Eine Parallele dazu bildet die Kontinuität der Verkehrs-
wege. Die Römer haben in zahlreichen Fällen längst vorhandene prä-
historische Wege für ihre Zwecke benutzt, und nicht selten deckt sich 
ihr Lauf mit dem Zuge moderner Landstraßen oder gar mit den Linien 
der Eisenbahn. "Niederlassung und Verkehr sind eben an natürliche 
Voraussetzungen gebunden .... Wo einmal ein Weg gebahnt war, wo 
halbwegs zivilisierte Menschen sich einmal niedergelassen hatten, wo 
die Wälder gerodet und der Boden urbar gemacht war, wie es in manchen 
Gegenden nachweislich schon in der Steinzeit geschehen ist, da haben 
auch nach dem Untergang oder der Verdrängung der ursprünglichen 

I) Waldbäume, S. 529. 
•) A. a. 0. S. 109. 
3) Dopsch, a. a. 0. S. II4. 
•) Besitznahme, S. 6. 
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Bewohner ( !) die nachfolgenden Herren des Landes gern von neuem 
ihre Heimstätten gebaut." Ein Beweis ist endlich die Kontinuität der 
geographischen Namen. Die Erhaltung fremdsprachlicher Namen läßt 
auf den ununterbrochenen Übergang der Besiedlung von einem Volke 
auf ein nachrückendes anderes Volk schließen. 

Dementsprechend setzen eine Anzahl von Autoren die Heimat des 
Germanenturns ins nördliche Deutschland. So z. B. Obermaier 1), der 
sich hier Kossinna und Much anschließt. Er sagt, das Land jenseits der 
Oder bis Danzig und weiter nach Südosten zur Weichsel und Warthe 
sei von den Ostgermanen, jenes hinüber zur Lüneburger Heide und 
Aller von den Westgermanen besetzt gewesen. Den Anfang des Ger-
manenturns setzen Obermaier und seine Gewährsmänner, denen 
Kötzschke2) sich anschließt, in die Bronzezeit; leider wird hier nie-
mals recht klar, ob sie korrekt an die Sprachgruppe oder an eine leib-
lich einigermaßen einheitliche Menschengruppe ("Rasse") denken. 

Von den Ursitzen aus hat sich dann allmählich nach der Meinung 
anderer die germanische Gruppe an den Rhein vorgeschoben. Schuch-
hardt 3) schreibt, in der Späthallstattzeit habe sich zuerst in flachen 
Hügelgräbern die einfache, aus den Bronzezeitformen erwachsene 
Keramik, wie sie aus Urnenfriedhöfen von Hannover und aus dem Weser-
lande reichlich vorhanden ist, bis an den Rhein vorgeschoben. Schu-
macher erkenne hier das erste Vordringen der Germanen an den Rhein. 
Damals scheinen die keltischen Burgen angelegt zu sein, die das wert-
volle Erzgebiet des Siegerlandes gegen Norden schützen sollten. Dann 
"bedeutet der Anbruch der La Tenezeit für West- und Mitteleuropa jenen 
der vollen Eisenzeit, getragen von den ... keltischen Scharen und 
rasch ausgebreitet auf kriegerischem wie friedlichem Wege, denn die 
Germanen nördlich der deutschen Mittelgebirge haben die Schärfe des 
gallischen Schwertes soviel wie nicht verspürt .... 4). Wir wissen, daß 
jene Germanen, die wir aus den griechischen und noch mehr durch die 
römischen Quellen kennenzulernen die Möglichkeit haben, ein wirk-
liches Kulturvolk waren, wohlhabende Ackerbauer und Viehzüchter, 
mit vorzüglich geregelter sozialer Organisation, im Besitze aller wich-
tigeren Kulturerrungenschaften ihrer Nachbarn südlich der Donau und 
westlich des Rheins, ausgenommen die Schrift und den Städtebau 5)." 

Auch Steinhausen 6) bestimmt die Heimat der Germanen in Nord-
1) A. a. 0. S. 559· 
2) "In der Bronzezeit waren, das kann mit Sicherheit gesagt werden, in dem Bereich 

der Länder an den Küsten der südlichen Ostsee und hinüber nach der Nordsee Vor-
fahren der Germanen (die Urgermanen) seßhaft." A. a. 0. S. 31. 

3 ) A. a. 0. S. 263. 
4) Darüber unten mehr. 
•) Obermaier, a. a. 0. S. 84/85; Rhamm, a . a. 0. S. 158. 
•) A . a. 0. S. 4· 

17* 
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deutschland, allerdings etwas weniger weit ostwärts: zwischen Weser 
und Oder in Holstein und Skandinavien. 

Diesen Stimmen stehen die Gegner gegenüber, die die Germanen 
für Zuwanderer aus dem Osten und für Hirten halten. Da es gegenüber 
den Ergebnissen der Prähistorik nicht mehr möglich ist, das von ihnen 
besetzte Land für leer zu erklären, so kommt hier zuweilen schüchtern 
die Vorstellung zum Vorschein, daß eine Urbevölkerung unterworfen 
worden ist. 

Rachfahll) schreibt: "Da die Germanen somit, als sie in diese 
Gegenden einrückten, schon eine gewisse Bodenkultur vorfanden, und 
wohl auch die Felder benutzten, die schon vorher bestellt worden 
waren ... "; und einige Seiten weiter (S. rg6) läßt Rachfahl erst nach der 
Einwanderung die Germanen zu einem Volk höherer Ackerbauern 
werden, "ein Prozeß, der in fränkischen Zeiten als abgeschlossen be-
trachtet werden kann". Dann erst sei die Scheidung in einen Berufs-
kriegerstand und Berufsbauernstand eingetreten, "aber falsch ist es, 
die Entstehung dieses Verhältnisses bereits in die germanische Urzeit 
zurückzuverlegen''. 

Wenn hier von einer früheren Bevölkerung die Rede ist, ohne daß 
man erführe, was aus ihr geworden ist, so drückt sich Brentano 2) schon 
deutlicher aus: die Gebiete der Germanen sind schon vor ihnen bewohnt 
gewesen. Soweit die Bewohner nicht ausgerottet wurden, hat man sie 
zu Sklaven gemacht. Sie haben die große Masse der Knechte gebildet. 

Feist 3) weiß ebenfalls, daß auf dem ganzen indogermanischen 
Sprachgebiet der Boden überall unendlich lange, bevor von Indo-
germanen die Rede sein kann, besiedelt war, und selbst in Nordeuropa . .. 
von nicht mehr ganz unkultivierten Völkern bewohnt wurde. ie haben 
sowohl auf die körperliche Beschaffenheit wie auf die Sprache der 
Mischung eingewirkt, ohne daß wir wissen könnten, was von der Ur-
bevölkerung und was von den Zuwanderern herstammt 4). Es sei eine 
naive überwundene Vorstellung, daß die eindringenden Stämme eine 
Art von Ödland vorgefunden hätten. 

Schrader 5) steht grundsätzlich ganz auf dem Boden der sozio-
logischen Staatsidee. Er macht darauf aufmerksam, daß in den indo-
germanischen Sprachen der Feind und der Fremde identisch sind. Freund 
ist nur der Sippengenosse. Und auch frei ist nur der Sippengenosse, 
"eine Vorstellung, geboren ohne Zweifel in solchen Epochen der Ur-
geschichte, in denen indogermanische mit nichtindogermanischen, Yiel-

1) Zur Geschichte usw., S. 191. 
2) Englische Wirtschaftsgeschichte, S. 57· 
3) A. a. 0. S. 31. 
•) Jb. 5. II5, 252 153· 
5) A. a. 0. I, S. 204. 
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fach zu Sklaven herabgedrückten Völkerbestandteilen zusammen-
stießen". 

Wie schon angedeutet, sind die Vertreter der Zuwanderungstheorie 
auch gezwungen, den Kulturzustand der Germanen sehr viel niedriger 
einzuschätzen als die der Autochthonentheorie. Der schwärzeste Pessi-
mist in dieser Beziehung ist wohl Seeck, der einmal schreibt, bei den 
Germanen könne von Vorrechten keine Rede sein, weil sie noch kein 
Recht besessen hätten 1). 

Sollte gegenüber diesem "vollkommenen Widerspruch" der Mei-
nungen nicht einmal die Frage gestellt werden, ob die streitenden 
Parteien überhaupt von dem gleichen Gegenstande sprechen? 

Wenn Much oder Hoops von den "Germanen" sprechen, so meinen 
sie die autochthone neolithische Bevölkerung des heutigen nördlichen 
Deutschland und seiner Nachbargebiete und eine Zeit, die etwa um 
das Jahr 6ooo mindestens aber um 4000 v. Chr., beginnt. Wenn Arnold 
oder Sehrader von den "Germanen" sprechen, so meinen sie aus Asien 
oder aus Südosteuropa eingewanderte Hirtenstämme und eine Zeit, die 
nicht viel vor dem Jahre rooo v. Chr. beginnt. Das sind offenbar sehr 
verschiedene Dinge. 

Um die Verwirrung auf die Höhe zu treiben, kommt noch bei 
beiden Parteien die Tendenz zu dem alten Irrtum hinzu, erstens alle 
Entwicklung auf endogene, innerstammliehe Kräfte zu beziehen, und 
zweitens niemals an die Möglichkeit von Rückschlägen, ja, geradezu 
Verlusten der Kultur zu denken. Entwicklung erscheint gleichbedeutend 
mit "Fortschritt". Aber in Geschichte und Völkerkunde sind die stärksten 
bewegenden und entwickelnden Kräfte exogene, zwischenstammliche, 
und die Entwicklung verläuft selten ohne Rückschläge. Und wie sollte 
man das hier annehmen können gegenüber einer Geschichte, die auch 
nach dem geringsten Ansatz weit über tausend Jahre, nach dem höheren 
Ansatz über 6ooo oder mindestens 4000 Jahre umspannt?! Und in deren 
Anfang oder gar in deren Mitte das folgenreichste Ereignis aller uns 
bisher bekannten Geschichte fällt: das Zeitalter der Wanderung und 
Eroberung? ! In der gleichen Zeit ist aus dem wie ein Garten blühenden 
Land der zwei Ströme eine menschenleere traurige Wüste geworden; in 
viel weniger als dieser Zeit sind Süditalien, Sizilien und Thrakien, einst 
die Stätten reicher, hochkultivierter Völker, verkommen, sind ganze 
neue Erdteile von der weißen Rasse neu besiedelt und in mächtigen 
Staaten organisiert worden. Was für eine Verwirrung würde es geben, 
wenn zwei Schriftsteller sich über den "Mesopotamier" unterhalten, 
und der eine meint den Untertanen Hammurapis, der andere den 
Ibn Sauds? l 

1) A. a, 0. I, S. 215. 



262 Dritter Abschnitt: Indogermanen und Germanen. 

Dazu kommt schließlich noch ein letztes: die germanisch sprechen-
den Völker sind über ein großes Gebiet verbreitet, das auch heute noch 
sehr verschiedenen Kulturstand zeigt. Wir wissen, daß das zum Teil 
geographisch-klimatische, zum Teil geschichtliche Gründe hat. Aber 
jedenfalls unterscheiden sich Ostpreußen und das Rheinland sehr be-
deutend in ihrem Kulturstande, so bedeutend, daß es nur irreführend 
wirken könnte, wollte man ohne Rücksicht darauf etwa von dem Stande 
der "deutschen" Landwirtschaft oder Städtekultur sprechen. Wir haben 
alle Ursache, auch für die Vorzeit solche Unterschiede anzunehmen: 
und daher ist es ebenso verkehrt, von der Kultur "der" Germanen im 
allgemeinen oder irgendeinem Zweige ihrer materiellen oder geistigen 
Kultur zu sprechen. 

b) Die ethnische Mischung. 
Die geschichtlichen Quellen versagen, die prähistorischen Funde 

bringen uns keine volle Klarheit: wollen wir überhaupt ein Bild von der 
Vorzeit unseres Volkes entwerfen, das, wenn auch vielleicht nicht 
lebenswahr, so doch wenigstens lebensmöglich ist, so müssen wir die 
ethnographischen Parallelen aufsuchen. 

Das haben andere Forscher bereits getan 1). Ein sehr gutes Beispiel 
bietet der besonnene Schrader. Er trifft bei den Skythen, die er als die 
Nachfolger der Indogermanen in Südrußland ansieht, "genau dieselbe 
Zweiteilung in Viehzüchter und Ackerbauern wieder, wie wir sie auf 
Grund der Sprache für das indogermanische Urvolk vorausgesetzt haben". 
Herodot erzählt von den "Königsskythen", die die übrigen, sowohl 
Bauern wie auch Nomaden, als ihre Sklaven halten; an anderer Stelle be-
richtet er das gleiche von den Persern, und Sehrader erinnert daran, daß 
nach Vambery 2) die Turkotataren "seit alters in zwei Hauptabteilungen, 
die köCek und <_;:omru, d. h. die wandernden und ansässigen Nomaden, 
zerfielen, von denen sich die ersteren ausschließlich mit Viehzucht be-
schäftigten, während die letzteren die Kultivierung einiger urbaren, an 
Flüssen gelegenen Landstriche schon frühzeitig betrieben" 3). Wir haben 
in der ethnologischen Grundlegung eine ganze Anzahl von Fällen dieser 
Zweiteilung kennengelernt und gesehen, daß sie in der Regel auf Unter-
werfung von Ackerbauern durch Hirten beruhen, wenn auch nicht ganz 
ausgeschlossen werden konnte, daß solche Bauern auch einmal dadurch 

1 ) Wie denn überhaupt grundsätzlich im allgemeinen bei den besseren Schrift-
stellern unsere Postulate vollkommen anerkannt werden (vgl. z. B. Leonhard, Ur-
gemeinde, S. 719), nur angewandtermaßen hapert es gewöhnlich damit, werden 
alle guten Grundsätze allzu leicht vergessen. 

') Die primitive Kultur usw., S. roJ. Sehrader (Indogermanen, S. rr) bringt 
das mit den ,.Gimirrai" und Kimmeriern zusammen. 

S) Schrader, Sprachvergleichung I, S. 206. 
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entstehen können, daß einige Geschlechter oder Clans der Hirten selbst, 
nach dem Verlust ihrer Herden, notgedrungen sich dem Feldbau zu-
wandten, namentlich dort, wo schon das Beispiel einer ansässigen Acker-
bevölkerung vorhanden war. 

Auch Sehrader denkt an solche Dinge. Er sagt, daß "die Beschäfti-
gung mit dem Ackerbau den Bevölkerungen Alteuropas als eine des 
freien Mannes unwürdige Beschäftigung gegolten hat", wie er 
selbst in Sperrschrift heraushebt. Das berichtet Herodot von den 
Thrakern, Cäsar und Tacitus von den Germanen: "Des Hauses und der 
Felder Besorgung ist den Weibern und Greisen und den Krüppeln über-
lassen." Charakteristisch sei, daß das Wort "Arbeit" seinem Stamme 
nach "Sklavenarbeit" bedeute 1). An anderer Stelle, wo er gegen Much 
polemisiert, sagt er von dem angeblich so hoch stehenden Ackerbau 
der Pfahlbauern: "Allein erstens wissen wir nicht, ob sie von Indo-
germanen bewohnt waren, und zweitens steht für jene Epochen, in denen 
wir mit fortwährenden Kämpfen und Überfällen zu rechnen haben, 
nichts der Annahme entgegen, daß der eine Stamm den anderen ver-
trieben und in seinen Pfahlbauten weiter gehaust habe 2)." 

Aber diese Erkenntnisse bleiben hier wie bei manchen anderen 
Autoren folgelos. Wenn es sich darum handelt, ein volles Bild zu ge-
winnen, dann wird doch wieder Eroberung und Unterwerfung vergessen, 
und die eingewurzelte Vorstellung setzt sich durch, daß die Germanen 
oder Indogermanen ein der "Rasse" nach einheitliches Volkstum dar-
stellen, und daß alle Veränderungen aus rein endogenen Kräften zu 
erklären sind. 

Versuchen wir demgegenüber, auf Grund unserer ethnographischen 
Feststellungen, ein Bild davon zu entwerfen, wie sich die Völker ger-
manischer Zunge gebildet haben könnten. 

Mitteleuropa ist von dem Beginn der neolithischen Zeit an besetzt 
von vorwiegend mutterrechtliehen hackbauenden Völkern vorwiegend 
heller weißer Rasse. Sie erfreuen sich einer Kultur, die wir nicht allzu 
hoch, aber auch nicht allzu niedrig einzuschätzen haben. Sie werden 
kaum schlechter gewirtschaftet und sicherlich weit besser gelebt haben, 
als etwa heute der russische Bauer. Sie haben außer dem Feldbau eine 
ziemlich hoch entwickelte Viehzucht namentlich von Rindern und 
Schweinen. Sie kennen die Künste der Töpferei und Weberei und üben 
eine bescheidene kerarr..ische Zierkunst. 

1 ) Schrader, a. a. 0. S. 207/08. 
2) Schrader, a. a. 0. S. 215/ 16. 
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I. Das Megalithvolk 
Das erste Wandervolk, mit dem sie in Berührung kommen, ist 

wahrscheinlich das Volk der Megalithbauten, wie wir es im vorigen 
Abschnitt bereits dargestellt haben. Sophus Müller sieht in diesem 
Volke "eine nichtindogermanische Rasse" 1). Zunächst kämen wohl die 
alten Iberer in Spanien in Betracht2). Man wird sich die Entwicklung so 
vorstellen dürfen, daß zu der Zeit, wo mit dem Rückzug der Gletscher 
die baltischen Küsten bewohnbar wurden, zwei verschiedene Völker 
und Kulturen dort einander begegneten: von Westen her das Fischer-, 
Schiffer- und Händlervolk der Megalithbauten, das seine Küstenschiff-
fahrt immer weiter nach Norden und Osten erstreckte, und von Süden 
her das binnenländische, bisher vom Meere abgeschnittene Bauernvolk 
der sogenannten Bootaxt- oder Streitaxtkultur; und daß die beiden 
Völker miteinander zu der nordischen Rasse verschmolzen. Gleichzeitig 
verschmolzen auch die beiden Sprachen zu einer im Wortschatz vor-
wiegend indogermanischen, aber in der Syntax sehr stark abgewandelten 
Sprache. Davon wird noch ausführlich zu sprechen sein. 

Kern 3) glaubt, das Megalithvolk, "welches die erste Herrenkultur 
im Ostseegebiet schuf", sei rassisch der Hauptsache nach ebenso 
zusammengesetzt gewesen wie etwa die späteren Germanen: "auf die 
Grundlage der alteuropäischen Cromagnonrasse war vor allem nord-
eurasische gepfropft". Auch er ist der Meinung, daß das "Urgermanen-
tum auf der Verschmelzung des politisch führenden Streitaxtvolkes mit 
dem kulturell vorbildlichen Megalithvolk beruht" 4). 

a) puren höherer Organisation. 
Daß Teile des Megalithvolks in der Tat in den Urgermanen aufge-

gangen ist, dafür spricht manches: nicht nur die Verbreitung der Stein-
gräber, sondern zunächst schon die Tatsache, daß offenbar mindestens 
ein Teil der germanischen Stämme dem Ansturm der Kelten erfolgreichen 
Widerstand hat leisten können. Wir haben im vorigen Abschnitt die 
gegen die Kelten angelegten Burgen in der Mark erwähnt: das deutet 
auf eine straffere staatliche Zusammenfassung, als wir sie sonst in dieser 
Zeit unter Bauern annehmen dürfen 5). Wir wissen aus Tacitus, daß das 
Volk der Semnonen, dem Schuchhardt diese Bauten zuschreibt, sich 

1 ) Karsten, a . a. 0. S. 42. 
2} Karsten, a. a. 0. S. 43· 
a) A. a. 0. S. 284. 
') Kern, a. a. 0. S. 179. 
5 ) Wir erinnern hier an die durch Burgen (Urmitz und Asciburgium) geschützte 

,.uralte Handelsstraße" am Rhein, die auf das ~fcgalithvolk zurückgeführt wird . 
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eines besonderen Ansehens erfreute. Vielleicht wirkte hier der Einfluß 
jenes rätselhaften Volkes, das die Zusammenfassung größerer Menschen-
massen bereits gelernt hatte, wie allein seine Bauten beweisen, die nur 
auf diese Weise zustande kommen konnten. Feist schreibtl): "Für feste 
staatliche Organisationen mit (erwählten oder erblichen) Herzögen an 
der Spitze sprechen außerdem die oft riesigen Grabbauten. . .. Solche 
Grabdenkmäler ... konnten sich doch nur Führer eines Stammes für 
sich und ihre Familie errichten lassen, und ihre Ausführung ist nur unter 
Mitwirkung zahlreicher Arbeitskräfte denkbar." Welche kolossalen 
Arbeitsleistungen verbundener Kräfte bei den Megalithbauten erforder-
lich waren, dafür einige Notizen. Schuchhardt2) berichtet von dem 
größten, bisher aufgefundenen Menhir bei Locmariacquer in der Bre-
tagne, der beinahe 21 m lang war, und Obermaier 3) von einem anderen 
derartigen Riesen, der 30 km herangeschafft worden ist; er wog 40000 kg. 
Auch Carruthers 4) weiß von weit herangeführten gigantischen Monolithen 
in der südöstlichen Steppe zu berichten. Einer, der tief im Boden 
steckte, maß über dem Boden 13 Fuß in der Länge, 3 Fuß in der Breite 
und 8 Zoll in der Dicke. Wir wissen auch bereits, daß in manchen solchen 
Gräbern wahrscheinlich die Stätte der Herrenfamilie von der des Ge-
sindes getrennt war, was auf beginnende Standesscheidung zu deuten ist. 

Ob wirklich, wie Kern annimmt, das Bauernvolk der Streitaxt-
kultur das politisch führende war, dürfte zweifelhaft erscheinen. Er 
gibt selbst zu, daß die Megalithiker die höhere Kultur besaßen. Als die 
beiden Kulturen um die Mitte des 3· Jahrtausend v. Chr. sich zu be-
rühren und zu durchdringen begannen (die dänischen Dolmen setzt 
Childe um 26oo, die ältesten Ganggräber um 2200) 5) müssen die welt-
läufigen Schiffer und Händler, denen von ihrer westeuropäischen Heimat 
aus die völkerverbindende See seit Jahrtausenden offen stand, sehr viel 
höher in der Kultur gestanden haben als die primitiven Bauern, die sich 
von Süden her nur langsam ausbreiteten. Nach allen Erfahrungen der 
Völkerkunde ist eher anzunehmen, daß sie wenigstens im Anfang eine 
schmale Herrenschicht gebildet haben werden. Eine Unterwerfung 
durch die Bauern ist höchst unwahrscheinlich: hatten sie doch jeden 
Augenblick von ihren Faktoreien an der Küste her die Möglichkeit des 
freien Abzuges zur See. 

Aber vielleicht hat sich hier ein ganz anderer Typus der Völker-
verschmelzung ergeben als derjenige, den wir als den geschichtlich vor-
wiegenden kennen. Wohl alle Wikingvölker der hellen Geschichte sind 

1 ) A. a. 0 . S . 64. 
2) A. a. o. s. 65. 
3) A. a. 0. S. 501. 
•) Carruthers, a. a. 0 . II, S. 66. 
6) A. a. 0. S. 284. 
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ursprünglich Hirten, die, um charakteristische Prägungen zu gebrauchen, 
"die Schiffe der Wüste" mit den "Rossen der See" vertauscht hatten. 
Sie hatten von ihrer Hirtenlaufbahn her das rücksichtslose Verfahren 
der Ausplünderung und Versklavung der von ihnen heimgesuchten Völker 
im Blute; und sie suchten zudem oft auch an den fremden Küsten weniger 
den Handelsgewinn als die Macht der Grundherrschaft über Land und 
Leute. Aber sogar bei diesen wilden Eroberern milderte doch der kauf-
männische Geist vielfach den kriegerischen. Al. Bugge 1) schreibt sogar 
von den wahrlich nicht durch besondere Herzensweichheit ausgezeichneten 
normannischen Wikingen, sie seien auch unternehmende Kaufleute ge-
wesen: "Überall, wo sie hinkamen, gründeten sie neue Städte und 
Handelsniederlassungen und brachten weit entfernte Länder mitein-
ander in Verbindung." Der Kaufmann aber versteht sehr schnell, daß 
es ein außerordentlich schlechtes Geschäft für ihn ist, seine Kunden zu 
töten, ins Binnenland zu vertreiben oder auch nur arm zu machen. Er 
fährt um so besser, je vertrauter sie werden, und je mehr von ihren Pro-
dukten sie ihm verkaufen können. Wir haben uns über diese Psycho-
logie der Wikinge ausführlich im zweiten Bande dieses Systems 2) ge-
äußert und dürfen hier darauf verweisen. Man darf vielleicht annehmen, 
daß das Megalithvolk, das zu Seefahrt und Handel gelangte, ohne durch 
das Stadium des Hirtendaseins mit seiner besonders aggressiven Men-
talität hindurchgegangen zu sein, den neolithischen Bauern von vorn-
herein mit überwiegender kaufmännischer Gesinnung begegnete und 
ihnen infolgedessen mehr als Kulturbringer denn als Unterdrücker er-
schien. Daß dieser uns ganz fremdartige Typus keine bloße Konstruktion 
ist, dafür sei noch einmal jene Stelle aus Eduard Meyers "Geschichte 
des Altertums" angeführt, in der er sehr erstaunt über das älteste 
Assyrien berichtet: "Diese Tatsachen zwingen zu der Annahme, daß sich 
die Assyrer im 3· Jahrtausend weithin über die Gebirgslande im Nord-
westen bis tief nach Kleinasien hinein ausgebreitet und das ganze ge-
waltige Gebiet unter der Oberleitung der Regierung von Assur zu einer 
Einheit zusammengeiaßt haben. Es ist aber, soweit wir bis jetzt sehen 
können, nicht sowohl eine kriegerische Eroberung gewesen, als eine 
friedliche Invasion durch Händler und Kaufleute und daneben durch 
Kolonisten, die sich als Bauern in den einzelnen Ortschaften nieder-
ließen und damit zugleich kultivierte Zustände unter festgeregelten 
Rechtsordnungen in diese fernen Gebiete getragen haben" 3). 

1 ) Die nordeuropäischen Verkehrswege usw., S. 227. 
~) S. 375ff., besonders S. 399· 
3} Ed. Meyer, a. a. 0. II, S. 1, 14. Eine ähnliche friedliche Durchdringung be-

richtet Frobenius (Paideuma, S. Joff.} von den Mande: "Dieser Prozeß der Mandesierung 
der Äthiopier geht im allgemeinen sehr leise und kaum merklich, jedenfalls ohne auf-
sehenerregende Ereignisse, in friedlicher Weise vor sich. Als Handelsleute und Gewerbe-
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ß) Die germanische Sprache. 
Auf eine starke Beeinflussung der neolithischen Bewohner im 

Norden Europas deuten aber auch gewisse Eigentümlichkeiten der 
Sprache. Wir haben schon gesehen, daß die germanischen Sprachen 
sich durch einen Akzent- und Lautwandel eigener Art von den anderen 
Gruppen unterscheiden, und daß Jakob Grimm dafür nach einer Ur-
sache suchte, die nicht in der Sprache selbst gelegen wäre; auch, daß 
Arnold daran denkt, diese Entwicklung auf die Einwirkung der finnischen 
Sprache zu beziehen. Schmidt-Koppers 1) schreibt von den Germanen: 
hier bezeugen eine die ganze Sprache durchziehende Lautverschiebung, 
tiefgreifende Akzentverschiebungen und eine Reihe anthropologischer 
wie kultureller Indizien deutlich das Vorhandensein stärkster ureuro-
päischer Volkselemente, denen eine ihnen fremde, die indoeuropäische 
Sprache, zugleich mit der neuen Kultur übermittelt wurde .... Darum 
betrachte Feist, dem Meillet sich anschließe, auch nach seiner Meinung 
"mit Recht die Germanen nicht als voll der indogermanischen Völker-
familie angehörig, sondern als ein alteuropäisches Volk mit indoeuro-
-päischer Oberschicht, die von einem jetzt ausgestorbenen indoeuro-
-päischen Volke herrührte" 2). 

Ed. Meyer 3) schreibt, "daß der gegenwärtig weit verbreiteten und 
in der populären Literatur oft als wissenschaftlich erwiesen behandelten 
Annahme, die Heimat der Indogermanen liege auf germanischem Boden 
zu beiden Seiten der Ostsee, auch von sprachlicher Seite die schwersten 
Bedenken gegenüberstehen. Denn von allen indogermanischen Sprachen 
sind die germanischen diejenigen, die - wenn wir von Mischsprachen 
wie dem Chetitischen und Tocharischen absehen - bereits in ihrer 
.ältesten erreichbaren Gestalt von der Ursprache am weitesten abstehen. 
Am bedeutsamsten ist, daß die überreiche Entwicklung der Verbal-
formen hier auf einen ganz dürftigen Bestand zusammengeschrumpft ist: 
-sie kennen, abgesehen vom Imperativ, nur zwei Tempora, Präsens und 
Präteritum, selbst das Futurum ist verloren gegangen. Dieselbe Er-
scheinung finden wir im Chetitischen, wo sie deutlich durch die Über-
nahme und Wandlung der Sprache durch eine stammfremde Bevölkerung 
entstanden ist. Die gleiche Erklärung ist auch für das Germanische das 

treibende ziehen und wandern meist einige wenige zu unberührten Primitiven aus, 
... gehen ihnen alsbald mit Rat und Tat zur Hand, führen derart unmerklich ihre 
heimische Ordnung und Industrie ein; ... und bringen auf diese Weise Verkehr, Pro-
duktion und Absatz." Man kann hier auch an den großartigen Staat denken, den die 
Jesuiten in Paraguay errichteten; auch sie hoben die Indianer und hatten doch große 
Vorteile davon. 

1 ) A. a . 0. S. 197. 
2) Vgl. auch S. II I und 263. 
3) A. a. 0. II, I, S. 38/ 39. 
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Nächstliegende: die indogermanische Sprache ist von einer Bevölkerung 
mit ganz anderen Denkformen übernommen, die nur diese wenigen 
Verbalformen kannte und daher die übrigen als unverwendbar nicht 
mit aufnahm. Für diese Annahme spricht ferner die Lautverschiebung ' 
und andere Dinge. 

Wir glauben, daß diese Tatsachen nicht unbedingt gegen die nord-
europäische Heimat der Indogermanen entscheiden. Der Vorgang könnte 
hier gerade der umgekehrte gewesen sein wie im Chetitischen, und doch 
dasselbe Ergebnis gezeitigt haben: wir nehmen an, daß hier zu einer 
im Grundstock indogermanischen Sprache starke fremde Elemente 
getreten sind, wie dort zu einer im Grundstock fremden eine indo-
germanische Sprache. 

Karsten hält die Kauffmannsche Ansicht für wahrscheinlich, daß 
die urgermanische Medienverschiebung sich ganz nach demselben Typus 
vollzogen habe wie die gleichlaufende viel spätere Verschiebung in den 
von den Germanen eroberten süddeutschen Landschaften zur Zeit der 
Völkerwanderung. Beide Male hätten die Ureinwohner die tönenden 
Verschlußlaute nicht aussprechen können und durch stumme Verschluß-
laute ersetzt!). 

Um nun zu Feist zu kommen, auf den sich Schmidt-Koppers 
berufen, so stellt er in Übereinstimmung mit uns fest, daß Nordeuropa 
seit Beginn der neolithischen Zeit von derselben hochgewachsenen 
und dolichokephalen Rasse bewohnt ist, die wir noch heute überwiegend 
dort antreffen. Aus Grabfunden "ersehen wir, daß bereits in der frühen 
Bronzezeit Dänemarks die Dolichokephalie mit der blonden Haarfarbe 
zusammenging" 2). Daraus sei zu entnehmen, daß die Einwanderung 
der späteren Germanen nach Nordeuropa unmittelbar nach dem Ende 
der Eiszeit erfolgte, da wir später keinen Wechsel der Rasse beobachten. 
Da nun aber die indogermanischen Stämme frühestens um 2000 vor-
gedrungen sein könnten, so bleibe nur die Annahme übrig, die Germanen 
seien unter dem Einfluß eines kulturell und politisch überlegenen Nach-
barvolkes indogermanisiert worden. Das können Kelten gewesen sein, 
was ihm ~us sprachlichen Gründen auch wahrscheinlich ist; vor allem 
spreche dafür die Übernahme keltischer Wörter für Kulturbegriffe und 
staatliche Ämter 3), deren Übernahme größtenteils vor die erste Laut-
verschiebung fällt, und besonders auch die Übereinstimmung in bezug 

1 ) A. a. 0. S. 124 '25. 
2 ) Diese Behauptung läßt sich, wie wir wissen, in dieser Allgemeinheit nicht 

aufrecht erhalten. 
3) Auch die Russen haben viele Worte für mit dem Staate zusammenhängende 

Begriffe von ihren Beherrschern, den Mongolen, übernommen, z. B. das heute auch 
in den westlichen Sprachen eingebürgerte V.'ort .,Tschin" für Bureaukratie (Vambery, 
a. a. 0. I., s. zs). 
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auf die amengebung, die soweit geht, daß man oft Schwierig-
keiten hat, einen Namen als keltisch oder germanisch festzustellen: 
"ja, die ältesten Namen von germanischen Fürsten sehen ganz keltisch 
aus: Boiorix, Teutobodus, Ariovistus, Ariogaisus usw." "Die Kelten 
haben also höchstwahrscheinlich den vorher anderssprachigen Germanen 
ihre indogermanische Mundart gebracht" 1). 

Das alles ist wohl möglich; nicht alle deutschen Stämme könnten 
den Ansturm der Kelten so glücklich abgewehrt haben wie nach Schuch-
hardts Ansicht 2) die Semnonen. Sie könnten wie die Leute von Mitani 
und vielleicht die Kossäer unter arische, unter keltische Dynastien 
gekommen sein, die dann ganz in ihnen aufgingen, wie jede dünne 
Oberschicht es zuletzt tut 3). Aber nötig ist diese Hypothese nicht: 
das Prestige des mächtigen Nachbarvolkes kann die Übernahme staat-
licher Einrichtungen und der Namen dafür schon aus dem Grunde 
herbeigeführt haben, weil der kriegerische Druck auf die Grenzen eine 
straffere staatliche Organisation zum Zwecke der Abwehr erzwang, 
und die Namen der großen Familien könnten durch Verschwägerung 
eingedrungen sein. 

Und das scheint uns auch aus sprachlichen Gründen wahrschein-
licher als Feists Annahme. Das Keltische ist doch schließlich eine 
dem Germanischen nahe verwandte Sprache: es ist schwer, sich vor-
zustellen, daß sie einen derart verfremdenden Einfluß ausgeübt haben 
sollte. Das ist eher von einer ganz andersartigen Sprache zu erwarten, 
wie sie im Falle des Chetitischen das Indogermanische im Verhältnis 
zu dem mittelmeerischen Idiom darstellt, das der Voraussetzung nach 
den Grundstock dieser Sprache gebildet hat. 

Diese Vermutung, daß eine ganz fremde Sprache auf das Germa-
nische eingewirkt hat, wird nun noch durch andere Tatsachen unter-
stützt, die sich durch die Einwirkung des Keltischen durchaus nicht ver-
stehen lassen. Die Kelten sind ganz sicher ein binnenländischer Stamm, 
der auch zu Lande nach dem Norden Europas gelangt ist. Sie können 
also nicht die Worte eingebracht haben, von denen Feist selbst den 
nicht indogermanischen Ursprung hervorhebt: "Ein großer Teil des 
echt germanischen Sprachguts, das sich auf Schiffahrt und· Seewesen 
bezieht, ist etymologisch unaufgeklärt, d. h. es hat keine sicheren 
Beziehungen zum indogermanischen Wortschatz. Dahin gehören Aus-
drücke wie Segel, Rahe, See, Strand, Klippe, Geest, Düne". An anderer 
Stelle bringt der gleiche Autor eine noch ausführlichere Liste dieser auf 
das Seewesen bezüglichen nicht indogermanischen Worte; hier finden 

l) Feist, a. a . 0. S. 483. 
2 ) \Vir werden weiter unten die Ansicht von D 'Arbois de Jubainville über diese 

Frage mitteilen . 
3) Vgl. l\fuch, a . a. 0. S. 329. 
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sich noch: Ebbe, Kahn, KieP). Arnold 2) fügt noch hinzu: Haff, Flut, 
Eiland, Mast, Steuer, Tau, Netz und Angel. Aber auch "die Namen 
der meisten Fische sind solchen wahrscheinlich fremden Ursprungs : 
Butte, Felchen, Hecht, Hering, Karpfen, Rache, Sprotte, Stör" 3). 

Freilich sind diese vermutlich fremden Einsprengsel nicht allein auf 
Fische und Seewesen beschränkt, sondern betreffen auch zahlreiche 
Waldtiere (Dachs, Fuchs, Hamster, Iltis, Marder, Reh, Rentier), Vögel 
(Drossel, Eule, Fink, Gauch (Kuckuck), Habicht, Kauz, Lerche, Meise, 
Möwe, Reiher, Wachtel), Haustiere (Schaf und Rind), wildwachsende 
Pflanzen (Beere, Binse, Brombeere, Dill, Efeu, Distel, Klee, Klette, 
Kresse, Lauch, Kornrade, Ried, Schilf, Torf), für Krankheiten und 
ihre Erscheinungen (krank, siech, Beule, Blatter, Drüse, Gicht, Krampf, 
Räude) und bestimmte Zahlbegriffe (Mandel, Stiege, Schock), von 
denen aber wenigstens das letzte durch den vorgeschichtlichen Handel 
eingeführt worden sein mag: assyrisch-babylonisch sussu, sechzig. 

Bevor wir nicht wenigstens die etruskische Sprache zu lesen ge-
lernt haben, wird alles Spekulieren darüber ohne Erfolg bleiben müssen, 
ob alle diese Ausdrücke aus der Sprache der Seevölker stammen oder 
nur diejenigen für das Seewesen und die Fische, oder ob sie sämtlich 
oder zum Teil aus einer Ursprache herstammen, die die neolithischen 
Bauern in dieser Gegend schon vorfanden, etwa der finnischen'). Auf-
fällig bleibt jedenfalls, daß sich gerade die täglichen Berufsworte eines 
Küstenvolks fast sämtlich nicht auf indogermanische Wurzeln zurück-
führen lassen. Das gleiche gilt von dem Wort "Kebse", das Feist 5) 

ebenfalls auf eine ursprachliche Wurzel zurückführt: der Begriff deutet 
auf eine entschiedene Klassenscheidung in Herren und Knechte, min-
destens in Reiche und Arme, die sich nach unserer grundlegenden 
Ansicht nur durch Überlagerung eines ethnischen Elements durch ein 
anderes erklären läßt. Wenn Feist das Wort für Kupfer und das für 
Kupferbeil aus dem Sumerischen (urudu bzw. balag) herstammend 
glaubt, so wird wenigstens Herman Wirth darin eine Stütze für seine 
Meinung erblicken können, daß diese rätselhafte Kultur seinen Süd-
atlantikern ihre Entstehung verdankt. Um diese linguistische Er-
örterung zu beschließen, sei noch mitgeteilt, daß nach Feist 6) auch 
die Worte für Apfel (entgegen Schrader) und Nuß der Ursprache zu-
gerechnet werden müssen, und daß er "den nichtindogermanischen 

I) Feist, a. a. 0. S. 32. 
•) Arnold, a. a. 0. S. 4r. 
3) Feist, a. a. 0. S. 32. 
') Vgl. Feist, a. a. 0. S. 512. Karsten, a. a. 0. S. 125 . 
6) A. a . 0. S. 107. Wir erinnern daran, daß nach Vambery (a. a. 0. II, S. 71) auch 

die turko-tatarische Sprache das Wort für .,Kcbse" von anderen Völkern erbalten bat. 
8) A. a. 0. S. 190. 
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Einschlag auf etwa ein Drittel des gesamten einheimischen germanischen 
Sprachgutes schätzt" 1). Ferner ist in diesem Zusammenhang sehr 
wichtig, daß nach Feist die Linguistik beweist, daß die Indogermanen 
das Meer nicht gekannt haben können 2). DenndasWort bedeutel 
in allen Sprachen ein stehendes Wasser: Weiher, Tümpel, Sumpf, 
Graben, Teich, Moor 3). Das germanische Wort "See" aber ist ohne indo-
germanische Anknüpfung, wie wir schon erfuhren. 

Unsere Vermutung - wenn wir eine entfernte Möglichkeit schon 
mit dem Worte "Vermutung" bezeichnen dürfen - daß diese Zu-
schüsse zu dem ursprünglich indogermanischen Sprachgut der neoli-
thischen hellweißen Bauern in den später germanischen Ländern von 
jenem Wikingvolke zugekommen sein könnten, dessen fast verwehten 
Spuren wir immer wieder begegnen: unsere Vermutung dürfte noch 
eine gewisse Stütze durch die folgenden Hinweise Feists auf die Ur-
sachen des Laut- und Akzentwandels erhalten. Ein ähnlicher Akzent-
wandel findet sich auch im Altlateinischen, und die Linguistik führt 
ihn auf die Einwirkung der Etrusker zurück: wieder eines jener Völker 
der rätselhaften Heimat und Sprache 4). Und mehr noch: Feist5) hält 
es für möglich, daß der altdeutsche Ausdruck für Riese: "Turse" 
"für den europäisch-kontinentalen Aufenthalt der Tyrrhener spreche". 
Der Name sei genau so zu beurteilen wie das jüngere Wort "Hüne", 
das ursprünglich die Hunnen bezeichnet habe. "Es sind eigentlich 
Namen von Völkern, die einmal in der Geschichte eine große Rolle 
gespielt haben und die nun in der Erinnerung ihrer Nachbarn als ein 
"Riesengeschlecht" fortleben." Eine fernere Berührung zwischen dem 
Etruskischen, Altlateinischen und Germanischen trifft Feist bei dem 
Wortakzent an: alle drei Sprachen haben den Ton auf der ersten Silbe: 
"Das setzt eine starke Beeinflussung des Altlateinischen wie des Ur-
germanischen durch das Etruskische bzw. eine diesem verwandte 
kontinentaleuropäische Sprache (rhätisch oder eine nordeuropäische 
Ursprache) voraus" 6). Feist steht offenbar noch im Bann der heute 
wohl endgültig widerlegten Auffassung, daß die "Etrusker" sämtlich 
von Norden her über die Alpen in Italien eingewandert sind. Wahr-
scheinlich ist das auch richtig für eine erste Einwandererschicht, die 
von Mühlestein so genannten "Rasenna", die nach Herodot aus Klein-

1) F eist, a. a. 0. S. 5II. 
1) Feist, a. a. 0 . S. 508 . Vgl. Schrader, Indogermanen, S. 47· Karsten, a. a . 0. S. 5· 
') Feist, a. a. 0. S. 506. 
4) Feist, a. a. 0. S. 484. 
5) Feist, a . a. 0. S. 374· Diese Ansicht vertritt schon D'Arbois de Jubainville 

(a. a. 0. I , S. 75, 78). Er glaubt an eine Erinnerung an die Berührung mit dem R eiche 
der P elasgo-Tursaner. 

4) Feist, a . a . 0. S. 375· Im Original nichts gesperrt. 
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asien kamen 1). Aber es ist sicherlich gerade für die "Tursa" unrichtig, 
die wir aus der Teilnahme an dem Kriege der "Seevölker" gegen 
Ägypten als ein echtes Wikingervolk kennen. Sie können mit d n 
Germanen nur an den Küsten des Meeres in Berührung gekommen 
sein: und so wäre denn, wenn Feists Vermutung die Zustimmung der 
Sprachforscher findet, ein neuer Hinweis für die Möglichkeit gegeben, 
daß diese "Seevölker" der geheimnisvollen Sprache und Heimat nor-
dische Wikinge gewesen sind. 

2. Mutterrechtliche Reste. 
Für eine ethnische Mischung spricht auch der Umstand, daß sich 

in den, im allgemeinen vaterrechtlich organisierten germanischen 
Völkern starke Reste von Mutterrecht finden 2). Wir haben den Gegen-
stand schon einmal für die Indogermanen im allgemeinen behandelt 
und wollen hier nur noch einige Züge nachtragen, die für die Germanen 
im besonderen interessant sind 3). Nur bei ihnen und den Kelten besteht 
eine gewisse Ehrenstellung des Mutterbruders 4). Die Frau hat hart, 
namentlich an der Handmühle, zu schaffen und öfter die schwere Hand 
des Gebieters zu fühlen 5), wie ja sogar noch im Nibelungenliede Sieg-
iried die Schwatzhaftigkeit seiner Gattin mit Schlägen straft 6), aber 
wir wissen aus Tacitus, daß die Frauen "in einer dreifachen Richtung 
den Männern in einem höheren Sinne denn als Gebärerinnen und Ar-
beiterinnen dienstbar sind. Sie gelten als Prophetinnen, als Ärztinnen, 
als Helferinnen im Kriege" 7). Indessen sind das nicht spezifisch germa-
nische Züge, sondern finden sich auch bei anderen Völkern indogerma-
nischer Zunge. Es bestehen auch Anzeichen dafür, daß die Frauen 
frühzeitig zu den Trinkgelagen der Germanen zugelassen wurden, 
während wir sonst von allen indogermanischen Völkern, außer den 
Römern, bestimmt wissen, daß sie getrennt aßen 8). Der Ehrenstellung 
des Mutterbruders entspricht bei den Germanen wie wieder den Kelten 
die des Schwestersohnes, von der Tacitus erstaunt berichtet, daß dieses 
Blutsband vielen als enger gelte denn die Verwandtschaft mit den 

1 ) Vgl. dazu Mühlestein, Die Herkunft der Etrusker. Ferner Feist selbst, a. a. 0. 
s. 371 f. 

2) ach Honigsheim (Verband!. d. 6. deutsch. Soziologentages, S. 141, finden sich 
auch "Residua aus einer voraufgegangenen totemistischen Haltung". 

3 ) Man denke hier auch an den Kult weiblicher Gottheiten, z. B. der N erthus-Hertha, 
deren \Vagen von Kühen gezogen wird (Beckers, a. a. 0. S. 495), wie auch noch der 
Krönungswagen der Merowingerkönige von Rindern. 

4 ) Schrader, a. a. 0. II, S. 318. 
5) Schrader, a. a. 0. II, S. 352. Indogermanen, S. 65. 
6) Ebendort S. 95 96. 
7) Schrader, Sprachvergleichung II, S. 353· 
8) Schrader, a. a. 0. II, S. 365 66. 
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eigenen Söhnen, obgleich diese die gesetzlichen Erben sind. In den 
dänischen Volksliedern tritt dieser engere Zusammenhang besonders 
deutlich hervor, indem der Neffe häufig sein Leben für den Oheim ein-
setzt, aber der Vaterbruder wird in den mehr als soo Liedern der Olrik-
schen Sammlung nicht ein einziges Mal erwähnt!). 

Da wir in allen Teilen Europas, "die wir uns in historischer oder 
vorhistorischer Zeit von Nicht-Indogermanen besetzt denken müssen" 2), 

ganz allgemein das Mutterrecht herrschend finden, so kommt Sehrader 
zu dem Schluß, daß eine Urbevölkerung von den Indogermanen und 
ihrem Rechte überlagert worden ist 3). Das ist ungefähr auch unsere 
Meinung, nur daß wir die Urbevölkerung in weiten Gebieten Europas 
schon für Indogermanen halten, die mutterrechtlich organisiert waren, 
und das Vaterrecht in seiner strengeren Bedeutung als Patriarchat 
(denn in Vaterfolge lebende Jäger sind gewiß von Anfang an in der 
Mischung vorhanden gewesen) für ein Institut halten, das die Indo-
germanen im allgemeinen und die Germanen im besonderen erst mit 
dem Rosse und der Psychologie der echten Hirten übernahmen. 

Wir wollen hier noch einmal daran erinnern, daß bei den Germanen 
im Gegensatz zu den Kelten, aber in ÜbereinstimmungmitGriechen 
und Römern, die Großfamilie nicht die Regel bildet, und hinzufügen, 
daß das deutsche Wort "Eidam" für Schwiegersohn, das mit "Eid" 
zusammengestellt werden muß, "obwohl die Endung dabei unerklärt 
bleibt" 4), darauf hinweist, daß "der junge Ehemann durch den Eid 
in die Sippe der Braut aufgenommen wurde", wie aus den Heldenepen 
Gudrun und Nibelungenlied deutlich erkennbar ist5). Auch der eng-
lische Ausdruck "son-in-law" ist hier heranzuziehen. 

3. Wanderhirten. 
Immerhin sind alle diese mutterrechtliehen Institutionen doch 

nur Reste, Rudimente einer Zeit, die abgeschlossen ist, wenn die 
Germanen ins Licht der Geschichte treten. Im wesentlichen leben 
sie doch in der patriarchalischen Familienverfassung, und diese kann 
ihnen nur von der Berührung mit Hirten zugekommen sein. Wo immer 
in aller Welt sich ein Reichtum entwickelt, sei es an Herden, sei es 
später an Land und Leuten, finden wir das Vaterrecht und die Vater-
folge in ihrer ernsteren Bedeutung als Patriarchat: der Mann will sein 
mit dem Schwerte erworbenes Vermögen seinen eigenen Kindern 

1 ) Schrader, a . a . 0. II, S. 369. 
2) Schrader, a. a. 0. II, S. 367. 
3 ) Vgl. dazu auch Hoernes, N. u. U. II, S. 585. 
•) Feist, a. a . 0. S. 113/ 14 . 
b) Feist, a. a. 0. S. u3/14 Anm. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. I. !8 
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hinterlassen, und nur der starke Mann kann in kriegerisch gewordenen 
Zeiten ein Vermögen zusammenhalten. Darum ist das Patriarchat 
das Kennzeichen aller Hirten, nicht nur der echten, sondern auch der 
sekundären, wie uns alle Beispiele der Ethnographie belehrt haben 

Welchen Volkes können nun diese Hirten gewesen sein, die auf 
die Germanen einwirkten? Hier verlassen uns für die vorhistorischen 
Zeiten alle Zeugnisse, auch bisher diejenigen der Wissenschaft d s 
Spatens, und wir sind durchaus auf Konjekturen angewiesen, die 
freilich nicht ganz in der Luft hängen, weil wir uns auf ethnologische 
Parallelen und auf Erfahrungen aus späterer historischer Zeit stützen 
können, die wir ein gewisses Recht haben rückwärts zu projizieren. 

Wir zögern nicht mit der Antwort: es sind wahrscheinlich auch 
nichtindogermanische, aber vor allem indogermanische und hier wieder 
auch germanische Stämme gewesen, die bis an die Westgrenze des in 
historischer Zeit von den Germanen besetzten europäischen Gebietes 
die Psychologie und Grundverfassung der echten Hirten, ihr Groß-
eigentum und die damit unlösbar verknüpfte Standes- und Staats-
verfassung getragen und zuletzt ·auch die noch relativ autochthonen 
Bauernvölker der heutigen Sitze der Sprachgruppe umgeformt haben. 

Wenn wir auch nichts Genaueres über die Zeiten wissen, die dem 
großen Keltensturm zu Anfang des zweiten Jahrtausend folgen, so 
können wir doch mit einiger Klarheit erkennen, daß der von den asiati-
schen Hirten auf das Bauernvolk des ehemaligen Neolithicum ausgeübte 
Druck niemals aufgehört hat. Wie noch heute die Reitervölker Asiens 
rastlos das Fruchtland der Oasen bestürmen, so muß es in jenen Zeiten 
der Fall gewesen sein, wo noch keine machtvolle staatliche Organisation 
den Strom aufzustauen verstand. Wir können noch heute an dem 
Riesenbau der großen chinesischen Mauer und, an kleineren Beispielen, 
am deutschen Pfahlgraben und am Piktenwall erkennen, welche un-
geheuren Aufwendungen die wenigen Kulturstaaten machen mußten, 
um sich notdürftig gegen die Gefahren zu schützen, die von den Völkern 
der Unkultur drohten. Ja, es gibt Autoren, die der Meinung sind, der 
ungeheure Ansturm, mit dem unsere im engeren Sinne so genannte 
Völkerwanderung begann, sei gerade durch die Vollendung der großen 
Mauer herbeigeführt worden, die die bisher nach allen Seiten ausströmen-
den Reiterkrieger zwang, sich einzig nach dem Westen zu wenden 1). 

a) Die Skythen. 
Die ersten Hirten, mit denen die Germanen zusammengerieten, 

waren die rätselhaften Skythen, über deren Stammes- und Rassen-
angehörigkeit bisher keine Einigung erzielt zu sein scheint. Die Haupt-

1 ) Hahn, Hirtenvölker, S. 380: über den großen Hunnensturm. 



III. Die Germanen. 275 

ursache dafür liegt wohl daran, daß die alten Schriftsteller erst sehr 
langsam dazu gelangten, sie von den Germanen zu unterscheiden 1}. 

Pytheas findet ca. 320 v. Chr. "Skythen" an der Elbe, westlich von 
ihnen Kelten: vielleicht trennte, sagt Felix Dahn, dieser Strom damals 
Kelten und Germanen 2}. "Denn im Norden und Osten rechneten die 
Alten lange Zeit alle Völker, die sie nicht kannten, zu den Skythen: wo 
ihre Kenntnis aufhörte, fängt der Skythenname an 3)." Fallmann 4) 

sagt, die Griechen und Römer nennen alle diejenigen Völker, die die 
Sitze der alten, von Herodot beschriebenen Skythen einnahmen, eben-
falls Skythen. So erging es den Germanen und später auch den Goten. 
Daß dabei eine Verwirrung zwischen den Namen "Goten" und "Geten" 
stattfand, der sogar ein Jakob Grimm zum Opfer fiel, haben wir an 
anderer Stelle bereits erwähnt 5}. Ptolemäus sagt von den Skythen, 
sie seien "von weißer Hautfarbe, straffem Haarwuchs, großem und 
kräftigem Körperbau, ziemlich kalter Blutmischung, wilder Gemütsart, 
da der Frost sie veranlaßt, in dicht schließenden Behausungen zu 
wohnen" 6

). Als die Kenntnis der No~dvölker sich besserte,- die Welt-
karte des Agrippa, seit rz v. Chr. öffentlich ausgestellt, zeigte sogar die 
Weichsel - "war die geographische Trias der drei großen nordeuro-
päischen Völker, Kelten, Germanen, Skythen in das helle Licht bild-
lieher Anschauung getreten" 7). Plinius bemerkt, wie Norden hinzufügt, 
der Name der Skythen gehe jetzt irgendwie auf die Germanen und 
Sarmaten über, und an anderer Stelle nennt er die Skythen Grenz-
nachbarn der Germanen. 

Fallmann hielt sie noch für Mongolen; ihnen seien als jüngere 
arische Einwanderer die Sarmaten gefolgt, von denen sie seit dem 
3· Jahrhundert unterworfen wurden 8). Diese Sarrnaten, als hellblond 
und blauäugig beschrieben, seien rnedischer Abstamrnung 9). Nach Feist 1o) 
sind aber Sarmaten und Skythen identisch 11}; es sei das von den Persern 
als Saken bezeichnete Volk. Sie hätten große Teile Mittelasiens be-
herrscht. Der Avesta erwähnt "turanische Räuber" 12), die nördlich 

1 ) Wir verweisen auf die im vorigen Abschnitt wiedergegebenen Darlegungen von 
D'Arbois de Jubainville über die Skythen, auch hier, ohne uns auf sie festzulegen. 

2) Dahn, a. a. 0. I, S. 8/g. 
S) Arnold, a. a. 0. S. 26. 
•) Pallmann, a. a. 0. S. 88. 
5 ) Vgl. dazu auch Dahn, a. a. 0 . I, S. 228. 

') Zit. nach Norden, a. a. 0. S. 112/ 13. 
1 ) orden, a. a. 0 . S. 151. 
8) Pallmann, a. a. 0. S. 86. 
1 ) Pallmann, a. a. 0. S. 169. 

10) A. a. 0. S. 425. 
11 ) Nach Dahn, a. a. 0. I, S. 143, hat man auch schon Slawen und Sarmaten gleich-

gesetzt. 
12

) Das ist eine geographische, nicht aber linguistische Bezeichnung. Diese in 
!8* 
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von Iran in Turan umherzogen. "Hier in der Kirgisensteppe kennt 
Herodot sie als die Massageten 1), von denen Ammianus Marcellinus 
die späteren Alanen abstammen läßt. Auch jenseits des Kaspisees 
streiften diese iranischen Nomaden" (ib.). Von den Alanen heißt es b i 
Amrnianus, sie seien reine Nomaden gewesen, hätten keine festen Häuser 
gekannt, sondern nur in ihren Wagen gelebt. "Sklaverei war ihnen von 
jeher ein unbekannter Begriff, ... jeder ist edler Abkunft, und noch 
jetzt wählen sie keinen anderen zum Herrscher als einen, der sich in 
mehreren Kriegen als Held ausgezeichnet hat 2)." 

Auch Sehrader ist der Meinung, daß die Saken, Skythen oder 
Skoloten ("diese Namen hängen wohl auch etymologisch zusammen") 
und Sarmaten identisch sind. Er sagt, daß sie mit Sicherheit eine arische 
Sprache redeten, so daß der Grundstock dieser Völker als arisch und 
als mit den Persern, Medern usw. verwandt betrachtet werden muß 3). 

Der gleichen Gewißheit ist Feist 4). Dagegen ist die Frage, ob die Kim-
merier, die, von den Skythen verdrängt, im achten vorchristlichen Jahr-
hundert in Kleinasien einfielen, Arier oder Turkvölker gewesen sind, 
unentschieden 5) und wahrscheinlich unentscheidbar, "da unter der 
herrschenden Oberschicht nicht selten ein sprach- und stammfremdes 
Rassenelement stecken mag, von dem wir nicht viel oder überhaupt 
nichts erfahren" 6). Die Saken werden in den Keilschriften des Darius 
freilich als Gimirri bezeichnet, und es ist nicht unmöglich, daß der Name 
mit dem uns bekannten Turkworte ~omru für die ansässigen Nomaden 
zusammenhängt: aber es geht uns hier wie mit dem Worte Chabiri 7): 

wir können nicht wissen, ob es nicht bloß eine amtliche Bezeichnung 
für Stämme nomadischer Lebensweise ist, so wie wir heute von "Be-
duinen" sprechen. 

Für unsere Vermutung, daß die Kelten einst sehr weit östlich als 
die äußersten Vorposten der europäischen Indogermanen gesessen haben, 
spricht auch die Tatsache, daß "sich der gallische Nationalschmuck, 
der Torquis, mit dem skythischen Halsring vollständig deckt" 8). Das 

Turan schweifenden Hirten waren offenbar der Sprache nach Arier, und zwar Iranier. 
Noch im 3· Jahrhundert v. Chr. saßen in der chinesischen Provinz Kansu Indoskythen 
und Sogden, beides Iranier (Feist, a. a. 0. S. 423/24). 

1 ) Die charak-teristischerweise als Mutterrechtier überliefert sind: also keine 
.,echten Hirten". 

1 ) Kap. XXXI, S . 2. 
a) Schrader, a. a. 0 . II, S. 458. 
•) A. a. 0. S. 405, 425. 
5) Feist, a. a. 0. S. 404. Sehrader (Indogermanen, S. II) ist dieser Meinung, wie 

schon oben S. 262 erwähnt. 
6 ) Feist, a. a. 0. S. 406. 
7) Siehe oben S. I34· 
B) Feist, a. a. 0. S. 476 Anm. 
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gleiche gilt, wie wir wissen, von der Reitertracht "mit Bluse und Hose", 
wie die Kelten denn auch als Reitervolk auftreten und "die Vorliebe 
der Indogermanen für das Pferd neben den Skythen am treuesten be-
wahrt zu haben scheinen" (ib.). Und wie es für dieses Gewoge der Völker 
und Stämme charakteristisch ist, daß der äußerste östliche Stamm der 
europäischen Indogermanen zuletzt die westlichste Stelle einnahm, so 
ist ebenso bezeichnend, daß nicht weit von ihren ersten geschichtlichen 
Sitzen, im heutigen Steiermark und Kärnten, ein wahrscheinlich der 
arischen Sprachgruppe angehöriger Stamm, die Sigynnen, sich fest-
gesetzt hatte, gleich ihnen ein Volk der Kriegswagen, die sich selbst für 
Kolonisten der Meder hielten, also jedenfalls eine "deutliche Erinnerung 
an ihre Herkunft aus dem fernen Osten bewahrten" 1). 

Die rassenmäßige Zusammensetzung dieser Völker wird verschieden 
gewesen sein. Wir haben soeben gehört, daß sowohl Sehrader wie Feist 
vermuten, nur ein Teil sei arischen Stammes gewesen 2). An anderer 
Stelle, weiter östlich, mögen Turkvölker die Herrenschicht gestellt haben, 
wie Schmidt-Koppers annehmen 3). Die Unterschicht wird überall der 
neolithische Bauer, also ein vorwiegend aus indogermanischen Elementen 
bestehendes Volkstum, gebildet haben. Es waren das Menschen, die 
ihren Eroberern und Herren gegenüber auf einer viel höheren Kultur-
stufe standen. So vermuten Schmidt-Koppers, daß die Mitterberger 
Stollen und Schächte im Salzburgischen von Schülern der asiatischen 
Skythen angelegt seien; vielleicht waren sie auch Schüler der ältesten 
mutterrechtliehen Phönizier, der "Asianer", wie sie C. Autran nennt, 
um sie von den semitisierten historischen Phöniziern zu unterscheiden'). 
Es ist klar, daß ein rohes Reitervolk die Kunst des Bergbaus nicht ver-
standen haben kann. Es sind diese "Skythen", die Untertanen der 
skythischen Hirten, d. h. die von ihnen unterworfene altansässige Be-
wohnerschaft des Skythenreiches gewesen, die diese Kunst übten, 
wie es offenbar die gleichen kultivierten Elemente waren, die nach 
Herodot5) eifrig dem Ackerbau oblagen, und zwar nicht nur zur Eigen-
versorgung, sondern vor allem zum Zwecke des Verkaufs 6). Dieser 
Getreidehandel, der auch noch in historischer Zeit für die Hellenen von 
äußerster Wichtigkeit war und viele Kämpfe um die Dardanellen, die 
Drosselader dieses Verkehrs, hervorrief, hat wahrscheinlich zur Anlage 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 476. Nach D'Arbois de Jubainville (a. a. 0. I, S. 230/31) hat 
Belgrad von ihnen seinen alten Namen Singidunum erhalten. Sie saßen von Steiermark 
an weit östlich zu beiden Seiten der Donau (ib. S. 303) im heutigen Ungarn und Serbien. 
In ihren Händen lag der wichtige Eisenhandel mit den steirischen Erzen (S. 251). 

•) Vgl. a. Schrader, Indogermanen, S. 15. 
3) A. a. 0. S. 532. 
') Schrnidt-Koppers, a. a. 0. S. 664. 
6) IV, Kap. 17. 
e) Feist, a. a. 0. S. 505. 
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der verschiedenen Burgen von Troja geführt, die die Meeresstraße zu 
dem großen Produktionsgebiet beherrschten, und der Gewinnung dieses 
wichtigen strategischen Punktes mag der Kriegszug der Achäer gedient 
haben, den uns Homer berichtet!). 

Daß die Unterklasse der neu erstandenen "primitiven Eroberungs-
staaten" von neolithischen und indogermanischen Bauernvölkern ge-
bildet worden ist, dafür haben wir fast sichere Kunde in bezug auf die 
Slawen. Sie waren die östlichen Nachbarn der Germanen; sie nannten 
sich selbst Slowenen, wurden aber von den Germanen als die "Wenden", 
d. h. die Weidenden, bezeichnet2). Nach sprachlichen Zusammenhängen 
haben sie, so nahm noch ]. Grimm fälschlich an, dereinst mit den 
Germanen zusammen ein einziges Volk einer und derselben Sprache 
gebildet. Das ist unbedingt falsch, da die Slawen zu den Satemvölkern, 
die Germanen aber zu den Centumvölkern gehören 3). "Es ist unmöglich, 
eine slawo-deutsche oder eine kelto-germanische Sprachgenossenschaft 
zu rekonstruieren." Aber allerdings "ist die Zahl der sprachlichen 
Entlehnungen zwischen den Lituslawen und Germanen recht groß. 
Nur ist kein einziges gemeingermanisches Lehnwort bekannt, das die 
Urgermanen von den Litauern oder Slawen übernommen hätten. Ger-
manen sind durchaus die Gebenden gewesen; die Lituslawen haben von 
ihnen geborgt, gerrau so wie die Finnen". Die große Zahl der Ent-
lehnungen beweist mindestens nächste Nachbarschaft, deutet aber mit 
großer Wahrscheinlichkeit auf eine Zeit der Beherrschung der Baita-
slawen durch ihre germanischen Nachbarn, und zwar zu einer Zeit, wo 
derenKulturwesentlich höher entwickelt war, als für das indogermanische 
Urvolk angenommen werden kann. "Ein eigentlicher Ackerbau hat 
begonnen, wie die neuen Worte Obst und Saat zeigen; es sind mindestens 
zwei Getreidearten bekannt, Roggen und Weizen; in dem Bier tritt ein 
neues Luxusgetränk auf, während man früher neben der Milch nur Meth 
hatte; zur Kleidung kommen die Schuhe; die Waffen sind besser und 
künstlicher geworden, und es erscheint eine förmliche Rüstung, darunter 
namentlich der Helm; verschiedene Arten von Gebäuden werden nach 
ihrer Bestimmung unterschieden; die Anfänge des Handels und mit 
ihm Gold, Silber und Seide haben sich eingestellt; das Volk ist eine 
politische Einheit geworden, und auch der Götterglaube hat sich weiter 
entwickelt .... Aber mit dem Kampf ums Dasein hat die Zeit der Mühe 
und Arbeit, der Krankheit und Not, des Lugs und Trugs, aber auch die 
der sittlichen Entwicklung und geistigen Erhebung begonnen. Die 
Sprache ist überreich an Ausdrücken, um dieses Ringen und Kämpfen 
zu bezeichnen, wie die neuen, Slawen und Germanen gemeinsamen 

1) Vgl. Schucbhardt, a. a. 0. S. 201. 

I) Dahn, Urgeschichte I, S. 15. 
3) Kauffmann, S. 15, 67ff. 
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Worte Not, Mühe, Angst, Sorge, Leid, Harm, Schande, List, Hohn, Lüge, 
Haß und Streit zeigen; neue Krankheiten werden genannt wie Krätze 
und Aussatz, von denen die ältere Zeit nichts gewußt zu haben scheint: 
es liegt wie ein dunkler Schatten auf dieser slawo-germanischen Periode, 
der grell von dem Sonnenglanz der homerischen Zeit abweicht!)." 

Wir meinen, daß der Kontrast viel weniger grell erscheinen würde, 
wenn Arnold anstatt der Ritterdichtung Homers die Bauerndichtung 
Resiods zum Vergleich herangezogen hätte. Hier wie dort spiegelt sich, 
in der Sprache oder im Gedicht, die Tatsache, daß die eiserne Zeit der 
Wanderung und Eroberung die goldene Zeit abgelöst hat. 

Arnold 2) hält es für wahrscheinlich, daß iranische Stämme die 
Slawen unterwarfen, daß insbesondere "die pontischen SkythenHerodots 
solche iranische Sieger einer slawischen Bevölkerung waren, in der sie 
dann, wie Sieger in unterworfenen zahlreichen Stämmen öfter, auf-
gingen". Das entspricht vollkommen unserer eigenen Auffassung. 
Leider wissen wir von der Urgeschichte der Slawen, die erst ein Jahr-
tausend nach den Germanen ins Licht der Geschichte treten, fast nichts 
und sind auf dürftige Nachrichten Herodots angewiesen, es sei denn, 
daß die "Veneter" des Tacitus, von denen er nicht weiß, ob er sie den 
Germanen oder Sarmaten zurechnen soll 3), Slawen und nicht etwa Kelten 
gewesen sind: man findet den Namen häufig im Keltengebiet; so z. B. 
heißt der Bodensee der Lacus Venetus, und es finden sich Veneter in der 
heutigen Bretagne 4), wie auch im Gebiet des heutigen Venedig. Schach-
matow will darum den Namen überall auf die Kelten beziehen. Un-
möglich wäre nicht, daß jene von Tacitus genannten Veneter Kelten 
waren, da es unzählige Male geschieht, daß Bruchteile von Wander-
völkern in ihren alten Sitzen haften bleiben oder an ganz unwahrschein-
liche Stellen versprengt werden, wie etwa die Aduatuker ins Herz von 
Belgien 6): aber dagegen spricht bedeutsam, daß Tacitus seine Veneter aus-
drücklich als Fußkämpfer bezeichnet und mit den ihnen benachbarten, 
auf ihren Pferden und Wagen lebenden Sarmaten ebenso ausdrücklich 
in Gegensatz bringt 6). Am wahrscheinlichsten ist, daß die Slawen südlich 
und westlich der Finnen, östlich der Ostgermanen (Goten, Bastarnen, 
Peuciner) und nördlich der Skythen saßen, also jenseit des Pripet und 
der Rokitnosümpfe, an der Stelle, wo nach HerodoF) die Neuren ge-
sessen haben sollen, deren Namen vielleicht auch noch in der Stadt Nur 

1 ) Arnold, a. a. 0. S. 24. 
2) A. a. 0. S. 25. 
3) Feist, a. a. 0. S. 391. 
4) Feist, a. a. 0. S. 380. 
5) Kauffmann, a. a. 0. I, S. 233. 
1 ) Feist, a. a. 0. S. 391. 
') IV, S. 17. 
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und dem kleinen Nebenflusse des Bug, Nurec, erhalten ist. Mit ihnen 
werden die Urslawen zumeist identifiziert!). Und schon Herodot be-
richtet von ihnen, daß sie skythische Sitten angenommen hätten. Da 
aber kann nichts anderes bedeuten, als daß sie entweder unter eine 
iranische Herrenschicht gekommen waren, oder daß sie sich aus Jägern 
oder Hackbauern in sekundäre Hirten verwandelt hatten. Sie treten 
uns denn auch in viel späterer Zeit als Erobererkrieger entgegen, die 
schwer auf die Germanen drücken und vielleicht die erste große Wande-
rung der Goten nach Süden veranlaßt haben 2). 

ß) Der Trekk und seine Ursachen. 
Wir haben in der ethnologischen Grundlegung die vollkommene 

Umwälzung dargestellt, der ein Bauernvolk unterliegt, wenn es sich 
in sekundäre Hirten umwandelt: psychologisch und als Folge davon 
politisch-militärisch. Wir haben dem hier nichts zuzufügen; wohl aber 
wird es wichtig sein, einige Worte über die äußeren Anlässe zu sagen, 
von denen der Trekk der in ihrer Wurzel gelockerten Bevölkerung 
herbeigeführt wird. Auch hier nämlich wirkt in der Historik die ver-
hängnisvolle "Urfabel", dieses Mal in Gestalt der geläufigen Phra e 
von der "Übervölkerung". 

Die Hauptursache ist der äußere Druck durch andere, primäre oder 
sekundäre Hirten, und zwar folgen sie ihm selbstverständlich um so 
leichter und eher, je weniger sie an Erzeugnissen ihrer Arbeit in Gestalt 
von dauerhaften Gebäuden und Baumpflanzungen zurücklassen müssen. 
Das aber kann auf zwei sehr verschiedenen Ursachen beruhen: entweder 
stand ihre Kultur noch sehr tief, oder die Feinde haben ihre Häuser 
niedergebrannt und ihre Fruchtbäume vernichtet. 

So erzählt Thukydides von der ältesten Zeit Griechenlands: "Das 
Land scheint in alter Zeit nicht fest besiedelt gewesen zu sein, sondern 
es fanden früher Umsiedlungen statt, und jede Sippe verließ leicht ihren 
Besitz, wenn sie von einer zahlreicheren bedrängt wurde. Da 
jede Sippe ihr Land nur soweit bebaute, wie zum Leben nötig war, 
und keinen Überfluß an Besitz hatte, noch Baumpflanzungen anlegte; 
daesfernerunsicherwar, ob nicht ein anderer Stamm käme, der 
ihr aus der unbeschützten Ansiedlung alles raubte; und da 
man endlich glaubte, überall den täglichen Verbrauch an Nahrung 
decken zu können, so siedelte man leicht um" 3). Ganz Ähnliches be-
richten uns - offenbar handelt es sich um eines der ethnographischen 

1 ) Feist, a. a. 0. S. 478. 
2) Pallmann, a. a. 0. S. 84; vgl. auch S. 87. In Böhmen und den Sudetenländen: 

sind nach Ernst Schwarz (zit. bei Karsten, a. a. 0. S. 236) Reste der Germanen von 
den Slawen unterworfen und slawisicrt ~\Orden . 

3) I. Kap. 2, zit. nach Feist, a. a. 0. S. 171. 
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"Wandermotive" - Cäsar, Tacitus und Strabo von den Germanen: 
"Ihre meiste Nahrung nehmen sie von den Zugtieren wie die omaden, 
und in Nachahmung derselben laden sie ihren Hausvorrat auf ihre Wagen 
und wenden sich mit ihren Herden, wohin sie Lust haben" 1). Von dem 
ersten germanischen Volk, mit dem die Römer in dessen eigenen Sitzen 
in Berührung kamen, den Sweben, berichtet Poseidonios, daß die Weide-
wirtschaft im Vordergrunde ihres wirtschaftlichen Lebens gestanden 
habe. Sie lebten von Viehzucht, waren nicht seßhaft, waren Nomaden, 
hatten nur flüchtigen Getreibau 2). Dasselbe erzählt von ihnen Tacitus 
im Kap. 4 und 6 3): sie leben hauptsächlich von Milch, Käse und Fleisch 
und verwenden auf den Ackerbau nicht viel Mühe. Seeck 4) berichtet 
von den Usipetern und Tencterern, daß ihre kriegerischen Nachbarn sie 
schon viele Jahre lang daran verhindert hätten, ihre Felder zu bestellen, 
und dennoch hätten sie in einer Stärke von 430000 Köpfen drei Jahre 
lang in der Welt umherziehen können, ohne unterwegs zu verhungern. 
"Das Vieh, das im langsamen Wandern weidete und immer wieder 
aus derBeute ergänzt wurde, bildete eine unerschöpfliche Nahrungs-
quelle, die sich selbst transportierte." Sogar die Langobarden, die doch 
als wirkliche Eroberer nach Italien gelangt waren, haben sich das freie 
Weiderecht für alle Ländereien außerhalb der Ernteperiode vorbehalten. 
Das beweist, sagt Kowalewsky, dem wir die Notiz entnehmen 5), daß 
sie die Gewohnheiten des Hirtenlebens bewahrt hatten. Von den Kim-
bern wissen wir andererseits, daß sie oft längere Zeit an einer Stelle 
verweilt, Häuser gebaut und Korn gesät haben. Unter den Friedens-
bedingungen, die sie und die Teutonen den Römern stellten, ist häufig 
die Lieferung von Saatkorn zu finden 6). Es waren also wandernde 
Bauern, sekundäre Hirten, Rinderhirten, bei denen allerdings der 
Feldbau, auch dort, wo er vorher höher entwickelt gewesen sein mochte, 
immer mehr hinter der Rinderhaltung und dem kriegerischen Erwerb 
zurücktrat. Er kann nur im Frieden gedeihen! Wir haben es tausend-
fach in der Geschichte gesehen, daß in langen schweren Kriegsläuften 
auch eine hochstehende Ackerkultur verfiel: wir brauchen nur an unser 
eigenes Deutschland während und nach dem Dreißigjährigen Kriege 
zu erinnern. In der Tat ist es ganz unmöglich, wie Hoops uns sagte, 
aus dem Zustande, in dem die Germanen, mitten in einer großen Periode 
der Wanderung, mit den Römern zusammenstießen, irgendeinen Schluß 
auf die materielle Kultur einer früheren Zeit zu ziehen. Die Angeln und 

1 ) Strabo, VII, 1, 3· 
2) Brentano, a. a. 0. I, S. 48 49· 
3 ) orden, a. a. 0. S . 484. 
') Untergang I, S. 197· 
5) Europ. Entwicklung I, S. 473· 
s) Feist, a. a. 0. S. 175. 
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Sachsen könnten in ihrer Heimat recht zivilisierte Menschen und gute 
Landwirte gewesen sein, und dennoch ist verständlich, daß noch in den 
Gesetzen der Könige Hlothar und Eadric von Kent (673-691), also 
ein Jahrhundert nach der Eroberung, wohl in bezugauf das Vieh, nicht 
aber auf den Ackerbau Verfügungen getroffen wurden 1). Denn die 
Sachsen, jetzt die Herren, haben diese Angelegenheit sicherlich selb-
ständig mit ihren Hörigen geordnet, die ihnen soviel Korn zu liefern 
hatten, wie für ihre feudale Selbstversorgung erforderlich war. Darum 
brauchte sich der Staat wohl nicht zu kümmern. 

Über die wichtigste Ursache dieses "Trekkens" mit Haus und Habe, 
Weib und Kind, Kind und Kegel, sind wir soeben schon unterrichtet 
worden: es ist der Druck feindlicher Nachbarn, der unerträglich wird, 
oder der doch wenigstens stark mitwirkt, um die Märchensehnsucht 
nach den gold- und weinreichen Ländern bis zum kritischen Punkte zu 
steigern, die durch die Erzählungen der aus der Fremde heimgekehrten 
Söldner hervorgerufen wird und sich durch Lieder und Legenden von 
Stamm zu Stamm verbreitet. In einzelnen anderen Fällen ist es eine 
Naturkatastrophe, wie die furchtbare Sturmflut, die die Kimbern vorn 
heimatlichen Boden vertrieben haben soll. Nach Feist2) ist um die 
Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausend das Klima in Südschweden 
plötzlich viel schlechter geworden: in der Periode vorher reichten Kiefer 
und Haselstrauch drei Breitengrade weiter nach Norden als heute. Solche 
Dinge mögen mitgespielt haben. Und dann natürlich die" Übervölke-
rung". Eine vorwiegend auf Viehzucht abgestellte Bauernwirtschaft 
braucht ziemlich viel Land, wenn auch nur wenig Ackerland: die Hufe 
ist überall nur etwa 30 Morgen, gleich 7-8 ha groß, also ungefähr einen 
Hektar auf den Kopf der wohl kopfreichen Familien. 

Was bedeutet "Überbevölkerung"? Es heißt ein Mißverhältnis 
zwischen der Zahl der Bevölkerung und den zu ihrer Verfügung stehenden 
Hilfsquellen der Existenz, und als solche kommt bei einfachen Bauern-
völkern selbstverständlich vor allem die Größe des fruchtbaren Acker-
landes in Betracht: je primitiver der Feldbau, um so größer muß die 
auf die Familie entfallende Fläche sein, da erstens die Brache viel mehr 
Land erfordert als bei höherer Kultur, und da zweitens die auf der 
Flächeneinheit gewonnene Ernte viel geringer ist. Diese Nachteile 
werden aber zum großen Teile dadurch aufgewogen, daß der Urbauer 
eine verhältnismäßig große Herde auf unbestelltern Lande und im Walde 
(Schweine) weiden lassen, und daß er durch Jagd und Fischfang nach-
helfen kann. 

Wie hat sich nun vor dem Zeitalter der Wanderung und Eroberung 

1) Brentano, a. a. 0 . I, S. 103. 
2) A. a. 0. S. 517. 
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die wachsende Bevölkerung ernährt? Auf zweierlei Weise. Einmal 
dadurch, daß sie im schon besetzten Gebiete immer fruchtbareren Boden 
bestellte: dieser Boden, im Flußtal gelegen, von Sümpfen und Urwald 
bedeckt, war den schwachen Kräften des Anfangs, der geringen Koope-
ration kleiner Gruppen, nicht zugänglich. Aber mit der Zahl der Gruppe 
wächst ihre wirtschaftliche Kraft, und so kann sie allmählich die Stätten 
der ersten Ansiedlung auf den wenig fruchtbaren baumlosen trockenen 
Sandhängen der Hügel entweder ganz verlassen oder durch das viel 
fruchtbarere Land der Tieflagen ergänzen, das sie durch Rodung und 
Entwässerung urbar macht. Das ist das von Carey entdeckte Gesetz 
der Siedlung 1). 

Zweitens aber steht der wachsenden Bevölkerung unter den Ver-
hältnissen, die wir hier im Auge haben, grenzenloses Neuland zur 
Verfügung. Jenseit des Kulturkreises dehnen sich unendliche Flächen, 
in denen nur schweifende Jäger leben. Diese weichen weiter zurück 
()der werden verdrängt, wenn sie nicht vorziehen, zu bleiben und mit 
den neuen Bauern in friedlichen Tauschverkehr zu treten, wie wir es 
z. B. von den Wedda und den Singhalesen gehört haben: die Fläche, die 
primitiver Ackerbau in Anspruch nimmt, ist ja im Verhältnis zur vor-
handenen Gesamt- und Jagdfläche winzig klein! Und so findet ein 
Überschuß der bäuerlichen Bevölkerung keine Schwierigkeit, sich neues 
Ackerland, und zwar nach unserer Voraussetzung im Osten, zu schaffen. 

Von dem Augenblick an, wo die Zeit des Friedens der eisernen Zeit 
gewichen ist, ist diese Vorflut nicht mehr gegeben. Denn von Osten 
her kommen ja die Räuber, denen geradezu in die Fänge zu laufen 
niemandem einfallen wird. Ferner wird aller Fleiß gelähmt, wenn der 
Bauer niemals weiß, ob dessen Früchte nicht den unerwartet ein-
brechenden Hirten zufallen werden; man verläßt die offenen Ebenen 
und flüchtet in weniger zugängliche und zumeist entsprechend unfrucht-
bare Wald- und Gebirgsgebiete. So schrumpft der Nahrungsspielraum 
von allen Seiten her zusammen. Wenn dann die Hirten eine dauernde 
Herrschaft über dem Bauernvolke eingerichtet haben, wird es nicht 
viel besser. Vielleicht gelingt es eine Zeit hindurch, die Räuber aus den 
Steppen, die nachdrängenden Verwandten der jetzigen Herrscher, abzu-
wehren, und die Feldkultur wird eine neue Blüte treiben können. Aber 
jetzt gibt es eine ganze große Klasse von Menschen im Lande, die nur 
verzehren, und zwar in sehr anspruchsvoller Lebenshaltung mit großem 
Gefolge von Dienern und Gardisten verzehren, während sie sich an 
der Arbeit nicht beteiligen. Es wird also mehr Land gebraucht, -und 
die Vorflut nach dem Osten ist nach wie vor gesperrt! Und unter diesen 
Umständen kann es nun allerdings leicht zu einer "Übervölkerung" 

1) S. S. I, S. 83off. 
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kommen. Wird dann der Druck auf die Grenze allzu hart, dringt der 
Feind vielleicht öfter herüber und hinterläßt nichts als Ruinen und wüste 
Äcker: dann entschließt sich das Volk leicht zur Auswanderung und 
fällt nun seinerseits über seine Nachbarn her: aus Arbeitsbienen sind 
endgültig Raubbienen geworden. Daß eine Übervölkerung durch die 
"Kargheit der Natur" entsteht, ist auch noch auf unserer Stufe viel 
dichterer Bevölkerung und wahrscheinlich für alle kommenden Zeiten 
eine Unmöglichkeit: sie entstand und entsteht immer nur durch die 
Anwendung des "politischen Mittels" 1). Und wie hätte sie damals ent-
stehen können, wo wir doch mit einer selbst für noch so primitive Ver-
hältnisse außerordentlich dünnen Bevölkerung zu rechnen haben! 

Wir sind leicht geneigt, uns von der Volkszahl der germanischen 
Stämme eine übertriebene Vorstellung zu machen, weil wir uns nicht 
anders den Zusammenbruch eines so gewaltigen Reiches wie Rom er-
klären können. Darüber mehr im nächsten Abschnitt. Hier nur eine 
Anzahl von Ziffern und Schätzungen. 

Fustel de Coulanges 2) sagt, gegen Ende des 4· Jahrhunderts seien 
die Hunnen aus Asien gekommen, kein sehr mächtiges Volk, das selbst 
vor einer Bevölkerung aus dem weiteren Osten geflohen sei. Es waren 
mehrere nomadische Horden, die kein Band vereinigte, und wurden 
erst 6o Jahre später mächtig, als Attila sie für einen Augenblick zu-
sammenfaßte. Aber so schwach sie damals waren, das noch schwächere 
Germanien konnte sie nicht aufhalten. Das gotische Königtum des 
Hermanrieb brach unter dem ersten Stoß zusammen. Die Westgoten, 
der mächtigste Stamm von allen, umfaßte mit Frauen und Kindern 
bei dem Übergang über die Donau nur zoo ooo Köpfe; die Burgunder 
waren 8oooo Köpfe stark, als sie am Rhein rschienen. Ihre spärlichen 
Reste wurden von dem Kaiser in Savoyen angesiedelt. Chlodwig hatte 
nur 6ooo Krieger 3). Die Zahl der Wandalen, die nach Afrika hinüber-
gingen, betrug nach dem Bischof Victor von Vita an Männern, Grei en 
und Kindern, Sklaven und Herren 8oooo. Unwissende aber gäben an, 
dies sei die Zahl der Bewaffneten gewesen. Delbrück4), dem wir diese 
Angaben entnehmen, sagt, es sei zweifelhaft, ob das weibliche Geschlecht 
mitgezählt worden sei. Danach berechnet er das wandalische Heer auf 30 

1 ) S. S. III, S. 263, 1039; vgl. S . S. I, S. 82off. 
2) Inst. pol. I, S. 373· 
3) Fustel de Coulanges, a. a. 0 . S. 470. \Vir erinnern an die geringe Zahl der blonden 

Kelten, zu der D'Arbois de Jubainville gelangt; daß sie an sich wohl glaublich ist, beweist 
ihre Übereinstimmung mit den Angaben über die Kopfzahl der germanischen Eroberer-
stämme. Nach Vambery (a. a. 0. II, S. 47) hatten die Osmanen, die ganz Anatol.ten 
und einen Teil Osteuropas eroberten, auch nur höchstens 25 ooo Mann türkischer Ab· 
stammung. 

•) Gau und Staat, S. 475 176. 
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oder rs Tausend Mann und, da die Vandalen eine ganze Gruppe von 
Völkerschaften darstellten, für jede von ihnen auf 2500 bis 6500 Krieger. 
Die untere Grenze sei wahrscheinlich die richtige, da Belisars Heer nur 
wenig über rsooo Mann stark war. Eine andere Rechnung ergibt dem-
selben Autor für eine Völkerschaft von roo Quadratmeilen etwa 25000 
Seelen, wobeischonein nicht ganz unentwickelter Ackerbau vorausgesetzt 
werden muß, da beidenhochasiatischenNomadeneine Quadratmeile nicht 
mehr als höchstens so Menschen ernähre 1). Und er schließt, daß schwer-
lich irgendeine Völkerschaft über soooo oder 6oooo Seelen gehabt habe, 
die noch einen einheitlichen Staat bildete: denn 12 ooo Krieger seien 
schon eine Versammlung, die nicht mehr beschlußfähig sei. Außerdem 
würde auch der Besuch des Versammlungsortes bei einer größeren Aus-
dehnung des Staatswesens zu viel Zeit gefordert haben 2). Über die 
Gesamtzahl der Germanen zu irgendeiner Zeit ihrer Frühgeschichte 
wird man auf unbestimmte Schätzungen angewiesen bleiben. Die An-
gaben der Römer über die ungeheure Zahl sind verdächtig, weil sie die 
Ursache der Niederlagen verschleiern und die Größe der Siege betonen 
wollen. L. Schmidt "hat auf Grund einiger gesicherter Zahlen" 3 ) die 
Germanen zu Cäsars Zeit auf 5-6 Millionen geschätzt. Das konnte 
als Übervölkerung erscheinen, solange man an die Fabel von der 
Bedeckung ganz Deutschlands durch Urwälder glaubte, aber es ist eine 
Ziffer, die noch weit hinter der Dichtigkeit des heutigen europäischen 
Rußland zurückbleibt, dessen Ackerkultur kaum höher stehen kann 
als die jener Neolithiker. 

4· Die Opfer der Wanderhirten. 
Die Nachbarn im Westen und Süden, über die der turm der von 

ihrer Scholle gelösten, in Hirtenkrieger verwandelten Bauern dahin-
brauste, und die das Schicksal hatten, in den neu entstandenen pri-
mitiven Feudalstaaten die fronende und gehorchende Unterklasse zu 
bilden, waren von der gleichen ethnischen Mischung wie ihre Besieger, 
im Hauptstock also von der gleichen hellfarbigen Rasse und, wenn 
unsere Vermutung sich bewahrheitet, auch zum größten Teile von der 
gleichen indoeuropäischen Sprachfamilie. Das wissen wir wenigstens 
aus den historischen Zeiten mit voller Sicherheit. Mögen unter den 
von den Kelten unterworfenen Stämmen in Westeuropa noch Reste 
einer sprachfremden Bevölkerung gewesen sein: in Mitteleuropa stießen 
sie sicherlich auf Stämme indoeuropäischer Zunge, wie z. B. auf die 
Thraker. 

1 ) Delbrück, a. a. 0. S. 479· 
2) Delbrück, a. a. 0. S. 480. 
3) Steinhausen, a. a. 0. S. 40. 
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Nun besteht eine alte Fabel, die mit dem Nationaldünkel des 
deutschen Bürgers in engster Beziehung steht, daß die einwandernden 
Sieger die Unterworfenen ausgetrieben oder vernichtet hätten. Es soll 
nun einmal alles, was heute in Deutschland lebt, abgesehen von einigen 
als Fremdlinge leicht erkennbaren Elementen, unbedingt von den alten 
Germanen des Tacitus oder sogar deren autochthonen Vorgängern ab-
stammen! Diese Fabel wird bereits durch alle Erfahrungen der Völker-
kunde als nichtig widerlegt: nirgend fällt es einem Siegervolke ein, die 
Arbeitskräfte auszurotten, die ihm die Herrensteuer zahlen sollen. 
"Nie ist ein Volksstamm ganz aus der Heimat ausgewandert, ohne dem 
siegreichen Nachfolger eine Grundbevölkerung zurückzulassen", sagt. 
Pallmann ebenso wahr wie lakonisch 1). So z. B. sind nach Waitz, dem 
er zustimmt, alle diejenigen Völker der jütischen Halbinsel nördlich der 
Schlei, die nicht wie die Angeln nach und nach abzogen, von den nach-
rückenden Dänen danisiert worden 2). Andere Germanen, die in den 
Ostseeländern zurückblieben, wurden die Beute der Slawen, unter denen 
sie aufgingen: es blieben wohl leise Spuren, aber kein Bewußtsein 
ihrer germanischen Zugehörigkeit übrig 3). Wie vorsichtig wir selbst 
gegenüber der bestimmtenNachrichtvon der vollkommenen Ver-
treibung oder Wegwanderung zu sein haben, darüber trägt Jung 4) eine 
Reihe interessanter Tatsachen zusammen: in der "Bojerwüste" saßen, 
wie die Inschriften dartun, noch in der Kaiserzeit Bojer, obwohl Schrift-
steller deren frühere Ausrottung durch die Daker vermelden. Nach 
Strabo sind die illyrischen Dassareten durch keltische Skordisker auf-
gerieben worden, aber Hahn hat eine Inschrift entdeckt, die beweist, 
daß auch die Dassareten diese Gegend noch in der Kaiserzeit bewohnten. 
Von Polen berichtet ein alter Mönch den krassen Widerspruch: "Das 
Land war von Wald bedeckt und ohne Bebauer, das polnische Volk arm 
und faul; es pflügte den Boden mit krummen Hölzern"; vom Plöner 
Land sagt der Slawenapostel Helmold, es sei noch unbewohnt, fügt aber 
selbst hinzu, daß hier Slawen wohnten und erst allmählich verschwanden. 
Ähnlich stand es um die "Helvetierwüste". Auch hier fanden sich noch 
bis gegen Ende des 2. Jahrhunderts Reste der einstigen Bevölkerung 5), 

obwohl es sich um eine organisierte Auswanderung handelte, die 
nach einem befreundeten Lande gerichtet war: die Helvetier wollten 

1) A. a. 0. II. S. 85. 
2) Pallmann, a. a. 0. II, S. 73· 
a) Pallmann, a. a. 0. II, S. 16. 
•) Urbevölkerung, S. 268ff. 
•) Fabricius, a. a. 0. S. 18: ,.Manches spricht dafür, daß die Räumung des Landes 

durch die gallische Bevölkerung nicht so vollständig war, als die Bezeichnung Helvetier-
wüste vermuten läßt." (Man findet nur die frühe La-Tene-Periode überall stark ver-
treten, während aus der Mittel- und Spätperiode dieser Zeit nur spärliche Funde vor-
kommen.) Vgl. auch Norden, a. a. 0. S. 227. 
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ihren Verwandten folgen, die sich längst an der Garonne eine neue 
Heimat geschaffen hatten. Auch die Cotini, von denen Tacitus 1) spricht, 
wird man für einen solchen zurückgebliebenen keltischen Volkssplitter 
halten dürfen; sie scheinen etwa an der Grenze von Mähren und Ungarn 
gesessen zu haben 2). Gleiches wissen wir mit Sicherheit von den Wan-
dalen, deren auswandernder Teil sich das Recht auf seine Erbgüter im 
Heimatlande vorbehielt, und mit ziemlicher Sicherheit von den Kimbern. 

Selbst dort also, wo ein ganzes Volk in Bewegung geriet, fanden die 
Nachrückenden Menschen vor, die sie, als Hörige, an die Arbeit für sich 
stellen konnten: um wie vielmehr war das dort der Fall, wo mangels 
einer festen staatlichen Leitung, oder, weil die Nachbarn zu stark waren, 
die große Masse sitzen blieb und sich in ihr Schicksal fügen mußte. Und 
das wird in der ersten Zeit die Regel gewesen sein, ehe die ersten Keime 
staatlicher Zusammenfassung durch vorausgegangene Hirten oder Wi-
kinge in die losen Eidgenossenschaften der Bauern gepflanzt waren. 

Die germanischen Stämme, die unter dem Druck auf ihre Ost- und 
Nordgrenze seitens der Skythen, später der Slawen und Hunnen, wichen 
und wanderten, dachten ebensowenig wie alle anderen Hirten der 
Geschichte und Völkerkunde daran, die vorgefundene Bevölkerung aus-
zurotten. "Keineswegs", sagt Dahn 3), "wurde bei der Eroberung kulti-
vierten Lande~, wie man früher allgemein angenommen, die gesamte 
Bevölkerung vertrieben oder getötet." Weitaus der größte Teil suchte 
und fand Schonung, die Unfreien wechselten nur den Herrn, aber auch 
viele freie Grundbesitzer blieben, wurden verknechtet und arbeiteten 
nun für den Herrn, der sich oft mit einem mäßigen Naturalzins begnügte. 
An anderer Stelle') schreibt derselbe: "Das unterstützt die von anderen 
Gründen getragene Annahme, daß keineswegs überall die vorgefundene 
keltische Bevölkerung von den Germanen vertrieben oder erschlagen 
wurde: hätten die Germanen nicht die keltischen Ortsnamen von Kelten 
dauernd nennen hören, sie würden nicht die Fremdwörter aufgenommen 
haben: dies setzt das Verbleiben mindestens von keltischen Knechten 
und Kolonen 6) voraus." Und auf der folgenden Seite heißt es: "Es ist 
gar nicht daran zu denken, daß die Germanen ... die durch die Kelten 
bereits hergestellten Kulturen zerstört hätten; sie verbrannten etwa 

1} Germania, C. 43· 
1} Norden, a. a. 0. S. 5. 358; Dahn, a. a. 0. I. S. 22. Vgl. auch Jung, a. a. 0. 

S. r8r. Sie zahlten den Markomannen Zins und trieben im ungarischen Erzgebirge 
Eisenbau. Offenbar keltisierte Vorkelten, vielleicht Thraker! 

3} Urgeschichte r. s. 7I / 72. 
•) Urgeschichte rn. S. I7. 
5} Vgl. Derselbe I, S. 8fg: Von Ungarn bis Lothringen künden keltische Namen 

für Flüsse, Ortschaften usw., daß unter der germanischen Besiedlung Kelten dort gesessen 
haben müssen. 



288 Dritter Abschnitt : Indogermanen und Germanen. 

die städtegleichen befestigten großen Flecken, . . . aber sie scho ten 
die keltischen Äcker und Rodungen und sie hielten gewiß zahlreiche 
Gefangene und Unterworfene als Knechte." Die Kelten ihrerseits waren 
bei ihrer Eroberung ganz ebenso vorgegangen: wir haben schon einmal 
angeführt, daß sehr viele Orte Deutschlands schon in neolithischer Zeit 
bewohnt und angebaut waren; einen solchen Ort führt Fabricius 1 ) an: 
Hüfingen, das keltische Brigobanne. Jung 2) gibt den Grund der Scho-
nung der Vorbevölkerung unbekümmert an: "Eine Ausrottung der 
Bevölkerung eines Landes, das sie erobert hatten, ist von den Germanen 
auf romanischem Boden nirgends vorgenommen worden. So zahlreich 
waren die einzelnen Stämme nicht, daß sie der bereits vorhandenen 
Arbeitskräfte zu entraten vermocht hätten. Knechte brauchten 
sie immer, je mehr sie bekamen, um so besser." 

Diese Berichte aus geschichtlicher Zeit beweisen, daß damals 
wenigstens die Germanen kein Bedenken trugen, die vorgefundene 
Bauernbevölkerung zu unterwerfen und auszubeuten. Und für die vor-
geschichtliche Zeit haben wir nicht nur allgemeingültige Gründe, das 
gleiche anzunehmen, sondern auch Anhaltspunkte genug. Wir wissen 
aus Tacitus, daß die Germanen Sklaven hielten, die die gröberen Arbeiten 
zu leisten oder als behauste Leibeigene Abgaben zu zinsen hatten, und 
daß diese der Hauptsache nach Kriegsgefangene waren. Nach der 
Schlacht im Teutoburger Walde wurden viele Gefangene, darunter auch 
Senatorensöhne, als Leibeigene verteilt und zu den niedrigsten Diensten 
als Knechte oder Hirten verwandt; "vierzig Jahre später wurden einige 
davon bei dem glücklichen Feldzuge des Lucius Pomponius gegen die 
Chatten (50 n. Chr.) wieder befreit" 3). Arnold, der noch glaubt, "die 
Hauptmasse der Kelten sei sicherlich vertrieben worden", vermutet 
doch, daß einige von ihnen zurückgeblieben und zu Knechten gemacht 
worden seien 4). 

Wir werden an anderer Stelle die Schichtung zu betrachten haben, 
die sich aus der UnterwerfuDg der Kelten und Romanen in den später 
von den Germanen eroberten Ländern ergeben hat: hier ist uns nur 
wichtig, daß die einzelnen Stämme gewiß kein Bedenken getragen haben, 
auch Germanen anderer Stämme zu verknechten. "Wir haben es 
weder mit einer politischen, noch mit einer kulturellen Einheit zu tun. 
Die Germanen haben sich auch nicht mit einem gemeinsamen Namen 
bezeichnet" 5). Und so ist denn "nichts für die Germanen bezeichnender 

1 ) A. a. 0. S. 39. 
2 ) A. a . 0. S. 183. 
3 ) Arnold, a . a. 0. S. 66 ; vgl. auch S. 367. 
4 ) Arnold, a. a. 0. S. 367. 
6) Steinhausen, a. a. 0 . S. 33· Dahn, Urgeschichte Ill, S. 28/29, schreibt: ,.Im 

Norden der Ardennen wohnten, abhängig von den Treverern, fünf Völkerschaften, 
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als der Gegensatz der Stämme zueinander und das Empfinden dieses 
Gegensatzes". "An dem gegenseitigen Hader konnten die Römer ihre 
Freude haben" 1). Auch das ist ein Zug, den wir immer wieder bei allen 
Hirten, echten und sekundären, gefunden haben, daß das Bewußtsein 
der Zusammengehörigkeit höchstens den eigenen Stamm umgreift, daß 
aber alle anderen Stämme Erbfeinde und Objekt der Beutelust sind. 
Und so wissen wir denn auch, daß die Sachsen die stammverwandten 
Thüringer geradeso in Knechtschaft preßten, wie etwa die Spartaner 
die nächst verwandten Dorier Messeniens, und wir erfahren, daß am 
Hofe des Königs der Rugier kriegsgefangene Sklaven anderer germa-
nischer Stämme gehalten wurden 2). Wir können nicht anders als an-
nehmen, daß die gleiche Praxis sich schon in der vorhistorischen Zeit 
überall durchgesetzt hat, wo die Gelegenheit dazu gegeben war, und 
das muß seit dem Beginn des Zeitalters der Wanderung und Eroberung 
fast überall der Fall gewesen sein. Und damit haben wir den sozio-
logischen Schlüssel für die Verfassung und Standesordnung des Volkes 
in der Hand. 

c} Die Verfassung. 
Wie sehr die Auffassungen über die Verfassung der Germanen 

auseinandergehen, wird sich im Verlauf dieses Abschnitts auf das deut-
lichste zeigen. Der Grund oder die Ursache liegt nicht nur an der Mangel-
haftigkeit der Überlieferung, sondern vor allem daran, daß nur selten 
die gehörige Differenzierung stattfindet. Man vergißt leicht, daß wir 
germanische Stämme in allen Stadien der Entwicklung und - Zer-
setzung während eines ungeheuren Zeitraums vor uns haben, und ver-

welche zusammen ,. Germanen" hießen: die Segni, Condrusi, Eburones, Paemani, 
Caerosi . . . \Vahrscheinlich hießen jene fünf Völkerschaften lange Zeit ,.Germanen", 
ehe von Deutschen gleich Germanen die Rede war. Die ersten hier über den Rhein 
gedrungenen Germanen, die Tungern, erhielten, weil sie im Land der Eburonen sich 
niederließen, den Namen ,Germani', welchen ihre Vorgänger im Landbesitz geführt 
hatten, etwa wie die Markomannen ,Bajuwari' genannt wurden, weil sie im Lande der 
Bojer sich niederließen." An anderer Stelle sagt er, das Wort sei keltisch und bedeute 
vielleicht Nachbarn (I, S. 17), wie Zeuß zuerst vermutet bat. Man bat versucht, das 
\Vort auf germanische Wurzel zurückzuführen, und hat die verschiedensten Deutungen 
vorgeschlagen: Wehrmänner, Ostleute, \Valdleute, Rufer im Streit usw.: aber 1\füllen-
hoff hat jeden derartigen Versuch für lächerlich erklärt (Steinhausen, a. a. 0. S. 33). 
Zupitza (a. a. 0. S. Ig izo) sagt, der Name sei ganz dunkel. Wären die vielfach für 
Germanen gehaltenen Belgen es gewesen, so wären wie bei Goten und Langobarden 
wenigstens germanische Namen geblieben: aber die seien sämtlich keltisch. Nach 
Fr. Hertz (a. a. 0 . S. 126) kommt der Name .,Germanen" mehrfach, außer auf kel-
tischem, auch auf iberischem und kleinasiatischem Boden vor. 

') Steinbausen, a. a. 0. S. 34/35· 
2) Jung, a. a. 0. S. 204. Bei den Wandalen gibt es sogar neben den römischen 

auch wandalische Sklaven. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. I. 19 
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säumt, die einzige Straße der möglichen Aufklärung zu beschreit n: 
die der ethnologischen Vergleiche. Nicht, als ob es grundsätzlich 
an der Erkenntnis mangelte, daß nur mit diesem Mittel von der Stelle 
zu kommen ist, aber es bleibt in aller Regel bei Ansätzen, die nicht mit 
voller Folgerichtigkeit durchgeführt werden. So z. B. schreibt Fustel 
de Coulanges, man müsse die Völker in den gleichen Perioden ihrer 
Entwicklung betrachten. Wenn Tacitus den alten Gesellschaftszustand 
der sabellischen und hellenischen Völker gekannt hätte, hätte er fast 
alle die Züge gefunden, die ihm in Germanien so sehr auffielen 1). o 
z. B. war das bürgerliche Recht der Germanen dasselbe, das alle alten 
Gesellschaften in Griechenland, Italien und sogar Indien gehabt haben 2) : 

"Die Einrichtung der Germanen und ihr häusliches Leben, ihre Ge-
bräuche und ihr Glaube, ihre Tugenden und Laster waren die gleichen 
wie bei allen europäischen Völkern" 3). Aber auch er geht nicht bis 
ans Ende und wird außerdem, nebenbei gesagt, durch seine "persönliche 
Gleichung" etwas beirrt, die ihn, als den freiwilligen Vertreter der gallo-
römischen "Belange" gegen die Übertreibungen der Vertreter der ger-
manischen Belange, seinerseits zu Verzerrungen und Übertreibungen 
hinreißt. 

Wenn wir jetzt versuchen wollen, ein Zureichenderes Bild von der 
germanischen Verfassung zu entwerfen, so sind wir uns noch lebhafter 
als sonst der Tatsache bewußt, daß wir hier kaum Fragen zu beant-
worten, sondern nur zu stellen fähig sind. Nur ein Forscher, der die 
Ethnographie und Ethnologie mit gleicher Meisterschaft beherrscht, wie 
die alte und frühmittelalterliche Geschichte, könnte die ungeheure Auf-
gabe zu lösen hoffen. In diesem Sinne allein bitten wir den folgenden 
Versuch aufnehmen zu wollen. 

r. Die Urzeit. 
a) Die Indogermanen. 

Die Aufgabe, die sich uns hier stellt, ist offenbar leichter lösbar, 
wenn es gelingt, die Verfassung der indogermanischen Urzeit zu rekon-
struieren. Das hat Otto Sehrader versucht, und zwar hat er seinen Aus-
gangspunkt von der Ethnographie der sehr altertümlichen Südslawen in 
Montenegro und der Herzegowina genommen 4). 

Hier heißt der Stamm "pleme" und die Sippe ,,bratstvo", Bruder-
schaft, die in der Regel eine Unterabteilung des pleme ist. Beide leiten 
ihren Ursprung von einem Stammvater oder dessen Söhnen, also Brüdern 

1 ) Inst. pol. I, S. 343· 
1) Inst. pol. I, S. 344· 
8 ) Inst. pol. I, S. 345· 
') Schrader, a. a. 0. II, S. 370ff. 
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ab. Das bratstvo kennt seinen Anfang und Urvater mit fast geschicht-
licher Genauigkeit, während bei den pleme der Zusammenhang ebenso 
oft ein territorialer wie verwandtschaftlicher zu sein, und im ersten Falle 
auf volkstümlicher Fiktion zu beruhen scheint. Weiter geht das Band 
in der Regel nicht, aber in einzelnen Fällen betrachten sich doch mehrere 
plemena als Verwandte; in einem Falle, der stark an die germanische 
Ursprungssage erinnert, die Tacitus berichtet, sind es drei Brüder, die 
als Stammväter dreier Stämme gelten. Die gleiche Sage fanden wir 
bei den Somali. 

Das bratstvo zerfällt in Verwandtschaften (rod) oder "engere 
bratstva", für die bei einem Stamme der Ausdruck "Mutterleib" besteht, 
gerade wie bei den Arabern der Ausdruck "Gebärmutter" (rahim). Die 
unterste Einheit bilden die Familien oder Häuser (ku<;:a). 

Die Mitglieder sowohl des pleme wie des bratstvo sind in vielfacher 
Beziehung eng miteinander verbunden: r. In Beziehung auf den Namen. 
Jeder nennt sich nach beiden, sobald er unter Fremden istl). 2. In 
sakraler Beziehung: jeder pleme hat seinen besonderen Heiligen, im 
alten Montenegro hat sogar jedes bratstvo, das hier einen kleinen, nicht 
verzweigten Stamm darstellt, seine eigene Kirche. 3· In militärischer 
Beziehung: pleme und bratstvo bilden zusammenkämpfende Einheiten. 
4· In konnubialer Beziehung: es bestand früher recht strenge Exogamie, 
man heiratete fast nie Frauen aus dem eigenen pleme und niemals aus 
der eigenen Bruderschaft oder gar Familie. s. In Beziehung auf den 
gegenseitigen Schutz, namentlich in Gestalt der Blutrache, deren Gesetz 
höher stand als Nationalität und Glaube, so daß oft ein pleme sich mit 
dem Landesfeinde, dem Arnauten oder Türken, zum Kampfe gegen 
einen anderen verbündete. 6. In Beziehung auf das Grundeigentum: 
Es gehörte ursprünglich dem pleme, und daher besteht das "Näherrecht" 
der Mitglieder des Stamms oder der Sippe, denen das Vorkaufsrecht 
gewährleistet ist, wenn einer der Ihren verkaufen will. Jetzt hat jede 
Familie ihr eigenes Land; in gemeinsamer Verwaltung der Sippe sind 
nur noch der Bergwald mit den Sennereien und die Mühlen. Das bratstvo 
bewohnt je nach der Seelenzahl ein oder mehrere Dörfer in der Regel 
ausschließlich. 

Was nun die Regierung des Stammes anlangt, so lag ursprünglich 
alle Gewalt beim Volke, das sie durch seine Vertreter auf den Volks-
versammlungen ausübte, die aber nur bei wichtigeren Angelegenheiten: 
zur Wahl eines Vojevoden, zur Beilegung von Fehden und Schlichtung 
von schwereren Rechtsstreitigkeiten, zur Führung von Verhandlungen 
mit dem Feinde usw. stattfanden. Die Angelegenheiten der Sippen und 
Familien wurden im engeren Kreise in eigenen Versammlungen ver-
handelt. 

1
) Also X, Sohn des Y, von der Sippe Z, Stamm U. 

19* 
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An der Spitze aller dieser Geschlechtsverbände standen gcwäh 1 te 
Häupter mit den Namen: Knez, Serdar, Vojevode; dieser letztere w r 
vor allem Heerführer, der ein bewährter Krieger sein mußte. Die Wahl 
galt lebenslänglich, doch konnte er abgesetzt werden. Die Würde var 
erblich, aber nur mit Zustimmung des Volkes, das auch ein and res 
Mitglied der gleichen bratstvo berufen konnte, "denn die Erbfolge 
haftete im allgemeinen an dem bratstvo, dem der Vojevode des Stammes 
angehörte, wenigstens so lange, als das bratstvo die Macht hatte, sein 
Vorrecht zu verteidigen. Von jeher gab es bestimmte angesehene Ge-
schlechter, die nicht de jure, aber de facto das Privilegium hatten, dem 
Volk seine Führer zu geben" 1). Immer aber entschied die Persönlichkeit. 
Nur die stärkeren plemena hatten eigene Vojevoden, die schwächeren 
ordneten sich anderen unter. 

Wir haben hier das Bild einer vorwiegend demokratischen Ver-
fassung, wie wir es immer wieder nicht nur bei den Hirten, sondern auch 
bei den höheren Jägern und den Bauern gefunden haben und ja auch 
finden mußten, solange die Gliederung nur durch endogene Kräfte fort-
schreitet. Aus der Familie erwächst die Sippe, aus dieser der Stamm, 
und aus Stämmen wird unter Umständen der Stammesverband. Es ist 
echter Föderalismus, der die Geschäfte und die Entscheidung darüber 
immer derjenigen Organisationsstufe überläßt, die daran hauptsächlich 
interessiert ist: die äußere Politik dem ganzen Stamme, unter Um-
ständen, wenn der Stamm schwach ist, wie wir soeben härten, dem 
Stammesverbande und seinem Vojevoden, aber die übrigen Geschäfte, 
je nach ihrer Wichtigkeit und Erstreckung, der Sippe bzw. dem Dorfe, 
und die geringsten der Familie. 

chrader findet reichliche Parallelen in der Verfassungsgeschichte 
der Germanen (von denen wir sofort zu sprechen haben werden), der 
Griechen, Römer und Arier (Inder und Iranier). Und er kommt auf 
Grund der sprachlichen Gleichungen zu dem Ergebnis, daß die Grund-
ordnung des Urvolkes schon der bei den Südslawen vorgefundenen sehr 
ähnlich gewesen ist. Aus dem Hause wird die Sippe, indem die Brüder 
eng verbunden bleiben; mehrere Sippen, zuweilen wirklich, zuweilen nur 
auf Grund einer Fiktion verwandt, vereinen sich zum Stamme, an dessen 
Spitze der *reg steht. Die Sippe, der zäheste Teil dieser Gliederung, ist 
eng durch die patronymische Benennung nach einem Stammvater, durch 
die Verehrung der Geister der Vorfahren, durch die militärische Glie-
derung und die Pflicht der Blutrache verbunden: ihre Angehörigen halten 
an der Exogamie fest; Weideplätze und Ackerland gehören ihnen ge-
meinsam, Dorf und Sippe sind identische Begriffe. Die Entscheidung 
über die Angeiegenheiten der Sippe liegt bei ihrer Versammlung, der 

1) Schrader, a. a. 0. II, S. 377· 
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der *vikpoti, Sippenherr, vorsitzt, der auch in ihr gewählt wird. "Da-
neben werden Versammlungen des ganzen Stammes bestanden haben, 
denen der *reg präsidiert. Auch dieser geht aus der Wahl des Volkes 
hervor; doch werden starke Sippen es verstanden haben, längere Zeit 
hindurch einen der Ihrigen bei der Wahl des *reg durchzusetzen. Dieser 
ist im Frieden im allgemeinen von der Volksversammlung abhängig. 
Größere Macht hat er im Kriege. Seine Einkünfte bestehen aus frei-
willigen Ehrengaben und einem größeren Anteil an der Beute. Die 
offenen Dorfansiedlungen der Sippen lagern sich um befestigte Plätze, 
in die man sich in Zeiten der Not mit seinen Herden flüchtet" 1). In 
der Gestalt einzelner oder vereinigter Sippen, glaubt Schrader, seien 
auch die Wanderungen verlaufen. "Oft mag es dabei vorgekommen sein, 
daß auch nach erfochtenem Sieg und in ruhigeren Verhältnissen mehrere 
... Stämme unter der nunmehr straffer angezogenen Herrschaft eines 
Stammesherrn beieinander blieben, wodurch der Begriff des Stammes 
in den der Völkerschaft überging." 

Feist kommt ebenfalls auf Grund der sprachlichen Gleichungen zu 
ungefähr demselben Ergebnis: "Damit bekommen wir die folgende 
Abstufung in der Leitung der Familie oder Sippe, der Ansiedlung und 
des Stammes bei dem Urvolk: im Hause herrscht der *demspotis (Herr 
des Hauses), im Dorfe der *wikpotis (Herr des Dorfes), über den Stamm 
herrscht der *reks (König) 2)." Über die geringen Abweichungen der 
Auffassung gegenüber Sehrader dürfen wir uns hier fortsetzen. 

ß) Die Germanen. 
Wir werden uns nicht wundern, wenn wir die gleiche, sozusagen 

mit zwingender Logik sich ausbildende, Verfassung, wie bei den Griechen 
und Indern, so auch bei den Germanen wenigstens in Spuren wieder-
finden, wie sich aus gewissen sprachlichen und anderen Resten ergibt. 
Schrader, der diesem Vergleich seine gewöhnliche Sorgfalt gewidmet 
hat 3), setzt das slawische pleme dem deutschen Gau und das bratstvo 
der Sippe gleich. 

Sippe, sibja, heißt zugleich Familie, Geschlecht und Friede, Rechts-
schutz 4). Gau bedeutet nach Arnold 5) Weidebezirk, was ihm ein Beweis 
dafür ist, "daß, als die Ansiedlung erfolgte, noch die Weidewirtschaft 
überwog". Nun scheint zwar in der Tat nach Sehrader das Wort "zupa" 
für den Wohnbezirk eines südslawischen pleme diesen Sinn gehabt zu 

1 ) Schrader, a . a . 0. II, S. 390. 
2) F eist, a . a . 0. S. 144. 
S) Schrader, a. a. 0. II, S. 378ff. 
•) Dahn, a. a. 0 . I, S. 77· 
&) A. a. 0. S. 318. 
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haben 1): aber das Wort "Gau" leitet dieser Sprachforscher ohne Zaudern 
von gaaviam, "Gemeinschaft von Dörfern" oder, was dasselbe ist "von 
Dorfsippen" ab und betont eigens dabei, daß hier die territoriale Grund-
lage schon deutlicher als dort hervortrete 2). An Parallelen mit den 
Südslawen hebt er außer der schon angeführten Übereinstimmung der 
Stammsage von den drei Brüdern hervor: die Kampfgemeinschaft der 
Sippen, die Blutrache, das gemeinsame Bodeneigentum 3). 

Was die Regierung anlangt, so, sagt Schrader4), "müssen wir uns 
erinnern, daß zur Zeit des Tacitus die Sippen und Gaue sich bereits in 
der höheren Einheit der civitas zusammengefunden hatten, die teils 
von Königen, teils von einer Mehrheit von Fürsten regiert werden. In 
beiden Fällen lie2t das politische Schwergewicht in der Volksversamm-
lung", in der es, wie wir aus Tacitus wissen, sehr demokratisch zuging. 
Hier werden auch die Fürsten, und zwar immer aus edlen Geschlechtern, 
gewählt, was vor allem für den König von Tacitus ausdrücklich fest-
gestellt wird. Aber er war mehr als ein nur für den Krieg selbst gewählter 
Herzog, der "es verstanden hatte, die ihm verliehene Würde auch im 
Frieden beizubehalten" 5). Wir erinnern hier an den "Vater des Krieges", 
den Abba Dula der Galla. Sehrader fügt hinzu: "Ganz wie wir oben 
gesehen haben, daß auch einzelne Vojevoden mehreren Stämmen vor-
stehen." 

2. Die geschichtliche Zeit. 
a) Die Zeit des Cäsar und Tacitus. 

r,r. Der Staat. 
Die Versuche, die von historischer Seite aus gemacht worden sind, 

die Verfassung der Germanen zu der Zeit ihrer ersten Zusammen-
stöße mit den Römern nach den beiden großen Quellen in Cäsars 
Commentarien und Tacitus' Germania zu rekonstruieren, ergeben, 
wenigstens soweit sie von deutschen Forschern angestellt worden 
sind, ein sehr ähnliches Bild. 

Felix Dahn sagt, von Cäsar an bis ins 3· Jahrhundert sei der Gau 
der wahre Staat, der Einheitsstaat: aus Gauen bestehen die Staaten-
bünde, vielleicht zum Teil durch Vertrag, in der Hauptsache gewiß 
durch allmähliches Wachstum aus einer Wurzel, also mit gemeinsamen 
Heiligtümern usw. Jeder Gau hat das selbständige Recht, für ich 
Krieg und Frieden zu machen. Solidarisches Handeln mehrerer Gaue 

1 ) Schrader, a. a. 0. II, S. 374· 
2) Schrader, a. a. 0. II, S. 378. 
3 ) Schrader, a. a. 0. II, S. 21of. 
4 ) Schrader, a. a. 0. II, S. 380. 
6) Schrader, a. a. 0. II, S. 381. 
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verlangt einen besonderen Beschluß, bei dem Majorisierung ausge-
schlossen erscheint. Die Gaue können sich aus dem Verband auch lösen: 
so haben sich die Bataver und Canninefaten von den Chatten gelöstl). 
Nur für einen gemeinsamen Krieg wird ein Herzog gewählt. Die Gaue 
sind sicherlich nicht mit den Hundertschaften identisch. Ein Gau der 
Helvetier zählte durchschnittlich über 6oooo Köpfe! Ebenso unrichtig 
ist die Annahme, jede Völkerschaft (Civitas) habe nur einen Gau gehabt: 
"Also: die Völkerschaft zerfällt in mehrere selbständige Gaue (pagos); 
der Gau zerfällt bei einigen, nicht allen Germanen in Hundertschaften 
(Centenas), welche anfangs nur militärische, später gemeindliche, nie-
mals aber staatliche Verbände waren 2)." 

Hans Delbrück 3) sieht es in Einzelheiten anders. Ihm zufolge 
sitzen Geschlechter 4) von etwa hundert Familien oder Kriegern, Hundert-
schaften genannt, zusammen in einer Gemeinde in einer Mark von einigen 
Quadratmeilen, die ihr gemeinsamer Besitz ist. Der gewählte Geschlechts-
älteste oder Hunno ist Leiter der Wirtschaft im Frieden, der Krieger 
im Kriege. Wird die Gemeinde für eine Hundertschaft zu groß, so teilt 
sie sich und bildet eine neue, ganz gleiche Körperschaft auf neuem, 
notfalls erst eroberten Lande. zo-6o Geschlechter (Gaue, Hundert-
schaften) bilden einen Staat (Völkerschaft). Das Gebiet ist nicht größer, 
als daß auch die entferntesten Geschlechter in einem Tagemarsch den 
Ort der Volksversammlung erreichen können. Diese Versammlung be-
schließt über Krieg und Frieden und wählt einige Fürsten, die, von Gau 
zu Gau ziehend, unter Assistenz der gesamten Hundertschaft das Gericht 
halten. Die Wahl erfolgt immer aus denselben Familien, die einen 
eigenen Stand, einen hohen Adel, bilden. Der Fürst ist Vorsteher einer 
Gruppe von Hundertschaften. Die Fürsten entweder für sich allein 
oder ein weiterer Rat mit den Hundertschaftsältesten zusammen bilden 
eine Art von Senat, der die Beschlüsse der Volksversammlung vor-
bereitet. Eine andere Zentralbehörde hat die Völkerschaft im Frieden 
nicht. 

Delbrück weicht also dadurch von Dahn ab, daß er Gau und Hundert-
schaft gleichsetzt, während Dahn sie scharf unterscheidet, indem er die 
Hundertschaft als einen, nicht einmal überall vorkommenden Unter-
bezirk, Verwaltungsbezirk und Heeresbezirk, des Gaues auffaßt. Del-
brück kommt zu seiner Ansicht aus dem Bemühen, eine strittige Stelle 

1 ) Derartige Splitterungen, häufig infolge von Streitigkeiten zwischen den Söhnen 
eines Häuptlings, sind auch bei den südafrikanischen Rinderhirten häufig. Vgl. Stow 
(a. a. 0. S. 491) über die Barolong, ferner (S. 529) über die Bahurutse; vgl. ferner Tom 
Brown, a. a. 0. S. 20. 

2 ) Urgeschichte I, S. 88/89. 
3) Gau und Staat, S. 494/ 95· 
• ) Das wärC'n also "Sippen". 
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in Tacitus' Germania 1) zu erklären, wo es heißt, daß den Fürsten bei 
ihren Gerichtssitzungen "centeni" assistieren, was einige als eine Elite 
von etwa 100 gewählten Schöffen auslegen. Er beruft sich darauf, 
daß der Titel "Hunno", römisch Centenarius, überall den Anführer 
einer kleinen Kriegerschar oder den Vorsteher eines kleinen Bezirks 
bedeutet, und daß dieser Titel, der heute noch bei den Siebenbürger 
Sachsen erhalten ist, sich bei allen deutschen Stämmen, ja sogar bei den 
Skandinaviern, nachweisen läßt. Das Amt gehe also bis auf die Urzeit 
zurück, wo alle diese Stämme noch eine Einheit bildeten. Die St lle 
des Tacitus erkläre sich also derart, daß alle erwachsenen Männer der 
Hundertschaft, und nicht etwa nur ausgewählte hundert Krieger dem 
Gericht der Fürsten beiwohnten: "Der Gau ist die Hundertschaft" 2). 

Hundertschaft und Geschlecht seien eins, würden nebeneinander als 
gleichbedeutend gebraucht 3). 

Von hier aus kommt Delbrück zu Berechnungen, die mit seiner 
eigenen Ansicht schwer verträglich scheinen. Die dänischen Hundert-
schaften, deren Grenzen noch heute mit Sicherheit festzustellen sind, 
hatten nach Meitzen eine Durchschnittsgröße von 5,3 Quadratmeilen. 
Dieser Autor stelle gleichzeitig fest, daß die Hundertschaften in Deutsch-
land fast um die Hälfte kleiner gewesen sein können und deshalb gewesen 
sein werden. Delbrück kommt daher auf 2-3 Quadratmeilen zu je 
250 und zu einer Gesamtbevölkerung der Hundertschaft von 5-8oo 
Seelen, was einer Kriegerschar von ungefähr 100 Mann entspricht 4). 

Diese Dichtigkeit der Bevölkerung wäre recht gering. Eine Quadrat-
meile hat 56,25 qkm, die Mark in Deutschland wäre also auf II2,5 oder 
168,75 qkm anzusetzen. Das ergibt eine Dichtigkeit von 7,2 Seelen 
bei den günstigsten, von nur knapp 3 eelen bei den ungünstigsten 
Ansätzen. Auf die Familie von etwa sechs Köpfen käme also je nachdem 
etwa r oder gar 2 qkm gleich roo bzw. 200 ha. Das ist an sich nicht 
so überaus viel, wenn man daran denkt, daß ein großer Teil noch Wald 
und Weide gewesen ist. Aber die Berechnung Delbrücks, daß jeder 
Mann noch in der Lage war, unter diesen Umständen in einem Tage-
marsch zur Volksversammlung zu marschieren, wird doch sehr bedenk-
lich. Wenn nur 20 seiner Hundertschaften zu einer Völkerschaft ver-
einigt waren, so ist ihr Gebiet mindestens 2250 (Fall 1), höchstens 
3375 qkm groß (Fall2): wenn es 6o waren, so steigt die Ziffer auf min-
destens 6750 (Fall 3), höchstens auf 10125 qkm (Fall 4). Selbst wenn 
wir uns diese Fläche in der günstigsten Anordnung, also als Kreis, und 
die Thingstätte in seinem Mittelpunkte vorstellen, so haben die letzten 

1 ) Cap . XII. 
2) Delbrück, a. a. 0. S. 484. 
3 ) Delbrück, a. a. 0. S. 488. 
•) Dclbrück, a. a. 0 . S . 489 . 
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Genossen einen Weg (Radius) von ungefähr 27 km im günstigsten 
(Fall r), von ungefähr 56 km im ungünstigsten Falle (4), "wie der 
Vogel fliegt". In Wirklichkeit, da die Gestalt des Gaues niemals eine 
mathematische Kreisfigur gebildet hat, und da der gewiß nicht schnur-
gerade und in jenen Zeiten auch wohl nicht besonders gepflegte Weg in 
der Regel auch noch Höhendifferenzen zu überwinden hatte, kommt 
man auf noch viel bedeutendere Entfernungen. Und damit fällt eines 
der wichtigsten Argumente Delbrücks dahin. 

Auch auf die sprachlichen Dinge, die er heranzieht, ist kein be-
sonderer Verlaß. Er sagt selbst, daß der Ausdruck "hunno" seine Be-
deutung im Laufe der Geschichte vielfach gewechselt hat, wie auch 
der Ausdruck "Gau". Wenn ursprüngliche Völkerschaften zerfielen, 
sagt er, und sich wieder agglomerierten, erhielt das Wort Gau die ver-
schiedenste Anwendung. Löste sich ein Volk auf, aber so, daß die 
einzelnen Gruppen doch noch einen politischen Verband bildeten, so 
konnte auf jede einzelne Gruppe das Wort Pagus angewendet werden. 
Bildete der König einen zentralisierten Großstaat, so wurde der Ver-
waltungsbezirkeines Grafen Pagus genannt, der oft einer ganzen früheren 
Völkerschaft entsprach 1}. Und damit wechselt auch der Amtsumfang 
und Begriff des Hunno. Mehr und mehr tritt an die Stelle des Gaues 
das Dorf. Der alte Gauvorstand, der Hunno, wird expropriiert durch 
den Grafen von oben, den Dorfvorsteher von unten her. In manchen 
Gegenden schwindet das Amt völlig; in anderen sinkt der Hunno als 
Honne, Hun, Hund zu einem bloßen Dorfältesten herab, in derselben 
Zeit, wo er, bei den Angelsachsen, zu dem vornehmen Earl (Ealdorman) 
emporsteigt 2). 

Ganz ähnlich ist die Entwicklung eines Amtes gewesen, das bei 
den Slawen ungefähr dem des Hunno entsprochen zu haben scheint: 
des Zupan, also des Vorstehers des Weidebezirks und Wohnbezirks, der 
zupa. Das Wort bedeutet im allgemeinen die ältesten und einzigen 
Obrigkeiten der Slawen und die Häuptlingsfamilien, also den slawischen 
Uradel. In Kärnten aber sind sie einfache Wirtschaftsbeamte. Rach-
fahP}, dem wir die Notiz entnehmen, vermutet, daß das Wort "Supan" 
allmählich hier die Bedeutung einer obrigkeitlichen oder amtlichen 
Stellung angenommen habe. Es war der letzte kümmerliche Rest von 
Selbstverwaltung, der den slawischen Ureinwohnern von den ger-
manischen Eroberern überlassen wurde. 

Um die Auseinandersetzung mit Delbrück zu vollenden, so ist es 
überhaupt bedenklich, aus Rechtsrudimenten Schlüsse auf soziale und 

1 ) Delbrück, a. a. 0. S. 496. 
2) Delbrück, a. a. 0. S. 499. 
3) Rachfahl, a. a. 0. S. 211. 
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wirtschaftliche Dinge ziehen zu wollen. Denn die Rechtslage ändert 
sich sehr oft überaus schnell in grundstürzendet Weise, während die 
Rechtsbezeichnungen sehr lange erhalten bleiben und immer neuen 
Rechtsinhalt erhalten. Ein sehr großer Teil der bisherigen wirtschafts-
und sozialgeschichtlichen Untersuchungen besteht aus Versuchen dieser 
Art, deren Interesse für den Juristen nicht bestritten werden soll, die 
aber für den Soziologen kaum von der geringsten Bedeutung sind. 

Der Haupteinwand gegen Delbrück ist aber der, daß er an die Stelle 
der vierfachen Teilung, der wir unter einigermaßen entwickelten Ver-
hältnissen überall begegnen: in Familie, Sippe, Stamm und Völkerschaft, 
hier nur eine dreifache Teilung einführen möchte, indem er Sippe und 
Stamm oder Stamm und Völkerschaft identifiziert. Und doch finden 
wir jene vierfache Gliederung schon bei sehr primitiven Hirtenstämmen 
ausgebildet vor, wie wir in der ethnologischen Grundlegung immer wieder 
gesehen haben. Um noch ein sehr bezeichnendes Beispiel anzuführen, 
so treten die Hunnen in der folgenden Gliederung in die europäische 
Geschichte ein: "Die Zeltgenossenschaft bildete die Einheit ... sechs 
bis zehn Zelte bildeten ein Lager, und einige Lager einen Clan (Sippe). 
Der Stamm bestand aus mehreren Clans, und die höchste Einheit, der 
Il oder das Volk, aus einigen Stämmen (tribes). Wir sind in dieser 
Beziehung mehr an das Wort "Horde" gewöhnt, aber die Horde war 
keine regelmäßige oder gewöhnliche Einrichtung, sondern eine außer-
ordentliche und vorübergehende Verbindung mehrerer Völker, um einer 
besonderen Gefahr zu begegnen oder eine besondere Unternehmung zu 
vollenden; nach Erreichung des unmittelbaren Zieles löste sich die 
Horde gewöhnlich wieder in ihre unabhängigen Elemente auf'' 1). 

Es will uns scheinen, als wenn es nicht gerade glücklich ist, um der 
Auslegung einer unklaren Stelle willen, die sich noch dazu bei einem 
Schriftsteller wie Tacitus findet, der notorisch nicht aus eigener An-
schauung, sondern nach den verschiedensten Quellen unsauber und 
tendenziös gearbeitet hat, sich mit den feststehenden Tatsachen aller 
Ethnologie in Widerspruch zu setzen. 

Wir stellen nun den Rekonstruktionen der beiden bisher behandelten 
deutschen Historiker die eines Franzosen gegenüber, die von beiden 
in einer sehr wichtigen Beziehung entschieden abweicht: Fustel de 
Coulanges'. Kam es sowohl Dahn wie Delbrück darauf an, zu zeigen, 
daß die Deutschen zur Zeit ihrer ersten Berührung mit den Römern 
noch in voller alter Demokratie gelebt haben, niemand als ihrer eigenen 
Volksversammlung untertan, so sieht Fustel es ganz anders. Er schreibt 2): 

Der germanische Staat ist zur Zeit desTacitus, ähnlich dem gallischen 

1) Bury, History, S. 102. 

") Institutions politiques I, S. 335· 
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vor Cäsar, ein großer organisierter Körper, zusammengesetzt aus den 
Gauen, die ein eigenes Leben haben, deren jeder in Vici eingeteilt ist . 
.Dieses Dorf, das oft nur eine große Familie mit ihren zahlreichen Dienern 
ist, wird gewöhnlich vom Familienhaupt regiert: der Gau, pagus, scheint 
überall von der Versammlung der Dorfhäuptlinge regiert zu werden, 
der Staat hat eine Zentralverwaltung, in der das Königtum vorgeherrscht 
zu haben scheint. Republikanische Einrichtungen werden von keinem 
.der Schriftsteller nach Tacitus geschildert. Freilich ist das Königtum 
nicht unbeschränkt. Es ist umgeben von einem Rat von Priestern und 
Gauchefs, die es beraten .... Bei ihnen lag die Macht, das ist die ger-
manische Freiheit: sie ist sehr groß gegenüber der zentralen Gewalt, 
-sie ist fast nichts gegenüber diesen örtlichen oder häuslichen Häupt-
lingen. Die ungeheure Mehrheit dieser Menschen lag in den Fesseln 
-persönlicher Unterwerfung, als Sklaven oder schollengefesselte Bauern, 
als Liten, Freigelassene oder Gefolgsmannen. Was bei weitem in Ger-
manien überwog, war durchaus nicht die Freiheit, sondern die Unter-
-ordnung1). 

Daneben gibt es freilich Versammlungen aller Freien. "Kein Gesetz 
konnte erlassen und kein Krieg begonnen werden ohne die Zustimmung 
-dieser Art von Generalversammlung." Aber sie hätten offenbar nichts 
.anderes tun können, als zu dem Beschluß des Rates ihre Zustimmung 
zu geben oder zu verweigern 2). Man bemerke die kleine Bosheit, die 
in der Wahl des Wortes "Generalversammlung" liegt: auch hier haben 
<lie kleinen Aktionäre nur das Recht, den Beschlüssen des Aufsichts-
rates zuzustimmen! Und kaum je die Macht, sie abzulehnen. 

2,2. Die Stände. 
Man wird in allem Wesentlichen dem Franzosen recht geben müssen. 

Diese "Demokratie" war dasjenige, was alle Demokratie bisher gewesen 
ist: eine nur sehr schwach verschleierte Aristokratie. Arnold 3) schreibt: 
"Am verkehrtesten möchte es sein, wenn wir uns die Verfassung als 
Demokratie vorstellen. Denn politisch berechtigt waren nur die freien 
Stammgenossen, Hörige und Leibeigene dagegen wie im Altertum von 
aller Teilnahme an der Herrschaft ausgeschlossen. Und die Stamm-
genossen hatten nicht durchweg gleiche Rechte, sondern es tritt unter 
ihnen wieder ein Fürsten- oder Herrenstand mit Vorrechten auf, der 
uns gestattet, die Verfassung ebensogut als eine aristokratische zu 
bezeichnen." 

Fustel macht darauf aufmerksam, daß bereits Tacitus im Kapitel 44 

1 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 346. 
2 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 339. 
3 ) A. a. 0. I, S. 345· 
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der "Gerrnania" vier Klassen unterscheidet: Sklave, Freigelassener, 
Freier, Edeling 1). Dopsch 2) schreibt kurz und klar: "Die Formel von 
der Freiheit und Gleichheit aller Germanen wird für die Zeit des Cäsar 
und Tacitus nicht aufrechterhalten bleiben können, und damit zugleich 
auch der auf ihr basierenden Theorie von dem Gesamteigenturn an der 
gerneinen Mark der Boden entzogen." Wenn es heiße, daß der Boden 
"secundurn dignationern" verteilt werde, so bedeute das nicht, wie einige 
meinen, eine landwirtschaftliche Bonitierung derart, daß vorn besseren 
Boden weniger, vorn geringeren mehr gegeben wurde, sondern die Rück-
sicht auf den gesellschaftlichen Rang des zu Beteilenden. Die Schilde-
rung des Tacitus widerlege die Annahme, daß die Germanen alle gleich-
berechtigt an Grund und Boden gewesen seien. Und er beruft sich dabei 
auf Müllenhoff3). Seeck 4) sagt, daß die Kriegs beute, also auch die 
Sklaven, gewiß nicht einfach nach der Kopfzahl, sondern nach Ansehen 
und Verdienst ausgeteilt wurden. Jeder durfte soviel Land bebauen, 
wie die Arbeitskräfte, die ihm zur Verfügung standen, eben ge-
statteten 5). 

Das ist genau die grundsätzliche Auffassung, die wir von jeher 
vertreten, schon in unserem Buch von r8g8 "Großgrundeigentum und 
soziale Frage", die dann in der ersten Skizze unseres "Staat" von rgo 
des näheren ausgeführt und fast unverändert in die große Ausgabe des 
"Staat" übergegangen ist. Wir führen die Stelle 6) an: 

"Wir kennen die Differenzierung, die sich bereits im Hirtenstamme 
vollzog von dem Zeitpunkte an, wo das politische Mittel in Gestalt des 
Raubkrieges und vor allem der Sklaverei ins Spiel tritt. Schon sahen 
wir den Stamm sich spalten in Edelinge und Gerneinfreie, unter denen 
als dritter Stand der rechtlose Sklave sich ordnet. Dazwischen besteht 
noch eine schmale Klasse von persönlich abhängigen Leuten, Flücht-
lingen, Verarmten usw., die wir im Seestaate in der Gestalt der "Klienten'' 
kennengelernt haben. Diese in den primitiven Eroberungsstaat ein-
gebrachte Verschiedenheit des Vermögens und damit des sozialen Ranges 
verschärft sich nun außerordentlich mit der Seßhaftigkeit, durch die da.5 
private Grundeigenturn geschaffen wird. Starke Unterschiede des 
Bodenbesitzes müssen bereits bei der ersten Entstehung des primitiven 
Eroberungsstaates entstehen, wenn die Gliederung der siegreichen 
Hirtengruppe in große Sklaven- und Herdenfürsten und in kleine 
Gerneinfreie schon ausgebildet war, wie es nach Meitzens und andere:-

1 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 330 Anm. 
2) Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I, S. 93· 
3) Deutsche Altertumskunde IV, S. 369. 
4) A. a. 0. I, S. 215. 

s) Ebenso Arnold, a. a. 0. S. 353. und Brentano, a. a. 0. I, S. 57· 
•) s. s. Il, s. 507. 
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Ansicht z. B. bei den Germanen der Fall gewesen ist. Die Fürsten 
okkupieren mehr Land als die Kleinen (um ihre Knechte anzusetzen). 

"Das geschieht zunächst ganz harmlos und ohne das Bewußtsein 
davon, daß das große Grundeigentum das Mittel einer bedeutenden 
Mehrung der sozialen Macht und des Reichtums sein wird. Davon kann 
keine Rede sein; auch hätten die Gemeinfreien in diesem Stadium in 
der Regel noch die Macht gehabt, die Bildung des Großgrundeigentums 
zu verhindern- wenn sie geahnt hätten, daß es seine Spitze einst gegen 
sie selbst kehren würde. Aber niemand konnte das ahnen: Land hat 
in dem Zustande, den wir jetzt beobachten, keinen Wertl). Darum war 
auch nicht das Land an sich der Preis und das Ziel des Kampfes, sondern 
"Land und Leute": das Land samt den unterworfenen, an die Scholle 
gefesselten, zur Fronarbeit gezwungenen Bauern, Arbeitssubstrat und 
Arbeitsmotor, aus deren Vereinigung erst das Ergebnis des politischen 
Mittels erwächst: die Grundrente." 

Auch Felix Dahn übersetzt "secundum dignitatem" in dieser Weise: 
Großgrundeigentum entstand schon bei der ersten Ansiedlung, weil die 
Größe der Herden, der Angehörigen und der Unfreien, vielleicht auch 
der freien Gefolgen, die jeder zu ernähren hatte, verschieden war 2). 

Denn "selbstverständlich gab es, wie bei allen Völkern der Vorkultur, 
einen Stand der Unfreien, welche, zum Volke nicht gehörig, des Volks-
rechts nicht fähig, durch das Recht nicht geschützt, vielmehr den Haus-
tieren gleich im Eigentum des Herrn standen" 3). Dem Manne wurden 
außer Roß, Hund und Jagdvogel auch Unfreie mit ins Grab gegeben 4). 

Und so war denn auch die Lebenshaltung entsprechend verschieden: bei 
den Reichen arbeiteten die Mägde und Knechte; das Weib des armen 
Fr ien hatte mit den Kindern selbst die schwerste Last der wirtschaft-
lichen Arbeit zu tragen 5). 

Wir haben in der ethnologischen Grundlegung bei allen Hirten, 
echten und sekundären, vier Stadien zu unterscheiden vorgeschlagen: 
eines, in dem noch keine Sklaven gehalten werden; wir haben es nur 
einmal mit Sicherheit bei den Masai und einigen Bantuvölkern, und 
einmal in der flüchtigen Nachricht eines alten Schriftstellers angeblich 
bei den Alanen aufgefunden. Hier war von irgendwelchen Unterschieden 
des Ranges und Vermögens keine Rede. Dann folgte das zweite Stadium, 
in dem schon gelegentlich Sklaven gemacht und wirtschaftlich aus-

1} Vgl. dazu Seeck, a. a. 0. I, S. 198: "Hätte man die Germanen selbst gefragt, 
wen sie als den Herrn des Bodens ansahen, so wäre ihnen dies wahrscheinlich ebenso 
absurd erschienen, als wenn man sich nach dem Eigentümer ihrer Luft erkundigt hätte." 

2) Dahn, a. a. 0. S. 8o. 
3) Dahn, a. a. 0. S. 41. 
') Dahn, a. a. 0. S. 40. 
5) Dahn, a. a. 0. S. 38. 
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gebeutet werden: hier zeigten sich die ersten schwachen Ansätze sozialer 
Differenzierung, aber ganz regelmäßig durch die Macht der öffentlichen 
Meinung in den engsten Grenzen gehalten. Als drittes unterschieden 
wir das Stadium der zur regelmäßigen Gewohnheit gewordenen Raub-
kriege und Sklavenjagden, und als letztes die Begründung des dauernden 
Eroberungsstaates durch die Hirten, die sich als Adel über ein unter-
worfenes und verfassungsmäßig besteuertes Volk setzen. 

Die Germanen des Cäsar und des Tacitus befinden sich 
allermindestens im dritten, zumeist schon im vierten 
Stadium, oder doch im Übergang zwischen beiden. Schon die Kimbern 
und Teutonen waren auf dem Wege zur Staatsbildung, und das gleiche 
gilt von den Sweben des Ariovist. Hätten die ersten ihr Ziel nicht zu 
hoch gesteckt: sie hätten sich ebensogut ihre Staaten über den Kelten 
gründen können, wie diese einige Jahrhunderte zuvor über den Vor-
bewohnern Süddeutschlands und ganz Westeuropas. Und Ariovist war 
auf dem besten Wege dazu, nur daß er schon am Rheine an der über-
legenen Macht der Römer scheiterte, während jene doch bis über die 
Alpen gelangt waren. Aber auch die Germanenstämme, mit denen der 
Römer auf ihrem eigenen Gebiet zusammenstieß, waren zum größten 
Teile schon Herren auf erobertem Keltenlande geworden: fand doch 
Pytheas dieses einst so mächtige Volk noch überall am linken Ufer der 
Unterelbe, während Cäsar den Germanen schon fast am ganzen Lauf 
des Rheines entgegenzutreten hatte. Wenigstens also im gesamten 
Niederdeutschland zwischen Elbe und Maas war das vierte Stadium 
erreicht. 

Ja, wenn die Deutung richtig ist, die D'Arbois de Jubainville nach 
seinem uns bekannten originellen Verfahren den antiken Quellen gibt, 
wäre diese Unterwerfung schon die zweite (wenn nicht dritte oder vierte) 
Welle von Eroberern gewesen, die sich über dieses Gebiet ergoß. Er 
sagt, die Kelten hätten unter dem Könige der Biturigen Ambicatus, 
("der Karl der Große der Kelten") ein gewaltiges Großreich gebildet!), 
hätten im 4-/5- Jahrhundert das Becken der Seine und Loire erobert; 
sie besaßen außerdem ganz Spanien, Oberitalien, Böhmen und Deutsch-
land: auch die Germanen waren ihnen untertan; aus diesem Grunde 
hätte die antike Geographie des 6.-4. Jahrhundert, obgleich sie vor-
trefflich orientiert war, das Volk nicht gekannt 2): nach Hekataeos 
grenzen die Kelten unmittelbar an die Skythen; es gab also zwischen 
ihnen keine unabhängige Macht. Diese Herrschaft über die Germanen 
wurde spätestens im 5· Jahrhundert, wahrscheinlich schon früher, 
begründet, und währte bis etwa zum Jahre 300, wo die Germanen in 

1 ) A. a. 0. II, S. 304, 338. 
2) A. a. 0. II, S. 329 ff. 
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einer Empörung die Herrschaft abschüttelten und ihre Herren aus dem 
Lande zwischen Rhein, Main, Elbe und Nordsee vertrieben. Mit diesen 
Kämpfen bringt D'Arbois die bekannte Wanderung der Volcae 1) und 
der Allohroger in Verbindung. 

Auch nach dieser Darstellung wäre das Land zwischen Elbe und 
Weichsel nicht unter die keltische Herrschaft gelangt. Daß ein solches 
Großreich existierte, nehmen auch neuere Schriftsteller an. Schon die 
Tatsache, daß die Kelten im 4· Jahrhundert große Mengen von Gold-
und Silbermünzen prägten 2}, deutet auf ein starkes zentralisiertes Reich. 
Karsten 3) schreibt, sie schienen im 4· Jahrhundert eine Großmacht-
zeit durchlebt zu haben. Ihre Berührungen mit den Germanen gingen 
mindestens auf das Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. zurück (S. 201). 
Auch er ist aus sprachlichen Gründen der Meinung, daß mindestens die 
Elbe die Ostgrenze dieses Reiches gebildet haben muß (S. 88), so daß 
das germanische Kerngebiet bis zur Weichsel frei blieb. Sprachlich seien 
die Germanen anfänglich nur die Empfangenden gewesen. "Erst später, 
als die kulturelle und politische Oberhoheit der Kelten schon gebrochen 
ist, werden sie Darleiher" (S. 154). 

Um nun zu D'Arbois zurückzukehren, so ge·winnt er die genaue 
Datierung außer aus den schriftlichen Quellen aus linguistischen Er-
wägungen. Die Germanen hätten den Rhein erreicht, ehe der indo-
germanische Diphthong "ei" sich bei den Kelten in "e" umgewandelt 
hatte. Das geschah aber noch vor 400; wie der Name des o heritalienischen 
Flusses Reno und ein irisches Wort beweisen, müssen um 400 die Kelten 
den Rhein, an dessen rechtem Ufer die Germanen ihre nördlichen Nach-
barn waren, schon als Ren ausgesprochen haben. Bei den Germanen 
aber blieb die ursprüngliche Aussprache bestehen: ein Beweis dafür, 
daß sie schon vor 400 dort ansässig gewesen sind. Die allerersten Be-
ziehungen der Germanen zu den Kelten müssen aber viel älter sein: 
sie liegen noch vor der Zeit, in der aus dem Anfangs-Tein Th, aus dem T 
in der Mitte eines Wortes ein D wurde. Die Kelten nannten die Be-
gleiter der Kimbern "Teutones": Bei Vulfila heißt es aber "Thiudanos". 
Wäre die Berührung später erfolgt, so hätten die Kelten "Deudones" 
gesagt. Strabon schreibt bereits Deudorix, nicht Theudoricus. Ebenso 
deute auf frühe Berührung vor dem Lautwandel die deutsche Wendung 
von "Valha" aus "Volcae" 4}. Wie früh die ersten Berührungen zwischen 

1 ) Diese Wanderung müsse ungefähr 280 v . Chr. erfolgt sein; die obere Zeitgrenze 
wird bestimmt durch den Periplus des Skylax (340-336) und den Tod des Aristoteles 
(322); die untere durch den Zug des Hannibal von 218, der die Volcae bereits in Frank-
reich antraf. 

2 ) Kauffmann, a. a. 0. S. 210. 
3) Karsten, a. a. 0. S. rg. 
') A. a. 0. II, S. 325ff. Kauffmann, a. a. 0. I, S. 69. 



Dritter Abschnitt: Indogermanen und Germanen. 

den beiden Stämmen anzusetzen sind, geht daraus hervor, daß die Kelten 
damals das initiale P noch nicht verloren hatten, das sie nicht 
einmal mehr nach Britannien mitbrachten, wo sie doch schon um d!.as 
Jahr rooo eintrafen 1). 

Die Germanen waren zwar unterworfen, aber persönlich frei, wie 
das Wort "priyos" beweist, aus dem "frei" entstanden ist. Das Wort 
"Skalkos" scheint dagegen die Bezeichnung für eine wirklich verskla"rte 
Urbevölkerung gewesen zu sein 2). 

Die Germanen übernahmen von den Kelten viele Worte für staat-
liche Einrichtungen (Reiks [König], Reik [Reich], Ambahti lAmt]); 
für Rechtseinrichtungen (Bann, frei, Schalk, Eid, Geisel, Erbe, 
Wert, und die drei gotischen Worte: magus [Sklave], liugan lheiraten, 
ursprünglich schwören], und dulgs [Schuld], ferner das althochdeutsche 
Wisis [Gatte], und weich [ebenfalls Schuld]); und schließlich für Krieg. 
(Aus dem keltischen Ca tu (Schlacht) wird z. B. der gotische Name 
Hatu-Valdos; ebenso sind keltisch die deutschen Worte für Held, Hering 
[den Fisch, der sozusagen in Heerkolonne wandert], für Gaison gleich 
Ger, für marca lMähre] gleich Streitroß.) Alle diese Worte sind vor 
dem Lautwandel übernommen worden; was nachher noch einging, be-
hielt seine Konsonanten; aus Lugudunum wurde z. B. nicht Leyten, 
sondern Leyden, aus Caesar wurde nicht Haisar 3). 

D'Arbois glaubt, die Germanen seien der vollen Keltisierung nur 
aus dem Grunde entgangen, weil sie eine andere Religion hatten als ihre 
Zwingherren: alle Namen für Tempel, Priester, Gott sind germanisch; 
die Druiden sind nie nach Germanien eingedrungen. Der König ist 
bei ihnen noch Oberpriester und Oberrichter, während die Druiden 
niemals die Halsgerichtsbarkeit besaßen 4). 

Unter dieser Herrschaft war, so erklärt unser Autor die grammatische 
Verarmung der deutschen Sprache, die Sprache der Germanen zu einer 
Art von Patois geworden, das nur noch von dem niederen Volke ge-
sprochen wurde 5). 

Hatten die Germanen noch für sich selbst keinen gemeinsamen 
Namen, so war doch der des keltischen Reiches und seines Herrenvolkes 
ihnen wohlbekannt: das werde bewiesen durch den Namen der germani-
schen Kriegsgöttin Hild-r, die noch von den heidnischen Isländern 
verehrt wurde 6). 

1) A. a. 0. II, S. 370/7r. 
2 ) A. a. 0. S. 33off. 
3 ) A. a. 0. S. 369. 
4 ) A. a. 0. II, S. 373· 
5) A. a. 0. II, S. 382. Diese Erklärung ist offenbar unrichtig, da auch die 

skandinavischen Sprachen grammatisch gleich arm sind. Soweit nach Norden hat 
sich aber die keltische Herrschaft kaum erstreckt. 

6 ) A. a. 0. II, S. 420. 
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Wir müssen auch hier darauf verzichten, zu der Auffassung dieses 
älteren Schriftstellers kritische Stellung zu nehmen. Jedenfalls steht 
seine Meinung, daß Teile der Germanen eine Zeitlang unter keltischer 
Herrschaft waren, nicht isoliert da. Auch Kötzschke schreibt 1): 

Bei den Friesen läßt die spätere Standesbildung darauf schließen, 
daß Unterwerfung einer Bevölkerung anderen (germanischen) Stammes 
vorgekommen ist. Bei den Sachsen gab es Edelinge, Freie und Laten 
auf der Stammesversammlung zu Marklo. Hier, im Lande zwischen 
Elbe, Saale und Harz "wurde ein wirklicher politischer Zusammenschluß, 
sei es freiwilliger Art, sei es kraft der Eroberung geschaffen". In den 
neu gewonnenen Gebieten fand aber keine sächsische Massenkolonisation 
statt, die Sachsen begnügten sich vielmehr mit der Begründung poli-
tischer und grundherrschaftlicher Rechte: sie drückten die Bevölkerung 
in den Stand minderer Freiheit herab. 

Möglicherweise waren es, wie Kötzschke andeutet, ursprünglich 
germanische, an die Kelten verlorene Gebiete, von denen die Friesen 
und Sachsen hier wieder Besitz ergriffen: aber inzwischen war ihnen das 
Bewußtsein der alten Stammeszugehörigkeit mit den Untertanen der 
Kelten, die wahrscheinlich in Sprache und Sitte selbst schon keltisiert 
gewesen sein werden, ganz verloren gegangen. Ja, hätte es sogar noch 
bestanden: so eng wäre es nicht gewesen, daß man die Gleichberech-
tigung eingeräumt hätte. Wir wissen ja, daß das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit niemals über den Bereich des eigenen Stammes, 
eigentlich nur der Sippe, hinausreicht. So wechselten die Untertanen 
eben nur den Herrn. 

Dort aber, wo nach unserer Vermutung die Germanen seit dem 
Ncolithicum als freie Autochthonen gesessen haben könnten: im Stamm-
gebiet östlich der Elbe bis ins Baltikum und weiter nordwärts, auch 
dort war mindestens das dritte Stadium erreicht. Der Kampf der 
Abwehr gegen die sekundären Hirten, die Kelten und später die Skythen, 
nördlicher vielleicht schon die Slawen, hatte auch hier die Psychologie 
des Hirtenkriegers hervorgebracht, der ewige Grenzkrieg auch hier die 
Möglichkeit des Sklavenerwerbs gebracht. Wir finden bei schlechthin 
allen Germanen, die uns geschichtlich begegnen, die Sklaverei als regel-
mäßige Einrichtung, und zwar a1s so alte und gefestigte Einrichtung, 
daß schon eine einheimische Sklaverei sich angeschlossen hat: eine 
Erscheinung, die, wie wir wissen und wie sich ja auch von selbst ver-
steht, immer sekundär ist. Man wird zum Sklaven nicht bloß durch das 
Kriegsglück, sondern auch, wenn auch in seltenen Fällen, wenn man eine 
Zivilschuld, vor allem Spielschuld, oder Buße nicht bezahlen konnte 2). 

1) Grundzüge, S. 62. 
") Dahn, a. a. 0. I, S. 41. 

Fr. Oppenbeimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. r. 20 
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Die Kinder folgen immer "der ärgeren Hand". Der Sklave hat kein 
Recht und kein Wergeld 1). 

Als zweiteiL Stand nannte uns Tacitus die Freigelassenen. 
Hier sieht der Römer nur die Kategorien seines heimischen Rechts. 
Der Stand, den er im Auge hat, setzt sich aus zwei verschiedenen Be-
standteilen zusammen. Der erste und wahrscheinlich ursprüngliche ist 
derjenige Teil der Vorbevölkerung, der sich durch rechtzeitige Unter-
werfung bessere Bedingungen sichern konnte: das Analogon zu den 
Periöken der Dorier. Diese Klasse von Staatsbürgern hießen Liten, 
Laeten, Laten, Aldionen, Barschalke. Sie waren rechtsfähig und hatten 
ein Wergeld. In diesen Stand konnte auch der Sklave durch Freilassung 
aufrücken; es hat aber auch Freilassung zu voller Freiheit gegeben 2). 

So erklärt sich derirrturn desTacitus,der nur diese eine Quelle der Halb-
freiheit, die durch Freilassung, kennt. Die Institution der Liten hat, 
wie Seeck mitteilt, nur bei den Westgermanen bestanden. Der Herr 
verlieh dem auf diese Weise Freigelassenen "alle wesentlichen Rechte 
des freien Mannes. Er durfte mit Erlaubnis des Patrons eine gültige 
Ehe schließen, deren Sprößlinge dem Stande des Vaters folgten. Schä-
digte ihn ein dritter, so konnte er den Fehdegang beschreiten; wurde er 
erschlagen, so übte seine Familie Blutrache oder ließ sie sich durch ein 
Wergeld abkaufen. Er konnte Vermögen erwerben und Verträge 
schließen, selbst mit seinem früheren Herrn. Doch blieb er an die 
Scholle gefesselt und mußte den Ackerzins nach wie vor entrichten, 
bis er sich die Vollfreiheit erkaufte oder sie durch die Gnade seines 
Patrons geschenkt erhielt. In diesem Falle wurde ihm auch die Frei-
zügigkeit zuteil und alle übrigen Rechte, soweit sie nicht durch die Zu-
gehörigkeit zu einer Sippe bedingt waren" 3). Bei den Ostgermanen, 
"die Halbnomaden waren", hat dieses Institut niemals Eingang ge-
funden, weil hier der Ackerbau eine zu untergeordnete Rolle spielte. 
Dagegen hat man in den von den römischen Grenzen umschlossenen 
Gebieten ganze unterworfene Völkerschaften ohne die Durchgangsstufe 
der Sklaverei zu Liten gemacht. 

Hier spiegelt sich der Gegensatz zwischen den Westgermanen, deren 
Hauptteile, wie wir annehmen, seit langer Zeit, vielleicht schon seit 
dem Neolithicum, in festen Grenzen ansässig waren und von hier aus 
erobernd in das Gebiet des ehemals keltischen Herrschbereichs ein-
drangen, und den Ostgermanen, die, wie wir glauben, schon in vor-
historischer Zeit, unter dem Andrang skythischer oder indoeuropäischer 
Hirten, selbst auf die Wanderung gegangen sind und dabei den Acker-

1 ) Brentano, a. a. 0. I, S. 58. 
2) Brentano, a. a. 0. I, S. 58. 
3) Seeck, a. a. 0. I, S. 393. 
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bau, den sie vielleicht, ihren mehr östlichen Sitzen entsprechend, schon 
vorher weniger gepflegt hatten, noch mehr vernachlässigen mußten 1). 

Über den Freigelassenen stehen nach Tacitus die Gemeinf · 
Sie bilden das eigentliche Volk, die "Leute": denn althochdeutsch " m r 

gehörtmit la tein. , ,liber' ',griechisch, ,eleutheros '' ( beides bedeutet, ,frei'') 
zusammen 2). So sagt denn auch Dahn 3) : Das Volk besteht aus den 
Gemeinfreien: deren oberste glänzendste Schicht sind die Edelfreien, 
nicht zum Volke gehören die Unfreien. Wahres Stimmrecht im Thing 
hatten früher vor der Ansässigkeit (Dahn ist Gläubiger der Herkunft 
aller Germanen aus dem Osten) nur die vollselbständigen Sippenhäupter, 
die an der Spitze einer Sippe standen oder doch, weil frei von jeder Munt-
schaft, stehen konnten; später hatten es nur die auf einem Minimalmaß 
von Grundeigentum ansässigen Gemeinfreien. 

Hier steht eineFrage vor uns auf, die in erbittertenMeinungskämpfen 
noch nicht zur Entscheidung hat gebracht werden können. Waren die 
Germanen eine Herrenschicht von großen und vor allem kleinen Grund-
herren, die ihren Acker durch Unfreie bestellen ließen, oder zum großen 
Teile selbstarbeitende Bauern? 

Kötzschke 4) schreibt: die den Sippenverbänden zugehörigen freien 
Germanen bildeten nicht eine Herrenschicht, sondern die breite Masse 
der Bevölkerung, unter welcher es zwar Minderfreie und Sklaven gab, 
aber nicht in ganz erdrückender Überzahl. "Nach alledem ist es ganz 
unmöglich, daß der Gegensatz eines reichen Hirtenadels nach Art 
nomadischer Stämme und eines ärmeren Ackerbauerntums ein treibendes 
Motiv germanischer Wirtschaftsentwicklung zu jenen Zeiten gewesen 
ist; weder in dem Sinne, daß eine auf der Entwicklungsstufe der Herden-
wirt chaft verarmte, von den reichen Herdenbesitzern abhängig ge-
wordene Bevölkerungsschicht gezwungen gewesen ist, zu der harten 
Arbeit des Ackerbaues überzugehen (Theorie R. Hildebrand), noch auch 
in der Weise, daß gegen Ausgang der Weidewirtschaftszeit die ärmere 
Masse der Bevölkerung den Übergang zur festen Siedlung und zum 
Ackerbau durchgesetzt habe, um so die Arbeit von der wirtschaftlichen 
Übermacht des Besitzes zu befreien (Erklärung Meitzens). '' Allerdings 
habe es bei den Germanen Unterschiede des Viehbesitzes gegeben, die 
sich auch sozial fühlbar gemacht haben werden, aber schwerlich wirkten 
sie in der angenommenen Weise klassenbildend. 

Auf der folgenden Seite gibt Kötzschke zwar zu, daß es behauste 

1 ) Dahn bemerkt zu dieser Frage, daß Halbfreie, d. h. Schutzhörige, für die älteste 
Zeit kaum nachweisbar sind. "Doch mögen R este besiegter, im Lande verbliebener 
Völker in solche Stellung schon damals versetzt worden sein", a. a. 0. I, S. gr. 

~) Schrader, a. a. 0. II, S. 406. 
") A. a. 0. I, S . gr. 
•) A. a. 0. S. 40. 

zo* 
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Unfreie gab, die zur Abgabe von Getreide, Vieh oder Kleidung verpflichtet 
waren. "Aber da der bei weitem größere Teil der Gesamtbevölkerung 
der Sippenbevölkerung angehörte und freien Standes war, so kann solche 
auf Hörigkeit begründete Herrenwirtschaft nur einem Teil der freien 
Germanen zugute gekommen sein. Und zwar handelt es sich hier 
wesentlich um die Fürsten." Auch gewöhnliche Freie mögen einzelne 
angesiedelte Knechte gehabt haben. Aber die Vorstellung eines allge-
meinen Grundherrenturns der Germanen wird gegen Wittich abgelehnt. 

Dagegen erklärt Leonhard 1), Wittich habe den fast schlüssigen 
Beweis erbracht, daß jene Bodenverfassung der Grundherrschaft, wie 
sie die Franken in Sachsen einführten und die er die "große" Grundherr-
schaft nennt, bereits eine bodenständige "kleine" Grundherrschaft vor-
fand. Die in geringer Anzahl befindlichen sächsischen Vollfreien saßen 
danach längst vor der fränkischen Eroberung auf einer grundherrliehen 
Ackerhufe und gaben das übrige Land als dienende Hufe an abhängige 
stammesgleiche Hintersassen, Kolonen, und stammfremde Sklaven, von 
denen sie fixierte Abgaben und Dienste erhielten, also bereits eine Fron-
hofswirtschaft im kleinen, nur daß der Vollfreie dieser frühen Epoche 
kein reiner Rentenbezieher wie der spätere Fronhofsherr, aber auch 
kein reiner Bauer war, sondern beides gleichzeitig 2). 

Ungefähr auf dem Standpunkte Wittichs steht Brentano 3): Der 
germanische Freie bestellt seinen Acker nicht selbst, sondern läßt ihn 
durch Sklaven, im Notfall durch Weiber, Greise und Schwächlinge 
bestellen. Dagegen sagt wieder Rachfahl: der Versuch Wittichs, die 
Entstehung der Grundherrschaft in die Urzeit zurückzuverlegen, ist 
mißglückt'). Alfons Dopsch nimmt eine vermittelnde Stellung ein: 
"Die Existenz der Grundherrschaft muß m. E. unbedingt zugegeben 
werden. Das läßt sich aus Cäsars und Tacitus' Berichten sicherlich 
belegen. Ohne Zweifel waren Grundherren, die nicht selbst ihr Grund-
eigentum allein bestellten, sondern dafür andere, und zwar besonders 
Halb- oder Unfreie verwendeten, damals bereits vorhanden." Aber 
Wittich habe allzusehr verallgemeinert, wenn er behaupte, "der freie 
Germane zur Zeit des Tacitus sei nicht ein selbständiger freier Acker-
bauer, sondern ein kleiner Grundherr gewesen, der in der Hauptsache 
von den Abgaben seiner angesiedelten Knechte lebte". Diese Anschauung 
Wittichs werde bereits durch Tacitus selbst widerlegt: nur die Tapfersten, 
sage er, und Kriegerischsten lebten ohne Arbeit (nihil agens). 

1 ) Leonhard, L., Urgemeinde und Urfeudalität, S. 724. 
1) Das soll offenbar bedeuten, daß der kleine Grundherr zwar die Aufsicht über 

seinen Betrieb, das Salland, selbst führte, aber als "Großbauer" die Arbeit nur leitete 
und zum großen Teile von den Zinsen lebte, die man ihm schuldete. 

8} A. a. 0. I, S. 59· 
') A. a. 0. S. r6. 
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In diesem Meinungsstreit spielen, wie uns scheint, gewisse Gedanken-
assoziationen eine wichtige Rolle. Die Lehre Wittichs gehört ihrem 
Hauptinhalt nach in den Zusammenhang derjenigen Ansichten, deren 
Vertreter die Germanen als echte Nomaden aus dem Osten herkommen 
und ansässige Völker anderer Rasse unterwerfen lassen. Diese Auf-
fassung ist zunächst allen denen unangenehm, die kraft ihrer persön-
lichen Gleichung die Germanen und womöglich gar alle Indogermanen 
als Autochthone Deutschlands, und sämtlich als frei und gleich nach-
weisen möchten, ist aber außerdem selbstverständlich allen denen un-
annehmbar, die, wie wir selbst, aus sachlichen Gründen, die Indo-
germanen für die Nachkommen der NeoEthiker Europas und durchaus 
nicht für echte, aus Asien gekommene Nomaden halten 1). Kraft des 
wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhangs der Lehre von Wittich 
mit der von Seeck, Meitzen und Bildebrand scheint es aber, daß die 
eine anzunehmen auch die andere gutzuheißen bedeutet: was durchaus 
nicht der Fall ist. Die Germanen könnten sämtlich Autochthone Deutsch-
lands und könnten ursprünglich sämtlich gleich und frei gewesen sein: 
und dennoch könnte durch spätere Unterwerfung eines Volkes durch das 
andere, sogar durch Unterwerfung eines germanischen Volkes durch 
das andere, schon in sächsischer Zeit die große wie auch die kleine Grund-
herrschaft entstanden sein. Zwischen Elbe und Rhein saß vor den Sachsen, 
wie wir wissen, eine keltische oder doch unter einer keltischen Herrenschicht 
keltisierte unterworfene Bevölkerung, und man darf mit Bestimmtheit 
annehmen, daß die siegreichen Sachsen das politische Mittel gegen sie an-
wendeten, derart, daß die Fürsten und Führer großen, die Gemeinfreien 
des Volksaufgebots oder vielleicht auch nur des fürstlichen Gefolges, die 
den Sieg erfochten hatten, kleinen "Großgrundbesitz" 2) erhielten. Dann 
hat auch hier, wie überall, die Differenzierung und die"Agglomeration um 
vorhandene Vermögenskerne" eingesetzt und innerhalb der Jahr-
hunderte, die zwischen der Unterwerfung der Kelten und der Zeit liegen, 
wo wir über die Standes- und Vermögensunterschiede der Sachsen ein 
einigermaßen sicheres Bild gewinnen, ganz sicherlich einen Teil der 
ursprünglichen Herren- und Kriegerklasse - durch Zersplitterung im 
Erbgang, durch Freikauf aus der Gefangenschaft, durch Unglück und 
Seuchen unter dem Viehstand, durch Bußen für Verbrechen oder durch 
Spielschulden usw. - zu armen Leuten gemacht, die nur noch eine 
kleine Hufe besaßen und keine Unfreien mehr hatten, die ihnen das 
Feld bebauten, sich also wohl oder übel selbst dazu bequemen mußten. 

1 ) Darum schreibt Rachiahl gegen Seeck (a. a. 0. S. 9): ein reines Nomadentum, 
unabhängig von jedem Ackerbau, ist unmöglich. 

2) Darunter verstehe ich jeden landwirtschaftlichen Besitz, zu dessen Bewirt-
schaftung im regelmäßigen Betriebe fremde, nicht der Familie angehörige Arbeits-
kräfte herangezogen werden müssen (S. S. III, S. 565). 



3!0 Dritter Abschnitt: Indogermanen und Germanen. 

Es ist natürlich unmöglich und wissenschaftlich unzulässig, etwa aus 
den Verhältnissen zur Zeit Widukinds auf die Urzeit der Sachsen oder 
der Germanen überhaupt Schlüsse zu ziehen. Man betrachte doch einmal, 
um das zu erkennen, die geradezu ungeheuerlichen Unterschiede in der 
sozialen Schichtung der Galla, je nachdem sie Gelegenheit hatten, die 
Sklaverei und Hörigkeit zu entwickeln, und je nachdem sich infolge-
dessen ihr Feudalsystem staffelte; und studiere die noch größeren Unter-
schiede zwischen den primitivsten Galla und den ursprünglich mit ihnen 
identischen Somal und gar den Danakil, wie wir sie in der ethnologischen 
Grundlegung herauszuarbeiten uns bemüht haben: und man wird er-
kennen müssen, daß jede Theorie der Standesordnung, die ein, für alle 
Stämme der Germanen und für alle Perioden ihrer Entwicklung von der 
Urzeit abwärts, gleich gültiges Bild geben will, notwendigerweise wertlos 
sein muß. Man kann nur für jeden Stamm, und hier nur für ganz be-
stimmte Perioden, zureichende Bilder gewinnen. Hier beginnt die Auf-
gabe des Historikers, dem der Soziologe nicht mehr leisten kann, als ihn 
vor falschen Fragestellungen und unmöglichen Lösungen zu warnen 
und ihm dazu mitzuhelfen, richtige Fragen zu stellen. 

Wir begnügen uns daher damit, auch noch den vierten der von 
Tacitus genannten Stände, den der Edeli~_e, im Licht der auch hier 
notwendig widerstreitenden Meinungen zu betrachten. Zuvor wollen 
wir unsere eigene Ansicht über die wahrscheinliche Entwicklung noch 
einmal darlegen, wie sie sich uns aus den ganz übereinstimmenden Er-
fahrungen der Ethnographie ergab 1): 

Bei den Völkern primitiver Kultur: Bauern, Jägern, und zwar den 
niederen wie den höheren, und nicht minder bei den Hirten, gibt das 
Amt des Häuptlings ursprünglich nur Führerschaft, aber nicht 
Herrschaft: zwei Begriffe, die auf das allersorgfältigste unterschieden 
werden müssen, so schwer uns Modernen das auch ankommt, weil wir 
fast nie Führerschaft kennenlernen, die nicht zugleich Herrschaft wäre 2). 

Außer im Kriege -und da ist der Häuptling nicht einmal immer der 
Führer- ist seine Macht sehr gering, seine Pflicht und Verantwortung 
sehr groß; sein Einkommen aus seinem Amte ist nicht der Rede wert 
und wiegt wohl kaum je seine wirtschaftliche Pflicht auf, im Notfall 
den Genossen aus dem Eigenen reichlich mitzuteilen. Erst frühestens 
im Übergang zum vierten Stadium wächst seine Macht vor allem da-
durch, daß er sich auf eine aus den Unterworfenen geschaffene eigene 
Garde stützen und mit ihrer Hilfe - sie ist mit ihm auf Gedeih und 
Verderb verbunden - die eigenen Standes- und Stammesgenossen 
unter das Knie bringen kann 3). 

1 ) Vgl. oben S. 43 Anm. 
2) Vgl. zur Unterscheidung der beiden Begriffe S. S. I, S. 369ff.; II, S. 232/50. 
3 ) S. S. II, S. 538, 540. 
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Um von dieser letzten Stufe der Entwicklung noch nicht zu sprechen, 
so ist die Stellung des Häuptlings, Scheichs, Saisans oder wie er heißen 
mag, nicht so überaus beneidenswert, wie sie uns leicht erscheint, die 
wir uns Führerschaft nur schwer ohne die Attribute der Herrschaft, d. h. 
hohen Rang und Großeinkommen, vorstellen können. Hier aber werden 
Last und Verantwortung nur mit ein wenig Prestige vergolten: und 
so kann es uns nicht wundernehmen, daß überall die Tendenz zur 
Erblichkeit des Amtes zu finden ist. Derart entstehen sozusagen 
"Dynastien" von Führern - nicht von Herrschern! -; das ist der 
"Uradel", den wir fast überall angetroffen haben, sogar bei den Masai, 
die gar keine Rang- und Vermögensverschiedenheiten kennen 1). Es 
sind Familien, deren Erfolge bewiesen haben, daß die Gunst der Götter 
mit ihnen ist, und bei denen gewisse namentlich kultische Kenntnisse 
und Fähigkeiten sich selbstverständlich vom Vater auf die Söhne ver-
erben, weil sie in ihrer Übung aufwachsen. 

Wie bei allen primitiven Völkern muß sich auch bei dem Urvolk 
der Indogermanen eine solche Schicht um ein kleines über die Volks-
genossen erhoben haben, nicht durch Macht oder großen Reichtum, 
wohl aber durch die Ehre des Amtes. In Sippe und Gau waren bestimmte 
Männer zur Würde des Scheikh oder Wikpotis, im Stamme zu der des 
reg oder Khans oder im Kriegsfalle des Herzogs oder Voj evaden oder 
Abba Dula sozusagen prädestiniert. Bei den Germanen ist es sicherlich 
nicht anders gewesen, und so spiegeln die Ansichten einiger Autoren 
diesen beobachteten oder vielmehr von ihnen rekonstruierten Urzustand 
wieder: 

So sagt Dahn 2), der germanische Adel sei ursprünglich sicherlich 
kein abgeschlossener Stand gewesen, sondern habe mit den Gemein-
frei n in Ehegenossenschaft gestanden. Ja, er schreibt den Gemeinfreien 
ein Recht zu, das man im allgemeinen als nur dem Adel oder gar den 
Fürsten zustehend betrachtet: "Nach der allein richtigen, leider nicht 

1 ) Es ist das En-Gidon-Geschlecht, dem die Familien der Häuptlinge und 
der Zauberer angehören. Aber eigentlich gibt es keinen .,Häuptling", da .,der ol oiboni 
nicht unmittelbar herrscht und keine wirkliche Staatsgewalt ausübt". Nur der Glaube 
an seine Zauberkraft gibt ihm einigen Einfluß. Er ist mehr ein .,Nationalheiliger" oder 
.,Patriarch". Merker, a. a. 0. S. r8. 

') A. a. 0. I, S. 91 f. Ebenso Wilh. Sicke! (Z. germ. Verfass.-Gesch., S. 23): .,Der 
Adel als solcher hat keine tatsächliche Beziehung zu der Führerstellung." Ebenso 
Thibault (La question der .,Gemeinfreie"). Er glaubt (gegen Waitz) nicht an eine 
eigene Klasse von Edelingen. Zur Zeit des Tacitus habe im Lateinischen das Wort 
.,nobilis" den Abkömmling von Familien bedeutet, aus denen Mitglieder sich aus-
gezeichnet haben (S. 393), die namentlich hohe Ämter innehatten (394). .,Reges ex 
nobili tate sumunt" bedeute: .,aus berühmten Familien". Für den angeblichen Adel 
gebe es keine Funktion (S. 397ff.) . .,Nobilis" und ., liber" ist noch zur Karolingerzeit im 
Lombardischen vollkommen identisch (S. 406). 
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herrschenden, aber durch nordische und angelsächsische Analogien ge-
stützten Ansicht hatte jeder Gemeinfreie das Recht, eine Gefolgschaft 
um sich zu scharen 1)." Diese "organisierteAusfahrt nach Beute" war ein 
dem natürlichen Familienverbande nachgebildetes Herrschafts- und 
Untertänigkeitsverhältnis, in dem sich Fremde durch Vertrag der Haus-
gewalt eines Hausvaters unterwarfen, d. h. sich durch Treueschwur 
unter das Patriarchalverhältnis begaben, gleich dem, in dem die Bluts-
verwandten und Unfreien standen 2). 

Gleich Dahn stehen auch Kötzschke und Seeck auf unserem Stand-
punkt. Ersterer betrachtet die Fürsten und Herzöge als Männer von 
öffentlicher Geltung im Völkerschaftsstaat, nicht als die Angehörigen 
einer durch ökonomische Merkmale bezeichneten Klasse der Bevölke-
rung3). Seeck sagtklippund klar: "Einen Adel im eigentlichen Sinne 
kannten die Germanen nicht." In der Begründung kommt seine u. E. 
allzu tiefe Einschätzung des Kulturstandes des Volkes zum Ausdruck: 
wo kein Recht bestehe, könne es auch keine Vorrechte geben. Sie hätten 
aber, wie alle Völker von unverkünstelter Denkart, die Abstammung 
von großen Vätern und Ahnen als wertvollen persönlichen Vorzug be-
trachtet"). Das gelte z. B. von Armin, der zwölf Jahre lang die Cherusker 
ganz in derselben Weise beherrscht habe wie einst Perildes die Athener, 
nur durch die Gewalt seiner Persönlichkeit 5). 

Dahn glaubt, wiederum in voller Übereinstimmung mit der ethno-
logischen Erfahrung, daß der Adel, wo wir ihn antreffen, wahrscheinlich 
vorwiegend aus mediatisierten Gaukönigen, also den Sippenhäuptlingen, 
besteht. Auch Delbrück gesteht zu, daß in einzelnen Fällen der 
Hunno, den er für eine Art von Dorfschulzen, wir aber für den Sippen-
chef halten, dank seinem höheren Ansehen, größeren Besitz und Gefolge, 
zum Hochadel wurde 6). Einen Kleinadel habe es unter den Germanen 
nicht gegeben, wohl aber in jeder Völkerschaft eine kleine Zahl hoch-
adliger fürstlicher Familien, aus denen die Gemeinde der gleichen und 
freien Krieger die Principes, einige für jeden Staat, zu wählen pflegten. 
Sie zogen mit ihren Gefolgsmannen durch die Gaue, hielten Gerichtstage 
ab und saßen der Landverteilung vor; sie führten die Verhandlungen 

1 ) Dahn, a. a. 0. I, S. 53· Frithjof war der Sohn eines Bonden, d. h. Freibauern, 
dem der Fürst die Schwester als einem nicht Gleichbürtigen verweigerte, und wurde 
doch ein Seekönig. Aber diese Sage spiegelt schon eine späte Zeit. 

0 ) Brentano, a. a. 0. I, S. 61. 
3) Kötzschke, a. a. 0. S. 37· 
•) Seeck, a. a. 0. I, S. 215. 

6) Seeck, a. a. 0. I, S. 218. 
6) Delbrück, Gau und Staat, S. 492. So geschah es in England, wo die Ealdormen, 

die Ältesten, sich Jahrhunderte lang in halber Unabhängigkeit unter dem schwachen 
Königtum behaupteten und unter Ethelred den Titel Earl annahmen. Delbrück, 
a. a. 0. S. 493· 
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mit fremden Staaten 1). Wir brauchen die Gründe nicht zu wieder-
holen, die uns veranlassen, anzunehmen, daß hier die Verhältnisse einer 
späteren, schon im soziologischen Sinne "staatlichen" Zeit in die Urzeit 
reprojiziert werden. 

Arnold steht auf dem Standpunkt Delbrücks, und so gelten die 
gleichen Einwände auch gegen ihn. Er sagt, die Entstehung .des 
deutschen Fürstentums sei unerklärlich, wenn es nicht schon in der 
Urzeit einen Adel gegeben hätte 2), und zwar in der Bedeutung eines 
"Geburtsadels und Herrenstandes" 3). Er meint also offenbar etwas 
anderes als die vererbliche Führerschaft in gewissen Familien: er meint 
bereits Herrschaft! Um diese zu beweisen, kann er aber nicht das 
geringste Material beibringen. Wenn er sagt: "Die Geschlechter der 
karolingischen Zeit führen auf die der Völkerwanderung, und diese auf 
die Urzeit zurück .... Für das einzelne Geschlecht ist die Abstammung 
nicht nachweisbar, für den Adel im ganzen ist sie um so sicherer. Denn 
nirgend tritt der Stand als solcher neu in die Geschichte ein 4) ", so kann 
man damit wirklich nichts anfangen. Denn hier wird ohne weiteres 
angenommen, daß der Zustand in der Völkerwanderung dem der Urzeit 
wenigstens sehr ähnlich gewesen ist, was offenbar zum mindesten eine 
willkürliche Annahme, höchstwahrscheinlich aber ganz und gar irrig ist: 
selbst wenn es die gleichen Geschlechter gewesen sein sollten, die in der 
Völkerwanderung die Führung übernahmen und behielten, selbst dann 
ist nicht bewiesen, daß der Begriff, die Funktion und das Recht des 
"Adels" in der Urzeit dem zur Zeit der Völkerwanderung und gar zur 
karolingischen Zeit auch nur entfernt ähnlich gewesen seien. 

Schon das darf man aber nicht annehmen, daß der Adel zur Zeit 
des Tacitus noch der der Urzeit war. Schon hatte auf Grund der Be-
nützung des politischen Mittels die Differenzierung der Vermögen, vor 
allem jetzt auch des, dem Viehbesitz gegenüber so viel dauerhafteren, 
Grundvermögens begonnen. Kowalewsky schreibt: "Zu Tacitus' Zeit 
verfahren die Germanen gegenüber der von ihnen unterjochten keltischen 
oder vorarischen Bevölkerung genau so wie sie dies später im 5. Jahr-
hundert den gallo-römischen Kolonen und Glebae Adscriptis gegenüber 
tun: sie überlassen ihre Anteile ihnen und verlangen von ihnen nur Na-
turalzahlungen"5). Und selbst Kötzschke, der, wie wir soeben sahen, 
von einer kleinen Grundherrschaft so recht eigentlich nichts wahr haben 

1 ) Delbrück, a. a. 0. S. 491. 
2) Arnold, a. a. 0. S. 351. 
S) Arnold, a. a. 0. S. 331. 
') Arnold, a. a. 0. S. 350151. 
6} ,.Die Ostgoten, die ja als Krieger verwendbar bleiben mußten, sollten und 

wollten keine Bauern werden, sondern Grundherren" (F. Schneider, Mittelalter, S. 32). 
Dasselbe gilt von den Langobarden (ib. S. 6r). 
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will, muß doch zugeben, daß eine gewisse Verschiedenheit des Grund-
besitzes und der daraus gewonnenen wirtschaftlichen Daseins- und 
Machtmittel bestand. "Neben dörflich gemischter Flur bestand damals 
gewiß in Germanien auch einiger Sonderbesitz an Grund und Boden; 
der Erwerb größerer Landstücke durch die Mächtigen, den man nach 
Cäsars Bericht zu meiden bestrebt war, wird inzwischen (bis zu Tacitus) 
vielleicht gerade infolge des Kriegszustandes eingetreten sein" 1}. Für 
die Zeit Cäsars nimmt er nämlich noch an, daß weder Individual- noch 
Sippen- noch Genossenschaftseigen existierte. Die Bodenwirtschaft 
habe auf feldgemeinschaftlicher Ordnung nach Sippen oder Sippenteilen 
beruht, mit dem Anspruch des vollberechtigten Germanen auf einen 
Anteil an dem immer neu anzuweisenden Lande; es habe ungefähre 
Gleichheit bei stärkerer Berücksichtigung der Angesehenen bestanden 2}. 

Denn soviel müssen selbst die Vertreter der urzeitliehen Gleichheit aller 
Germanen noch zur tacitäischen Zeit zugeben (soweit sie sich nicht dazu 
entschließen können, das Wort "secundum dignationem" als den Hin-
weis auf eine Bonitierungskarnmission sachverständiger Landwirte ( !) 
aufzufassen), daß es auf eine größere Landfläche für die Angesehenen 
hinweist, außer Kötzschke z. B. auch Arnold 3). 

Hier greift eine zweite wirtschaftsgeschichtlich heftig umstrittene 
Frage ein, ob mit solchem Sondereigentum der Großen die Feldgemein-
schaft der Germanen vereinbar ist, die früher als eine völlig gesicherte 
Tatsache galt, neuerdings aber z. B. von einer Autorität wie Dopsch 
mit guten Gründen bestritten wird. Wir können hier nicht auf die Sache 
selbst eingehen, die einem folgenden Bande vorbehalten bleiben muß, 
aber es ist uns erlaubt, das Problem wenigstens aufzuzeigen. Arnold 
schreibt: "Es ist wahr cheinlich, daß der Grundbesitz des Adels zu allen 
Zeiten von den Dorfmarken ausgeschieden war und gewisse Vorrechte 
hatte, die dem Anteil des gemeinen Mannes nicht zukamen." Beweise 
hat er wieder nicht, nur das Eingeständnis seiner Unfähigkeit, die 
späteren Vorrechte dieser Art zu erklären, "wenn wir nicht wieder die 
Urzeit zu Hilfe nehmen" •). 

Dopsch 5) glaubt, mit dem Zugeständnis des Sondereigens für den 
1 ) Kötzschke, a. a. 0. S. 39· 
2) Kötzschke, a. a. 0. S. 37· Hier wird also der Zustand der ausgesprochen 

kriegerischen und der Absicht nach nur vorübergehenden Landwirtschaft und Land-
zuteilung der auf dem Kriegspfade wandelnden Sweben als der Normalzustand auf-
gefaßt. 

3 ) A. a . 0. S. 353· 
') Arnold, a. a. 0. S. 353· Diese Unfähigkeit beruht auf nichts anderem, als se:ner 

Überzeugung von der unumstößlichen Wahrheit der .,Urfabel" von der rein endogenen 
Entwicklung aus der Familie zum Staate (a. a. 0. S. 310). Aus exogenen Kräften läßt 
sich das alles ganz leicht erklären. 

5) Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwick.lun5 I, 
s. 78. 
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Adel sei die Feldgemeinschaft implizite erledigt. Sie sei damit unver-
einbar. Wie Wittich zutreffend ausführe, schließe auch die ausdrückliche 
Erwähnung der Sonderwirtschaft der Servi und Coloni im Kapitel 25 
-der "Germania" die gemeinsame Wirtschaft aus. 

Dagegen macht nun Kowalewsky, der sich oft mit Glück der 
Methode der ethnographischen Vergleiche bedient, die folgende inter-
essante Bemerkung: "Der Gemeindebesitz verträgt sich nicht minder 
wie der Individualbesitz mit der tatsächlichen Bearbeitung der Felder, 
nicht durch ihre Eigentümer, sondern durch von ihnen abhängige Be-
wohner. In den nordwestlichen Provinzen Indiens, dort wo der Boden 
nach dem Grundsatz des Gemeineigentums den kriegerischen ... Radsch-
putenstämmen gehört, wird die Landwirtschaft von den auf ihren 
Ländereien angesiedelten Kolonisten fremden Blutes betrieben" 1). Er 
scheut sich nicht, anzunehmen, daß die Verhältnisse im alten Germanien 
ganz analog gewesen sind: "Es scheint uns, daß nichts der Vermutung 
im Wege steht, daß die abhängigen Klassen sich aus der unterjochten 
keltischen oder vorarischen Bevölkerung gebildet haben." 

ß) Die Zeit der Völkerwanderung. 
(Der primitive Eroberungsstaat.) 

Die folgende Zeit bis zum endgültigen Zusammenbruch des west-
römischen Reiches ist die typische Entwicklung von zuerst kleinen 
primitiven Eroberungsstaaten, die sich durch kriegerische Expansion 
auf Kosten ihrer Nachbarn vergrößern, zusammenballen, um dann ebenso 
schnell wieder zu zerfallen: ein Prozeß, den wir in unserem "Staat" in 
idealtypischer Form dargestellt haben, und den im einzelnen darzustellen 
soziologisch ohne alles Interesse ist. Man könnte geradesowohl die 
Infusorien eines Schlammtropfens mit Namen bezeichnen und ihre 
Kämpfe und Siege mikrologisch darstellen. Wenn irgendwo, so gilt 
hier Ratzeis Satz: "Einförmig und voller Wiederholungen ist die Welt-
geschichte." 

r,r. Die Ballung. 
Wir haben gesehen, daß der regs bei dem indogermanischen Urvolk 

Dffenbar keine bedeutende Macht gehabt hat, und daß auch die Fürsten 
der Germanen in der Verfassung, die für die Urzeit angenommen werden 
muß, nur das ausführende Organ der Volksversammlung darstellten. 
Nur im Kriege war die Macht des gewählten Herzogs selbstverständlich 
größer 2). 

I) A. a. 0. I, S. 72ff. 
2 } Vgl. S. S. II, S. 511. 
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Von hier ging die erste große Umwälzung der Urverfassung aus. 
Das ursprünglich auch hier "schwache Königtum", das durch die zum 
Teil mit Richtergewalt ausgestatteten Priester und durch die Unter-
häuptlinge beschränkt gewesen war 1), verbreitet sich während der 
Wanderung immer weiter; bei Tacitus haben nur die Goten und einzelne 
swebische Stämme Könige, die anderen stehen unter Grafen, nach der 
Wanderung haben nur noch Friesen und Sachsen keine Könige 2). Das 
Königtum entsteht aus der Herzogsgewalt: "Übrigens blieb es noch 
immer kurzlebig genug. Hatte man sich in den neuen Wohnsitzen 
häuslich eingerichtet und die ersten Gefahren überwunden, so ver-
schwand es wieder; auf die zweite Generation war es, soweit unsere 
Nachrichten reichen, niemals übergegangen." Die Nachkommen dieser 
Könige galten als der höchste Adel des Stammes. Das erste wirkliche 
Königtum von längerer Dauer (27 Jahre) schuf Marbod. Nach seinem 
Tode riefen die Markomannen seine Nachkommen zurück. Von da an 
haben zuerst die Ost- und dann auch die Westgermanen ein dauerndes 
Königtum eingerichtet, vielfach unter dem Schutze der Römer, die 
unter der Häuptlingsanarchie mit ihren vielen Raubfahrten zu leiden 
hatten 3). 

Dieses Kriegskönigtum scheint sich nur "schwer, langsam und 
blutig" 4) gegen die Stammhäuptlinge durchgesetzt zu haben. Die kleinen 
Bezirkskönige haben sich schon bei Armin dagegen gewehrt, aber all-
mählich gelangt es bei allen Stammesbünden 5) außer den Sachsen zur 
Herrschaft. Bei den Franken können wir noch in voller Geschichte 
sehen, daß die beiden Hauptstämme noch von einer Mehrzahl ursprüng-
licher Völkerschaftskönige beherrscht werden, bis einer der salischen 
Könige sich mit List und Gewalt als alleinigen Volkskönig der Franken 
durchsetzt. Von da geht der Weg zum Reichskönigtum, dank dem 
"gewaltigen zentripetalen Zug jener Zeit" 6) (der für jene Zeit eben o-
wenig kennzeichnend ist wie irgendeine andere Erscheinung dieser, wir 
wiederholen es, durchaus typischen Geschehnisse). Das gleiche gilt 
von den Alemannen: noch im 4· Jahrhundert stehen in der Völkergruppe 
Gaukönige (Reguli) neben Völkerschaftskönigen (Reges); erst im 5· Jahr-
hundert sind beide vor einem Volkskönig der Alemannen verschwunden 7). 

1 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 337· 
2 ) Dahn, a . a. 0 . S. 113. 
3) Seeck, a. a. 0. I, S. 227. 

') Dahn, a. a. 0. S. 79· 
&) Dahn, a. a. 0. I, S. 83 84 . 
8) Dahn, a. a. 0. I, S. 85 . 
7) Dahn, a. a. 0. S. go. Auch bei den Wandalen gab es ursprünglich zwei von 

den Göttern stammende Königsgeschlechter, je eins der Asdinge und Silinge, aus denen 
sich der Bund zusammensetzte (Dahn, a. a. 0. I, S. 148). 
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In gleichem Maße wuchs die Macht dieses zentralisierten Staates und 
seines Hauptes: ursprünglich wird der König das Recht der Beamten-
ernennung in den kleineren Teilen des Volkes nicht besessen haben; 
das kam ihm erst als Erben des römischen Imperium zu 1}. Wie denn 
überhaupt auf dem ehemaligen Römerboden die Königsmacht ihren 
Höhepunkt erstieg: während der ganzen Herrschaft der Amaler im 
ostgotischen Italien z. B. ist die Volksversammlung verschwunden2). 

Aber nicht nur auf Kosten der Gesamtheit der Vollfreien ging 
diese Machtvermehrung der Zentralgewalt, sondern vor allem auch auf 
Kosten des alten Uradels, d. h. der Sippen- und Stammeshäupter. Wir 
hörten schon, daß die alten Reguli verschwanden: wie sie verschwanden, 
ist ein blutiges Kapitel. Das Königtum, dem nach ganz allgemeiner 
soziologischer Erfahrung diese Mitbesitzer der Macht unerträglich sind 3) 
- schon Armin hatte mit ihnen zu ringen 4) - weiß sich ihrer zu ent-
ledigen. Namentlich gegen das private Gefolgswesen richtet sich das 
Königtum 6). Bei den Wandalen 6) rottet Genserich den Adel beinahe aus, 
der sich gegen ihn, der der Sohn einer Sklavin war 7), verschworen haben 
soll; bei den Ost- und Westgoten bricht das Königtum den hart-
näckigen Widerstand durch Hinrichtung und Vermögenseinziehung in 
Hochverratsprozessen, auch durch Mord 8), der sich im übrigen nach 
allgemeiner Sitte dieser Stufe auch gegen die eigenen Verwandten richtet: 
die Bücher der Geschichte der Zeit sind voll von unerhörten Greueln 
an den Höfen, an denen die fürstlichen Frauen nicht an letzter Stelle 
beteiligt sind: man denke an Fredegunde und Brunhilde bei den 
Franken 9). 

Derart verschwindet der alte Volksadel überall sehr früh, stirbt aus, 
wird ausgerottet oder geht in den Dienstadel über, vor allem auf 
römischem Boden 10); im 5· Jahrhundert ist er fast überall verschwunden. 
Von den Familien göttlicher Abstammung bleiben bei den Bayern nur 
vier, bei den Goten nur zwei, eine bei den Franken 11); auch das ein-
heimische Priestertum ist verschwunden 12). 

1 ) Dahn, a. a. 0. S. 109. 
2) Dahn, a. a. 0. S. 291. 
3) S. S. II, S. 540. 
4 ) Dahn, a. a. 0. S. 79· 
5) Seeck, a. a. 0. I, S. 230. 
6) Dahn, a. a. 0. I, S. 195. 
7) Fedor Schneider, Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts (Leipzig und Wien 

1929), S. 24. Auch Theoderich der Große war der Sohn einer Konkubine, der Eralieva 
(ib. s. 26). 

6 ) Dahn, a. a. 0. I, S. gr. 
9 ) Vgl. Schneider, a. a. 0. S. 52. 

10) Dahn, a. a. 0. I, S. gr. 
l1) "Einen Uradel gibt es bei den Franken nicht" (F. Schneider, a. a. 0 . S. 51). 
12) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 350. 
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An der Stelle dieses alten Adels aus der Blüte des freien Volkstums 
kommt, wie wir soeben erfuhren, ein neuer Adel auf, ein Dienstadel, zu 
dem auch das neue Priestertum zu zählen ist. Wie ebenfalls überall 
auf dieser Stufe des primitiven Eroberungsstaates sucht der Herrscher 
gegen die seinem Machtstreben entgegenstehenden Freien, die jetzt 
noch mit dem alten Adel zusammengehen, Hilfe bei seinen eigenen 
Kreaturen, um freilich bald die Wahrheit des Wortes des Mephistopheles 
zu erfahren: "Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir 
machten." Der Dienstadel beruht auf näherer Beziehung zur Person 
des Königs: Königsgefolgschaft, Königslandleihe, Königsdienst am Hof 
oder auch Königsamt im Reich 1). Er ist überall gemischt aus weltlichen 
und geistlichen Höflingen, sowohl im Militär- wie auch im Zivildienst. 
Zuweilen mag ein Sprößling des alten Volksadels, der klug genug gewesen 
ist, seinen Erbstolz zu bändigen, darin eingehen: aber in aller Regel 
sind es Emporkömmlinge aus der Unterschicht, die sich, teils durch 
löbliche Eigenschaften: Tapferkeit, diplomatische Geschicklichkeit usw., 
teils aber auch durch Liebedienerei und Skrupellosigkeit empfahlen. 
Zu diesen Geschöpfen der Macht gehören auch die Priester der christ-
lichen Religion. Wir dürfen uns nicht von den frommen Legenden 
täuschen lassen, die so harte Politiker wie etwa Chlodwig, einen "Real-
politiker ohne Illusionen" 2), als durch die Heilswahrheiten überwunden 
darstellen: die Absicht war, "in den fremden Priestern eine feste Stütze 
zu finden, da diese im Lande selbst keinen anderen festen Anhalt als 
eben den Fürsten selbst hatten" 3). Nur zu diesem Zweck verschrieb 
man sich eine der berühmten Religionen samt ihren Priestern, die 
Germanen sämtlich das Christentum, die meisten das arianische, die 
Franken als erste das athanasianische, ein Bündnis, dem sie ihre Er-
haltung und Weltherrschaft verdankten 4), aber z. B. der Großfürst der 
Chazaren das zu jener Zeit in Mesopotamien sehr mächtige und ihm 
räumlich nicht allzu ferne Judentum, und die Chinesen zur Befestigung 
ihrer Herrschaft über die Mongolen den Lamaismus 5). 

Fustel de Coulanges 6) berichtet über den neuen Adel wie folgt 7) : 

Bei den Burgunden, West- und Ostgoten, Alamannen, Bayern, 
Friesen und Sachsen gibt es einen Adel, genannt potentes oder honestiores, 
ganz wie in den Gesetzen der Kaiser. Aus dem germanischen Uradel 

1 ) Dahn, a. a . 0. I, S. 194. 
2) Schneider, Mittelalter, S. 42. 
3) S. S. li, S. 542. 
•) Vgl. F. Schneider, a. a. 0. S. 44· 
5) Vgl. Carruthers, Unknown Mongolia I, S. 312, 317. 
8 ) A. a. 0. I, S. 577/78. 
7) Vgl. dazu auch Dahn, a. a. 0. I, S. 194/95. über die Wandalen, S. 291 über die 

Ostgoten, S. 419 über die Westgoten. 



III. Die Germanen. 

kommt er nicht; ebensowenig ist er eine Folge der Eroberung, denn er 
findet sich auch bei den Alamannen, die nichts erobert hatten, und bei 
den Burgunden und Westgoten, und hier waren ebensogut Römer wie 
Germanen darin, während umgekehrt durchaus nicht alle Franken adelig 
waren; viele gehörten den letzten Klassen an. Dieser Adel hat auch 
durchaus keinen kriegerischen Charakter, wohl aber ist er überall 
reich, und zwar an Grundbesi tz 1). Reichtum ist die erste Be-
dingung, und die zweite ist, daß jemand aus den Vorfahren eine der 
großen Würden des Staates bekleidet hat. Es gab Adelige von frän-
kischer Rasse. Reichtum von zwei oder drei Generationen und wenige 
Kommandostellen reichten dazu aus. Aber es gab auch Adel von gallo-
romanischer Rasse, der sich unter den barbarischen Königen erhielt. 
Man unterschied sogar zwei Grade, die den ehemaligen Dekurionen und 
Senatoren entsprechen. Dieser Adel blieb also in dem Besitz eines großen 
Teiles der öffentlichen Ämter und verband damit fast alle kirchlichen 
Würden, so daß sich in seiner Hand Grundeigentum, Amtsgewalt und 
Bischofsgewalt verbanden 2). Unmöglich zu sagen, ob es mehr ger-
manisches oder gallisches Blut in diesem Adel gab: keinesfalls mußte 
man Germane sein, um als adelig zu gelten 3). 

Wir haben hier auf Verhältnisse vorgreifen müssen, die zureichend 
erst im nächsten Kapitel dargestellt werden können. Worauf es uns 
hier ankam, war, zu zeigen, daß dieser neue Adel kaum durch die aller-
schwächsten Fäden mit dem alten Volksadel zusammenhing, sondern 
überall in den auf altem Römerboden errichteten Eroberungsstaaten-
für die Sachsen gilt das vorerst noch nicht - weder auf altem Blut noch 
auf Tapferkeit, sondern auf einem Reichtum beruhte, dessen Ursprung 
nicht immer auf die lobenswerteren menschlichen Eigenschaften zurück-
führt. Es waren fast durchaus Emporkömmlinge oder die Erben von 
solchen; das letztere gilt namentlich von dem gallorömischen Adel, 
wie das nächste Kapitel zeigen wird. Und es war durchaus eine Pluto-
kratie, basiert auf zusammengerafftem Grundbesitz, ganz so, wie wir 
es aus dem keltischen England schon erfahren haben, und wie es ebenso 
auf das angelsächsische England zutrifft. Wir zitieren aus unserem 
"Staat" 4) nach Piercquin (Les institutions et coutumes des Anglo-
saxons): "Das Grundeigentum war der wichtigste, fast der einzige 
Faktor. Die Geburt allein gab kein erbliches politisches Recht: nur der 
Grundbesitz allein rechnet. Und zwar ist dieser Adel jedermann zu-
gänglich .... Unter Ethelstan wird ein Ceorl, der fünf Hufen Landes, 
einen Giebel und eine Küche besitzt und im Hause des Königs ein Amt 

1) Von uns gesperrt! 
2) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 582. 
3 ) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 587. 
') s. s. n, s. 566/67. 
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bekleidet, von Rechts wegen Thegn; ein Thegn wird lediglich dadurch, 
daß sein Grundbesitz sich vergrößert, zum Eorl." Das ist in Engl nd 
so geblieben: man kann in Chestertons "Don Quixote redivivus" nach-
lesen, welchen Ursprungs der heutige Hochadel des Landes ist - und es 
war auf dem Kontinent in jener Zeit, aus der der kontinentale Uradel 
sich herleitet, sicherlich nicht anders. 

Dieses Aufkommen der Königsgewalt in immer mehr zentralisierten 
Eroberungsstaaten hängt innig zusammen mit der Entstehung der 
Stammesverbände. Als solche bezeichnet Dahn1) die Chatten, 
Hermunduren und Markomannen 2), die Goten und Chauken 3), die 
Sachsen und die Friesen, später die Bajuwaren, Thüringer und Schwaben, 
die Franken und Alamannen. Fustel schreibt, zwei Jahrhunderte nach 
Tacitus habe sich alles geändert. Alle großen Völker sind geschwächt 
oder ganz verschwunden. An ihrer Stelle finden wir Alamannen, Sachsen 
und Franken. Das sind keine neuen Völker, sondern Kriegsnamen. 
Franken und Sachsen heißt Krieger, Alamannen bedeutet Männer ver-
schiedener Länder. Wie die Bevölkerung, so waren auch die Einrich-
tungen bis zum Verschwinden geändert. Man muß sich weder über die 
Zahlen noch über die Organisation dieser Franken und Alamannen 
Täuschungen hingeben: sie waren nichts als kriegerische Banden. Freilich 
hatten sie Frauen, Kinder, Greise, Liten und Sklaven bei sich, bebauten 
den Boden oder ließen ihn bebauen: diese Banden hatten also eine 
gewisse Ähnlichkeit mit Völkern. Aber es fehlte ihnen die politische 
Organisation. Nichts ist mehr vorhanden, was den Schilderungen des 
Tacitus entspricht : bald haben sie Herzöge, bald Könige. Die Freiheit 
ist nicht besser gesichert, und wir treffen niemals eine nationale Ver-
sammlung, auch nicht die regelmäßige Versammlung der Großen. Es 
gibt keine feste Gesetzgebung. Diese Truppen gehorchten nicht Gesetzen, 
sondern Häuptlingen. Sie wählten sie zwar mit einem gewissen Anschein 
von Freiheit, aber sie gehorchten ihnen unbedingt nur unter der Be-
dingung gerechter Verteilung der Beute. Sie hatten auch den Geschmack 
am seßhaften Leben, die Anhänglichkeit an den Boden, den Gedanken 
des Vaterlandes verloren. 

Es sind die Führer dieser kriegerischen, ganz von der Psychologie 
der Hirten beherrschten Banden, die dann die Könige der neuen primi-
tiven Eroberungsstaaten auf römischem Boden werden. 

Wie ist nun dieser Zerfall der ehemaligen Völkerschaften zu er-
klären? Darüber scheinen sich die Historiker einmal einig zu sein. Selbst 
Arnold, dessen Optimismus auch in diesen Bildungen noch "einen ent-

1 ) A. a . 0. I, S. 20. 
2) A. a. 0. S. 227. 
3) A. a. 0 . S. 23. 



IIJ. Die Germanen. 321 

schiedeneu Fortschritt zu höherem staatlichen Leben" zu erblicken 
imstande ist, obgleich er selbst erkennt, daß "es nicht die alten Stämme 
unter neuen Namen sind, sondern Verbindungen und Mischungen der-
selben, zum Teil sehr verschiedener Herkunft" 1),- selbst Arnold muß 
eingestehen, daß außer den Kämpfen mit den Römern "auch die 
inneren Fehden und Kriege mitgewirkt haben mögen, in die wir 
die Germanen gleich bei ihrem Eintritt in die Geschichte verwickelt 
sehen, und die auch in der Folge fortdauerten, sobald nicht eine 
größere gemeinsame Gefahr sie eine Zeitlang ruhen ließ. Leider haben 
wir über diese inneren Kämpfe fast gar keine Nachrichten" 2). Jeden-
falls treten die neuen Namen schon im 3· Jahrhundert auf, als die 
Angriffe gegen das römische Reich begannen 3). 

Der gleichen Anschauung ist Fustel de Coulanges, dem wir uns 
anschließen müssen, wenn er in dieser fast ganz vom Dunkel umhüllten 
Periode der deutschen Geschichte eine volle Parallele zu der inneren 
Zersetzung der keltischen Völker in der Zeit Cäsars erblickt, die wir 
oben in ihrem völlig typischen Verlauf dargestellt haben. Eben diese 
Typik gibt uns das Recht, für die stammverwandten, ganz ebenso auf 
erobertem Boden über Unterworfenen angesiedelten und wie sie von 
der Psychologie des politischen Mittels beseelten, Germanen das gleiche 
mit Sicherheit anzunehmen, selbst wenn die spärlichen Nachrichten 
nicht hinreichten, um diesen Schluß zu rechtfertigen. Wir wissen, daß 
Rom seine Politik des divide et impera auch noch nach der Zeit des 
Augustus bis zum 5· Jahrhundert fortsetzte, überall seine Sendlinge, 
Parteigänger und Freunde hatte, "zweifellos viele Häuptlinge bestach", 
und oft genug die Königswürde seinen Kandidaten zuschanzte. Davon 
weiß schon Tacitus zu berichten, und die späteren Schriftsteller be-
zeugen die Fortdauer dieser Politik 4). 

Und so kommt dieser bedeutende Historiker zu der folgenden Auf-
fassung: Die Angriffe auf Rom erfolgen wahrlich nicht, weil die Ger-
manen zu zahlreich und zu stark waren. Die eigentliche Ursache sind 
die inneren Streitigkeiten und die sozialen Revolutionen, die Germanien 
während dieser vier Jahrhunderte erschüttern. Fast immer sind die 
Angreifer selbst durch ein anderes Volk aus ihrem Lande vertrieben 
worden, oft ist es auch nur eine in einem Bürgerkriege besiegte und aus-
getriebene Partei. Alle diese Versuche des Einfalls sind fast ohne Aus-
nahme von kriegerischen Banden unternommen worden; es war der 
Kampf zwischen der Seßhaftigkeit und dem Zustande der Unstete 5). 

1 ) Arnold, a. a. 0. S. 124. 
2) Arnold, a. a. 0. S. 125. 
3 ) Arnold, a. a. 0. S. 126. 
4) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 348. 
6) Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 364f. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. r. 21 
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Mögen wirklich noch die Kimbern und Teutonen eigene Bauern-
schaft, wenn auch sicher nur Großbauernschaft erstrebt haben: jetzt 
ist das alles gewandelt. Jetzt geht es ganz klar um nichts anderes als 
um arbeitsloses Einkommen durch Ausbeutung von unfreier Arbeit. 
Seeck sagt von der gleichen Periode, von der wir hier handeln, der Zeit 
zwischen Tacitus und Commodus: Die Raubzüge der Germanen gehen 
jetzt mehr und mehr auf Sklavengewinn: unter Mare Aurel hatten allein 
die Quaden soooo Gefangene fortgeschleppt und gaben die Arbeits-
fähigen unter ihnen nur sehr ungern wieder heraus. Diese trieben in der 
Regel selbständigen Ackerbau und gaben den Herren eine Fruchtquote 1). 

2,2. Der Zerfall. 
Es würde den Rahmen dieses ersten Teilbandes weit überschreiten, 

wollten wir hier des gerraueren den Zerfall der so entstandenen primitiven 
Eroberungsstaaten schildern. Unsere Absicht hier ging nicht weiter, 
als den Zustand der Germanen in der Zeit darzustellen, in der sie mit 
dem Römerreiche in Beziehungen stehen. Aber es ist uns gestattet, 
vordeutend in den kürzesten Zügen zu zeigen, daß der typischen Ballung 
dieser Reiche eine ebenso typische Zersetzung folgte. 

Das gilt schon von dem ersten mächtigeren Großreich dieser Art, 
dem gotischen. Im 3. Jahrhundert beginnt nach Pallmann, der diese 
Zusammenhänge sehr deutlich gesehen hat, sowohl bei den Wandalen 
wie bei den Goten das Bestreben des Gauadels (d. h. der Großgrundbe-
sitzer und Sklavenherren; es sind nicht mehr die Sippenchefs der Urzeit), 
ohne Königtum dazustehen 2). In den unruhigen Zeiten der Völker-
wanderung sah jeder in eigenen Unternehmungen die besten Erfolge. 
"So verloren die Goten nach und nach den Mittelpunkt, von dem sie 
durch ihre Beutezüge abgelenkt wurden, und das Volk löste sich in 
Gaue auf, von denen unter Umständen mehrere, oft viele sich vereinigten. 
Dadurch wurde es auch möglich, daß sie zu aller Zeit bereitwillig zum 
Königtum oder vielmehr Heerkönigtum (dem Dukat des Tacitus) zurück-
griffen .... Die Befestigung des Königtums bei den Westgoten, bei denen 
es mit Geberichs Tode wieder in eine Adelsherrschaft übergeht 3), 

hat erst begonnen, als das Volk durch Rom in Not geriet 4)." "Die 
Goteneinfälle tragen keinen anderen Charakter als die ormannen-
einfälle des g. Jahrhundert. Bei diesen hat niemand von Gesamtunter-
nehmungen gesprochen: bei den Goten geschieht es aber, wie schon 
bemerkt, dem Tacitus zuliebe, dessen Mitteilungen von dem König-

1 ) Seeck, a. a. 0. I, S. 391. 
2 ) Pallmann, a. a. 0. I, S. 44· 
3 } Im Original nicht gesperrt! 
') Pallmann, a. a. 0. I, S. 46. 
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turne der Goten man auch für das 3· und 4· Jahrhundert aufrechter-
halten zu müssen glaubt" 1). 

Mit dieser Auffassung von der Zerrüttung Deutschlands während 
dieser Zeit stimmt vortrefflich eine Mitteilung Pallmanns 2), wonach die 
Funde nur Münzen der Kaiser von der Mitte des r. bis gegen Ende des 
2. Jahrhunderts zeigen. Dann fehlen sie von Septimius Severus bis 
auf Konstantin. Offenbar war in dieser ganzen Zeit der uralte Handel 
von orden nach Süden völlig unterbunden. 

Ganz analog war die Zersetzung der später auf römischem Boden 
begründeten Reiche, nur daß sie, in größeren Verhältnissen und bei 
größerem Reichtum der Länder, gewiß auch gegenüber dem argen Bei-
spiel einer ganz und gar verkommenen Gesellschaft, noch viel schneller 
und furchtbarer zur Vernichtung der Reiche und fast der Völker führte. 

In allen Germanenreichen verschwanden, so sagt Dahn lakonisch, 
allmählich die Gemeinfreien; es gab neben dem König nur noch eine 
Macht, den geistlichen und weltlichen Adel, der auf großem Grund-
besitz ruhte 3). Und diese Macht zersetzte und vernichtete fast alle 
diese Reiche, am schnellsten und furchtbarsten das der Westgoten, das 
zu einem wahrhaften Priesterstaat geworden war 4), in dem der Einfluß 
der Bischöfe allen anderen weit überwog. Es ist die Bodensperre 
durch den adeligen Großgrundbesitz, die das Mark aller Völker, den 
Bauernstand, vernichtete 5). Das wird in einem späteren Bande dieses 
Werkes dargestellt werden. 

Für jetzt aber wenden wir uns zu dem großen Gegenspieler der 
Germanen in diesem ungeheuersten Drama der W el tgeschich te : zu Rom. 

1) Pallmann, a. a. 0. I, S. 53· 
2) A. a. 0. S. 99· 
3) Dahn, a. a . 0. I, S. 296; im Original nicht gesperrt! 
•) A. a. 0. I, S. 414. Vgl. dazu F. Schneider, a. a. 0. S. 75· 
6) Dahn, a. a. 0. I, S. 416. 

21 * 
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Spätrom. 
Wir haben in unserem "Staat" 1) den Niedergang und endlichen 

Zusammenbruch des Römerreichs als den Ablauf der gleichen schweren 
Volkskrankheit dargestellt, die auch alle anderen "Seestaaten" der 
mittelmeerischen Welt, Palästina, Hellas, Etrurien, Karthago ver-
nichtet hat: der kapitalistischen Sklavenwirtschaft, d. h. einer Gesell-
schaftswirtschaft, die in der Hauptsache davon lebt, daß sie das Er-
zeugnis hart ausgebeuteter Sklaven auf einem geldwirtschaftlich ent-
falteten Markt verwertet. Diese immer tödliche Volkskrankheit führt 
überall zur Monopolisierung fast allen Grund und Bodens durch eine 
immer mehr zusammenschrumpfende Herrenklasse und endet überall 
in "Völkerschwund": in ein reißend schnelles Aussterben der betroffenen 
Gesamtheit. Die Absicht der damaligen Darstellung war lediglich die 
"idealtypische" Schilderung des generellen Verlaufs; aus diesem Grunde 
wurde der Prozeß in bezug auf Rom des genaueren nur in demjenigen 
Teile seines Ablaufs verfolgt, der in der Geschichte der übrigen mittel-
meerischen Seestaaten seine Parallele hat, also etwa bis zum Ende der 
Republik, und nur in Andeutungen konnte auf das Schicksal des kaiser-
lichen Rom vorgewiesen werden. Vor allem war unter jenem Gesichts-
punkt wichtig zu erklären, warum der überall sonst mit fürchterlicher 
Schnelligkeit, in wenigen Generationen, ablaufende Prozeß sich in Rom 
durch viele Jahrhunderte hinzog, und zwar unterbrochen durch Zeit-
räume unzweifelhafter Neublüte: wir konnten zeigen, daß diese Er-
scheinung der Bauernkolonisation im größten Stile zuzuschreiben 
ist, die nur Rom, als der letzte Sieger der großen Kämpfe um die Herr-
schaft der alten Welt, auf die Dauer durchführen konnte. 

In diesem Kapitel interessiert uns nicht der generelle Prozeß, son-
dern seine spezifische Abwandlung in der Geschichte des römischen 
Reichs allein: jener Prozeß der vollkommenen Umwälzung der sozio-
logischen Gesamtstruktur: vom kleinen "Seestaat" zum weitgedehnten 
"Landstaat", von der Geldwirtschaft zur überwiegenden Natural-
wirtschaft und der mit ihr verschwisterten "Feudalisierung". Jener 

1 ) S. S. II, Abschn. 4· 
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Prozeß, durch den es für die Herrschaft der germanischen Volkskönige 
sozusagen reif wurde. Von hier aus wird dann leicht verständlich 
werden, was darzustellen uns vor allem am Herzen liegt; daß der Über-
gang unter viel geringeren Erschütterungen und mit viel geringerer 
Umwälzung des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Gefüges sich 
vollzog, als unsere schematisierende, auf den Wortgegensatz: "Alter-
tum - Mittelalter" allzusehr eingestellte Geschiehtsauffassung im all-
gemeinen annimmt. 

Wir senden zur ersten Orientierung eine kurze Skizze des äußeren 
Ablaufs voraus im engen Anschluß an Rostovtzeffs vorzügliche Unter-
suchung: "The Social Economic History of the Roman Empire" 1), ohne 
uns auf seine Deutung festlegen zu wollen (die offenbar außerordent-
lich stark durch die neuesten Ereignisse in Rußland beeinflußt ist). 
Dann werden wir die einzelnen Symptome genauer betrachten und in 
ihrer Verknüpfung darstellen, die wir bereits in unserem Staat (S. 504) 
wie folgt aufgezählt haben: "Die Geldverschlechterung, der Staats-
bankrott, der untragbare Steuerdruck: und dennoch die Unmöglichkeit, 
Geldsteuern in einem Maße aufzutreiben, das für die Bedürfnisse des 
Reiches ausreichte; ferner als die Folge davon die Abwälzung des größten 
Teils der Staatsaufgaben ,liturgisch' auf erbliche, fast verkastete Berufs-
genossenschaften; schließlich sogar die Unmöglichkeit, die Söldner zu 
bezahlen, und der Zwang, sie als Militärbauern anzusetzen, was zu dem 
finanziell wirtschaftlichen Zusammenbruch auch noch den militärischen 
fügte. Das alles zusammengenommen bedeutete den Rückfall aus der 
Geldwirtschaft in die in Rom seit über einem Jahrtausend völlig über-
wundene Naturalwirtschaft". 

I. Skizze des äufseren Ablaufs. 
a) Die politischen Faktoren. 

Die Entwicklung von der "Adelspolis" zur "Hoplitenpolis" (um 
Max Webers Terminologie anzuwenden 2)), d. h. die Emanzipation der 
Plebejer von der Patrizierherrschaft vollzog sich auch in Rom unter 
dem Druck militärischer Notwendigkeiten im 5. vorchristlichen Jahr-
hundert und war im 4· Jahrhundert, namentlich in seiner zweiten Hälfte, 
vollendet. Aus dieser Zeit stammt die uns erhalten gebliebene Fassung 
der servianischen Reform, und Rostovtzeff sieht keinen Grund, daran 
zu zweifeln, daß in jener Zeit wirklich die licinischen Gesetze ergangen 
sind, in denen das Maximum des Ackerbesitzes festgelegt wurde: ein 
beredtes Zeichen dafür, daß man in Rom, wie vorher in Palästina und 

1) Oxford, 1926, S. 13 ff. 
2) Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1924, S. 37, 40. 
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in Athen, sehr gerrau wußte, wo der Krebsschaden dieser Art von Ge-
sellschaftswirtschaft zu finden war. Damals wurde Rom zu dem Bauern-
staat, in dem die Bürger selbst den Acker bebauten, nur in Ausnahme-
fällen unterstützt von einigen Sklaven und Klienten, die den Ad ls-
familien seit unvordenklichen Zeiten durch religiöse Bande verknüpft 
waren 1). Das Schwergewicht lag auf dem Korn bau. Ähnlich wie in 
Latium verhielt es sich in den Kolonien und den neu angeschlossenen 
Tribus der Römer und Latiner. Vor dieser Ausbreitung verfielen die 
vereinzelten Zentren kapitalistischer Landwirtschaft: die großgrie-
chischen Städte erlagen den Waffen der Samniter; nur in einzelnen 
Teilen von Etrurien scheint sich das alte Eroberungseigentum mit seiner 
Leibeigenenverfassung erhalten zu haben. Als Mittelitalien gefüllt war, 
besetzten römische und latinische Kolonisten Süd- und Norditalien, 
während Sizilien und Sardinien und wahrscheinlich auch Spanien nur 
in geringem Maße römische Kolonisten anzogen und zu Kornhäusern 
und Warenspeichern verschiedener Metalle für Rom wurden. 

Diese Bauernsoldaten besiegten Karthago und eroberten die ganze 
Welt des Mittelmeers, und ihre Siege brachten enormen Reichtum des 
Staates an Gold und an Land, und zwar mehr Land, als die römischen 
und latinischen Siedler besetzen konnten. Norditalien mußte aus mili-
tärischen Gründen, um die drohenden Einfälle der Nordbarbaren abzu-
wehren, stärker mit Kolonisten besetzt werden als die übrigen eroberten 
Gebiete, die infolgedessen, zunächst als Staatspachten, der Senatoren-
klasse anheimfielen. Hier entstanden ungeheure Güter und ein alle 
Vorstellungen übertreffender Reichtum, namentlich auch aus dem 
Grunde, weil die Senatoren als Vögte die Provinzen aussaugten und sich 
dieses Reichtums bedienten, um immer neuen Boden anzukaufen und 
wucherische Kreditgeschäfte zu unternehmen. 

Daneben wuchs eine starke Mittelklasse von Geschäftsleuten auf, 
die hauptsächlich an der Pacht von Staatsländereien und staatlichen 
Bodenschätzen, an Kriegslieferungen, und am Handel mit der Kriegs-
beute reich wurden. Dann wurden auch sie Geldkapitalisten, Steuer-
pächter usw.; immer mehr von ihnen ließen sich in den Provinzen nieder 
als Bankiers, Kaufleute, Land- und Herdenbesitzer und Haus- und 
Ladeneigentümer in den Städten. Die reichsten Mitglieder dieser neuen 
Körperschaft von Kapitalisten, die Ritter, lebten zumeist in Rom und 
versuchten, gesellschaftlich Karriere zu machen, um über die Ämter-
stufen in die Senatsklassen zu gelangen. Die meisten aber blieben in den 
Provinzen, standen der dortigen Senatorenklasse am nächsten und bil-
deten mit ihr zusammen die Oberschicht. 

Der gewaltig anwachsende Reichtum Roms wurde meistens in 

1 ) Vgl. S . S. Il, S. 39r jg2. 
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Land, der sichersten aller Anlagen, festgelegt. Der Staat kam diesem 
Begehren entgegen, um seinen enormen Grundbesitz zu verwerten. So 
entstand der kapitalistische Landwirtschaftsbetrieb auf großen Pacht-
und Eigengütern, ein Absenteebesitz auf Kosten des freien und unfreien 
Landproletariats. Das System beruhte im wesentlichen auf der Arbeit 
der zahllosen kriegsgefangenen Sklaven. Ihren Markt fand diese kapi-
talistische Landwirtschaft, die vor allem Olivenöl und Wein erzeugte, 
und fanden die daneben entwickelten italischen Gewerbe, namentlich 
die Metall- und Tonwarenindustrie, hauptsächlich in den Ländern der 
Halb- und Unkultur: in Gallien, Spanien, Afrika, dem Norden und 
den Donauprovinzen. Der stärkste Konkurrent, Karthago, wurde 
niedergerungen, und so beherrschte von da an der römische Kapitalismus 
den damaligen Weltmarkt. 

Derart hörte Rom auf, ein Bauernstaat zu sein; und es entstand 
eine über ganz Italien verbreitete wohlhabende städtische Bourgeoisie. 
Sogar die alten Städte der Griechen und Etrusker erlebten einen neuen 
Aufschwung. Dieser neue dritte Stand hatte zunächst keinen aktiven 
Anteil am politischen Leben des Staates, das immer noch von dem 
römischen Adel beherrscht wurde, und hatte wohl auch zunächst kein 
starkes Interesse daran. Man ließ ihn grob verdienen, und das genügte 
ihm; liefen doch die Interessen dieser Klasse als Grundbesitzer und 
kapitalistische Landwirte denen der Senatoren durchaus parallel! 
A. Stein sagt: Die amtlosen Parvenüs strebten anfangs gar nicht immer 
nach der politischen Macht. Die schrankenlose Freiheit im Handel und 
in sonstigem ertragreichen Erwerb entschädigte sie für den Mangel 
eines Befehlsrechtes im Staat. Auch waren sie als Nichtsenatoren der 
Notwendigkeit eines standesgemäßen Aufwandes überhoben. Tradi-
tionelle Hemmungen waren ihnen fremd, die der unersättlichen Gier, 
Reichtümer um jeden Preis zu erwerben, Einhalt geboten hätten. Sie 
blieben daher lieber im Ritterstand und bei ihren einträglichen Speku-
lationen. Die Staatspächter (publicani) waren nicht gerade mit den 
Rittern identisch, aber es waren dieselben Kreise, die durch ihr Ver-
mögen zum Reiterdienst qualifiziert waren 1). 

Mit der Entwicklung Roms von der "Hoplitenpolis" zur "demo-
kratischen Polis" beginnt auch hier die typische Zersetzung aller antiken 
Stadtstaaten. Wir können hier nur kurz wiederholen, daß nach dem 
Ende der großen Eroberungskriege eine immer reißender fortschreitende 
Vernichtung des freien italischen Bauernstandes sich vollzog, teils 
durch Erledigung der Höfe in den Kriegen, teils durch Auskauf, teils 
durch Wucher, und schließlich durch gesetzlose Gewalt. Die Periode 
der großen Bürgerkriege war die Folge. Mit den Gracchen beginnen die 

1) Rittersta nd, S. 8 g. 
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Erhebungen des Landvolks und des landlosen Proletariats Italiens mit 
dem Ziele einer Neuverteilung des Bodens. Der Widerstand der Bour-
geoisie konnte nicht dauern: wieder waren es militärische Gründe, di 
entschieden. Das alte Bürgerheer, in dem nur Landeigentümer dienen 
durften - ein Grund mehr für den Niedergang der Bauernklasse -, · 
konnte nicht mehr in genügendem Maße aus der hinschwindenden 
Bauernschaft rekrutiert werden. Außerdem braucht ein von allen 
Grenzen her bedrohter Weltstaat selbstverständlich ein stehendes Heer, 
und zwar unter der Leitung von Berufsführern, die nun auch die poli-
tischen Führer werden mußten, da sie über die höchste v.rirkliche Macht 
im Staate verfügten. Die ersten dieser neuen Politiker waren Marius 
und Sulla, die letzten großen Vertreter dieserneuen Art von Politikern, 
die als Befehlshaber der Provinzen sich eine gewaltige Armee schufen, 
waren in der republikanischen Zeit Cäsar und Pompejus, Antonius und 
Augustus. 

Das Land litt furchtbar unter diesen Bürgerkriegen der ehrgeizigen 
Generäle. Der Kampf endete schließlich in dem Zusammenbruch der 
beiden herrschenden Stände Roms, des Senats und der Ritterschaft!). 
Die Tätigkeit des Augustus war der Ausdruck des Sieges der mittleren 
und Unterklasse der römischen Bürger und stellte sich dar als ein Kom-
promiß zwischen den antagonistischen Kräften. Die Julier und Claudier 
nahmen den Kampf wieder auf: ihre Politik ging dahin, den Staat auf 
die Stadtbourgeoisie des Reichs als eines Ganzen aufzubauen, und sie 
gaben durch einen rücksichtslosen und grausamen Terrorismus dem 
Einfluß und den Ansprüchen der Magnaten der früheren Republik den 
Todesstoß. Dann wurden die Reste dieser Klasse, und mit ihnen ihre 
zeitlichen Ersatzmänner, die Günstlinge der Kaiser, durch die Flavier 
(69-96) beseitigt, als ein neuer Ausbruch des Bürgerkrieges gezeigt 
hatte, daß die neue, von der Mittelklasse in allen Städten des Reiches 
gestützte Form der Regierung standfest war. Diese starke Mittelklasse 
bildete das wirtschaftliche Rückgrat des Staates und wurde daher von 
den Kaisern mit vollem Bewußtsein gefördert; ihre Politik ging un-
unterbrochen dahin, das städtische Leben in den Provinzen des Ostens 
wie des Westens gleichmäßig zu entwickeln. Aber diese Mittelklasse 
zeigte durch den neuen kaiserlichen Senat der Flavier, der sie in Rom 
vertrat, und durch die munizipale Aristokratie der Provinzen, daß sie 
nicht gesonnen war, jenes System der Regierung zu stützen, in das 
das Augustäische Prinzipat unter den Julio-Claudiern entartet war, 
nämlich in die persönliche Militärtyrannis, die unter Domitian noch 
einmal aufgelebt war. Das Ergebnis war die Errichtung der konsti-
tutionellen Monarchie der Antonine (rr7-I92), die sich auf die mittlere 

l) Vgl. Rostovtzeff, S. VIIIff. 
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Klasse in allen Städten des ganzen Reiches und auf die Selbstverwal-
tung dieser Städte stützte. 

Dieser ganze Aufbau hatte jedoch einen schwachen Punkt. Die 
Basis, die städtische Mittelklasse, war nicht stark genug, um den Bau 
des Weltstaates zu tragen. Alles Monopol mündet in Sperrung ein; die 
jetzt herrschenden Klassen aber standen als Monopolisten den Unter-
klassen, dem niederen Landvolk und den städtischen Proletariern, 
gegenüber und sperrten sich daher nach unten hin, so daß die ganze 
Gesellschaft zuletzt in zwei Klassen oder Kasten zerfiel, die Bourgeoisie 
und die Massen, die Honestiores und die Humiliores 1). Daraus entstand 
ein scharfer Gegensatz zwischen Stadt und Land, eine Feindseligkeit, 
die die Kaiser auszugleichen suchten, indem sie die Verstadtlichung 
förderten und die Bauern des Plattlandes wie die städtischen Arbeiter 
zu heben versuchten. Vergeblich! Dieser Antagonismus war die letzte 
Ursache der Krisis des 3· Jahrhunderts, als die Bestrebungen der unteren 
Klassen durch das Heer aufgenommen und von den Kaisern über-
nommen wurden. Nachdem die Severi (193-2II) daran gescheitert 
waren, einen modus vivendi herzustellen, entartete der Kampf in den 
bürgerlichen und sozialen Krieg der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts. 
Die Bourgeoisie und die oberen Klassen der Gesellschaft wurden ver-
nichtet, und es bildete sich eine neue Form der Regierung aus, die den 
Bedingungen mehr oder weniger angepaßt war: der orientalische Despo-
tismus des 4· und 5. Jahrhunderts, gestützt auf das Heer, eine starke 
Bürokratie und die Masse des Landvolks. 

b) Die wirtschaftlichen Faktoren. 

Die wirtschaftliche Grundlage dieser Entwicklung, in der das 
glänzende Leben des frühen Kaiserreichs so vollkommen in das primitive 
und halb barbarische Leben der späteren Periode ausartete, war in 
Kürze die folgende: 

Dem ersten Stadium, dem Ende der Herrschaft der großen Grund-
besitzer und Kapitalisten, entsprach ökonomisch der Ruin der ty-
pischen Form des feudalen Kapitalismus, der die späte Republik cha-
rakterisiert und eine gesunde Wirtschaftsentwicklung der alten Welt 
gehindert hatte. Mit dem Zusammenbruch der ungeheuren Vermögen 

1 ) Vgl. Ernst Stein, Spätrom, S. 44: Honestieres und Humiliores sind auch vor 
dem Strafrecht verschieden. Die ersteren (Senatoren, Ritter, Kurialen, aktive und aus-
gediente Soldaten samt ihren Angehörigen) wurden nicht bestraft mit Tötung durch 
wilde Tiere im Zirkus, durch Kreuzigen und Verbrennen, durch Sklavenarbeit in Berg· 
werken usw. und durch StockprügeL Wo in schweren Fällen der Niedere mit dem Tode 
bestraft wurde, kam der Hochgestellte oft mit Deportation unter Vermögensverlust oder 
mit der leichteren Form der Verbannung als Relegation davon, bei der ihm Bürgerrecht 
und Vermögen erhalten blieb. 
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der Reichsaristokratie und mit der Konzentration ihres Reichtums in 
den Händen der Kaiser lebte der hellenische Stadtkapitalismus, der auf 
Handel, Industrie und wissenschaftlicher Landwirtschaft berubte, 
wieder auf und entfaltete sich schnell unter den Segnungen des von 
Augustus hergestellten Friedens. Die Vertreter dieser Form des Kapi-
talismus waren die Bourgeois der Städte, die gleichmäßig an Zahl und 
an sozialer wie politischer Bedeutung wuchsen. Die Verstadtlichung 
des Reiches war der Hauptmotor dieses Prozesses und gleichzeitig seine 
klarste Auswirkung. Das Ergebnis war ein unerhört schneller und in 
die Augen fallender Aufschwung von Handel, Industrie und Land-
wirtschaft; und das unaufhörliche Wachstum des in den Städten auf-
gehäuften Kapitals gab der glänzenden Blüte des städtischen Lebens 
über das ganze Reich hin einen neuen Anstoß. 

Aber der Stadtkapitalismus entartete allmählich. Die Klasse 
strebte nach der Muße des Rentiers, die schöpferischen Kräfte er-
lahmten 1), das Wirtschaftsleben verfiel wachsender Atrophie. Die 
Mittelklasse beschränkte sich immer mehr auf eine bloße Ausbeutung 
der Unteren und legte das akkumulierte Kapital zumeist in Land an. 
Unter diesen Umständen konnten die unteren Klassen sich nicht empor-
arbeiten, aber der Staat brauchte mehr und mehr Geld und Arbeit. 
Fast diese ganze Last fiel auf die arbeitende Klasse, und mit ihrer sin-
kenden Kaufkraft verfielen Handel und Industrie. Das war schon am 
Anfang des zweiten Jahrhunderts deutlich erkennbar. Die Kriege dieser 
Zeit enthüllten die hoffnungslose wirtschaftliche Schwäche des Reiches 
und erweckten das Interesse der Kaiser an den ökonomischen Problemen. 
Aber ihre Mittel waren kindisch: Gewalt und Zwang, angewendet so-
wohl auf die Bourgeoi ie wie auf die niederen Klassen, die kein anderes 
Ergebnis als das der gegenseitigen Erbitterung hatten. Der Schluß 
war der Niederbruch des städtischen Kapitalismus und die akute Wirt-
schaftskrisis des dritten Jahrhunderts, die den schnellen Abstieg des Ge-
schäftslebens im allgemeinen, die Wiedererstehung primitiver Wirt-
schaftsfarmen und das Wachstum des Staatskapitalismus mit sich 
brachte. Das sind die kennzeichnenden Züge des vierten und der folgen-
den Jahrhunderte. Mit dem wirtschaftlichen Verfall ging ein solcher 
des geistigen und künstlerischen Lebens parallel; der raffinierten aristo-
kratischen Kultur der späten Republik folgte zuerst eine gröbere der 
Bourgeoisie, die dann beim Untergang der Städte und ihrer herrschen-
den Klassen durch die Unterklasse, die daran niemals einen Anteil ge-
habt hatte, vernichtet wurde. 

1 ) Wir werden weiter unten die Ursachen dieser Entartung in der Grundstruktur 
der Gesellschaftswirtschaft aufdecken. Hier folgen wir, wie gesagt, nur zur ersten Orien-
tierung des Lesers lediglich Rostovtzeff. 
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Dieses ganze Auf und Ab der wirtschaftlichen Entwicklung hängt, 
wie wir bereits in unserem .,Staat" 1) dargelegt haben, auf das engste 
zusammen mit der inneren Kolonisation, der Ansiedlung von Zivilisten 
und namentlich Veteranen als Bauern. Nach Rostovtzeff sind während 
der letzten so J ahre der bürgerlichen Unruhen nach sorgfältigen Be-
rechnungen nicht weniger als eine halbe Million Mann allein in Italien 
mit Bauernhufen ausgestattet worden 2). Was das bedeutet, kann man 
einigermaßen ermessen, wenn man weiß, daß die Bevölkerung des 
ganzen Römerreichs beim Tode des Augustus auf 54 Millionen Köpfe, 
<lavon z6 im Westen einschließlich des Donaulandes, z8 in Griechenland 
und im Orient, geschätzt wird 3). Eduard Meyer rechnet 4) für Italien 
mit den Sklaven sechs Millionen, für Sizilien, Korsika und Sardinien 
zusammen etwas über eine Million. Jene halbe Million Bauernhufen 
können kaum weniger als ein und eine halbe Million Köpfe ernährt 
haben, wahrscheinlich mehr. Nach den Landverteilungen durch Tib. 
Gracchus (133 v. Chr.) steigt die Bürgerzahl um 77oooKöpfe, fast genau 
um ein Viertel 5). Auch durch die Landanweisungen Sullas war die 
Ziffer der waffenfähigen Bürger binnen sechs J ahren um ein Viertel, 
von 319 ooo auf 395 ooo gestiegen 6). Rostovtzeff sagt: .,Nach den großen 
Umschwüngen des Bundesgenossenkrieges waren diese Neuverteilungen 
des Bodens vielleicht der mächtigste Faktor in der Geschichte der Ro-
manisierung und Latinisierung Italiens" 7). Er hebt freilich mit Recht 
hervor, daß diese neuen Grundbesitzer je länger, je mehr nicht selbst-
wirtschaftende Bauern wurden, sondern als Grundrentner in den Städten 
lebten 8). Dafür spricht bereits der stets wachsende Umfang der den 
Veteranen gegebenen Landausstattung (34) 9). Dasselbe gilt für die 
zahlreichen und starken Siedlungen in den westlichen Provinzen; auch 
ihre Teilnehmer waren nur zum geringeren Teil Bauern, Pächter und 

1 ) S. S. li, S . 493ff. 
2 ) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 33· 
3) Bury, a. a. 0. S. 62. Ernst Stein (a. a. 0. S. 3) nimmt 70 Millionen an; Beloch 

habe seine Schätzung selbst als Minimum angegeben. 
4 ) Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3· Auf!., I, S. 911. 

5) Seeck, a. a. 0. I, S. 342. 
6) Vgl. dazu S. S. li, S. 495· 
1 ) A. a. 0. S. 33· Die folgenden Ziifern in () hedeuten Seitenzahlen des gleichen 

W erkes . Vgl. auch L. M. Hartmann, a . a. 0 I, S. 6; 7. 
B) Vgl. Caro: Geschichte der Juden, S. 19. Aus guten Soldaten wurden schlechte 

Landwirte, sagt Seeck (a. a. 0. I, S. 249). 
D) Unter den Gracchen war die Durchschnittsgröße 30 J ugera; unter den Triumvirn 

betrug sie in Italien 50 Jugera, in den Provinzen wesentlich mehr (M. Weber, a. a. 0. S. 241). 
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Handwerker; die meisten waren Grundeigentümer, Händler und Ge-
schäftsleute, die in den Städten Wohnung nahmen. Fast alle, von Sulla, 
Pompejus Cäsar und Augustus angesetzten, Veteranen gehörten dieser 
Klasse von Eigentümern an, die ihren Mittelbesitz in ganz der gleichen 
wissenschaftlichen und kapitalistischen Art bewirtschafteten wie die 
Magnaten ihren Großbesitz (6r). Es ist auch charakteristisch, daß 
Augustus eine beträchtliche Anzahl von Siedlern in die sizilischen 
Städte entsandte, um diese emporzubringen. Ebenso siedelten sich in 
Spanien und namentlich in Baetica "Tausende von Italikern noch außer 
den Veteranen in den alten Städten an"; und auch hier waren die Hufen 
ungewöhnlich groß (rg8/g). In Gallien wurden einige dieser Kolo-
nistenstädte, z. B. Arles und Narbonne, reiche Zentren von Handel und 
Industrie oder, wie Vienne, Mittelpunkte großer und hochkultivierter 
Landwirtschaftsbezirke (zoz). 

Rostovtzeff hat vollkommen recht, wenn er in dieser Gestaltung 
keine grundsätzliche Änderung der herrschenden Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsordnung erblickt, und wir werden sofort sehen, daß hier in 
der Tat die Hauptursache des späteren Verfalls beschlossen liegt. Aber 
es kann keinem Zweifel unterliegen, daß für eine gewisse gemessene 
Zeit durch diese gewaltige Kolonisation mehr als nur eine bloße Hem-
mung des ungeheuren Krankheitsprozesses sich einstellte, der Rom 
wie alle anderen Mittelmeerstaaten zuletzt vernichtete 1). Waren auch 
keine Bauern im eigentlichen strengeren Sinne des Wortes geschaffenr 
so war doch ein starker neuer Mittelstand entstanden, der, wenn er 
nicht selbst arbeitete, so doch die Arbeit seiner Sklaven und Kolonen 
leitete und beaufsichtigte; war auch der Mehrwert noch so groß, den 
diese Grundbesitzer aus ihren menschlichen Arbeitsmaschinen heraus-
preßten, so wurden doch massenhaft wirkliche Werte geschaffen, und 
die starke, von hier ausgehende Nachfrage, die in Gestalt des Angeb01s 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse auf den städtischen Markt gelangte, 
entwickelte Handel und Industrie zu einer zwar kurzen aber doch 
sehr kräftigen Blüte. 

Aber, wie gesagt: sie konnte nicht dauern. Diese ganze Gesel:.-
schaftswirtschaft leidet wie jede kapitalistische Ordnung an der Ur.-
möglichkeit, ihr Gesamterzeugnis auf dem inneren Markte abzusetzer., 
aus dem klaren Grunde, weil die gesamten Arbeitenden zusammen mt 
ihrem Arbeitseinkommen ihr Erzeugnis nicht zurückkaufen könner.. 
Die Aufnahmefähigkeit aber der Herrenklasse, der der Mehrwert zt.-
fließt, für Massenprodukte ist eng begrenzt. Die Folge ist überall, i:l 
der Antike wie in der Neuzeit, die Notwendigkeit eines starken Expori-

1 ) Vgl. Jung, a. a. 0. S. 66: Die weitgehende munizipale Autonomie hat der Epocle 
des römischen Prinzipats recht eigentlich ihr Gepräge aufgedrückt und die Blüte dtr 
Provinzen herbeigeführt. 
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industrialismus. Das galt nun ganz besonders für die italische Land-
wirtschaft. Sie hatte den Kornbau immer mehr eingeschränkt, der 
nicht mehr rentierte, seit das Proletariat der Hauptstadt mit öffent-
lichen Kornspenden gefüttert wurde, und hatte sich auf die Produktion 
von Öl und Wein spezialisiert. Für diese Produkte hatte sie lange 
Zeit in den Provinzen einen guten Markt gefunden. Aber allmählich 
entwickelten die Provinzen selbst diese Art von agrarischer Industrie, 
mußten aber aus dem gleichen Grunde gleichfalls den bald erarbeiteten 
bedeutenden Überschuß, den ihr eigener Binnenmarkt nicht aufnehmen 
konnte, zu exportieren versuchen. Ebenso entwickelten die Provinzen 
ihren eigenen Handel und ihre eigene Industrie. Mit alledem verlor 
Italien seinen Markt immer mehr und mehr, und eine schwere Krisis 
war die Folge, in der die Mittelbesitzer sich massenhaft gezwungen 
sahen, ihr Eigentum an die großen Magnaten zu verkaufen 1). Nebenher 
ging selbstverständlich nach wie vor die Aufsaugung der kleinen, eigent-
lichen Bauernbesitzungen; auch sie wurden von den, jetzt wieder rapid 
wachsenden, Latifundien des kaiserlichen Adels und der italischen 
Plutokratie aufgesaugt. Dieser Prozeß war unter den Flaviern bereits 
wieder in vollem Gange, und die Kaiser bemühten sich vergeblich, 
ihn abzubremsen 2). Nerva (g6-g8) kaufte große Ländereien an, um 
sie unter landlose Proletarier zu verteilen; auch Trajan (g8-rr7) 3) 

gründete in Italien einige Kolonien und verbot die Aussendung italischer 
Kolonisten in die Provinzen; er versuchte nebenher, den Mittelständlern 
in Stadt und 'Land durch billige Staatskredite und Gewährung von 
Erziehungsgeldern für ihre Kinder aufzuhelfen. Außerdem nahm er 
große Kolonisationen in Dacien vor. Wenn Jung 4) recht hat, so wären 
diese durch Nerva und Trajan vorgenommenen Massensiedlungen die 
letzten gewesen, die in der ganzen Kaiserzeit mit bürgerlichen Prole-
tariern vorgenommen worden seien. Er gibt einen Grund dafür an: 
Es sei, seit alle Einwohner des Reiches gleichgestellt waren, also spä-
testens seit der Constitutio Antoniniana Caracallas von 212, kein ager 
publicus mehr vorhanden gewesen, den man nur aufzuteilen brauchte, 
und daher habe die innere Kolonisation gestockt5). Erst Totila hat 

1) Vgl. Rostovtzeff, S. 183, 187. Zum Teil mag das auch aus Faulheit geschehen 
sein, wie Brentano (a. a. 0. S. 30) bemerkt. 

2) Vgl. Fustel de Coulanges, a. a. 0. I, S. 298. 
S) Mommsen (italienische Bodenteilung S. 401) sagt, im Ganzen genommen ergebe 

sich für die trajanische Zeit gegen die ältere ein sehr fühlbarer Rückgang des Klein-
besitzes, aber dennoch selbst für diese späte Epoche eine Fortdauer des kleineren Grund-
eigentums, welche den landläufigen Vorstellungen über dessen frühzeitigen Untergang 
eine wesentliche Beschränkung auferlege. 

•) Römer und Romanen, S. 8g. 
6) A. a. 0. S. 145. 
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in der höchsten Not des Gotenreiches wieder die, wie Dahn sagt ::1.), 
"geniale" Idee gehabt, den Grundbesitz der aristokratischen Emigranten 
einzuziehen und den Pächtern und Kolonisten zu übertragen 2). S ine 
Gesetze wurden aber nach dem Sturz der Goten mit rückwirkender 
Kraft wieder aufgehoben, Sklaven und Kolonen fielen in ihre alte Knecht-
schaft zurück; der letzte Rest des Bauernschutzes hörte unter der byzan-
tinischen Herrschaft auf3). Um zum kaiserlichen Rom zurückzukehren, 
so schritt die Verwüstung und Entvölkerung des Landes nach dem 
Abschluß jener großartigen Kolonisahonen aus den Zeiten der späten 
Republik und des frühen Kaiserreichs in reißendem Tempo voran. Nur 
ein einziges Beispiel: Seeck berichtet, daß Constantin 300000 Sarmaten 
auf den wüst liegenden Äckern von Italien, Macedonien, Thrakien und 
Skythien ansetzte 4). 

b) Die Bodensperre. 

"Die Bodenteilung ist wie das Fundament alles Staatswesens so 
auch für die Entwicklung Italiens in jeder Epoche maßgebend." Mit 
diesen lapidaren Worten beginnt Theodor Mommsens berühmter Auf-
satz: "Die italische Bodenteilung und die Alimentartafeln" 5). Mit 
dieser Erkenntnis soll auch dieser Abschnitt beginnen. Sie ist das ge-
sicherte Ergebnis der drei systematischen Bände dieses Systems. Wir 
haben in dessen zweitem Bande, dem "Staat", als Hauptinhalt aller 
politischen Geschichte den Satz ausgesprochen: "Wer das Land hat, 
hat die Macht", eine Wahrheit, die vor uns Machiavelli, Rarrington 
und Justus Möser klar erkannt hatten, und die doch immer wieder ver-
schüttet worden ist 6). Wir haben als Hauptinhalt unserer ökonomischen 
Lehre festgestellt die Sätze: "Wer Bauern schafft, schafft Slädte" 7 ) 

1) Urgeschichte I, S. 292. 
•) L. M. Hartmann (a. a. 0. I, S. 306) sagt, seine Maßnahmen kommen auf eine 

Art von Grundentlastung und Expropriation der Grundherren hinaus. Man wird hier 
auch an Miibridates denken, der sieb mit der .. revolutionären Parole" allgemeiner Sei-
sacbthie Gefolgschaft und Erfolg schuf (M. Weber, a. a. 0. S. 253), und an den letzten 
Prinzen von Pergarnos mit seinem sozialistischen Kampfprogramm. (Vgl. Bücher, .,Auf-
stände der freien Arbeiter usw.") 

3 ) Hartmann, Geschichte Italiens, I, S. 306, 357ff. 
4 ) Geschichte des Untergangs usw. IV, S. 5· Die gleiche Entvölkerung machte 

übrigens in jener Zeit aus den gleichen Ursachen auch das Partherreich durch (a. a. 0. 
S. II). Seeck schreibt dort: .. Wo dauernde Entvölkerung eintritt, wie in den Ländern 
des römischen Reiches, da ist sie nicht eine Folge der Kriege, sondern der physischen und 
moralischen Verkommenheit der Nation." Auch die Partherkönige bemühen sich immer, 
in den Nachbarländern Gefangene zu machen, um sie in Scharen anzusiedeln. Er be-
richtet ferner (15). daß die Rasse der Perser sichtlich herunterkam. 

•) Hermes, Bd. 19, Berlin 1884, S. 393ff. 
6) S. S. II, S. 715. 
7) S. S. II, S. 443. 549, 751, 764. Vgl. auch III, S. 732. 
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und: "Wer Bauern zerstört, zerstört Städte" 1). Damit haben wir das 
Leitmotiv für das Verständnis des uns jetzt beschäftigenden Geschichts-
verlaufs gewonnen. 

Noch zur Zeit Catos (234-149 v. Chr.) werden beträchtliche Teile 
der Gutsarbeit von freien Arbeitern verrichtet, die von Unternehmern 
gestellt werden; so namentlich die Olivenernte und die Ölbereitung 2). 

Zur Zeit des Varro (geb. rr6 v. Chr.) werden auch noch für andere 
größere Arbeiten, namentlich für die Heumahd und die Getreideernte 
und zur Weinlese, freie Tagelöhner gedungen 3). Columella, etwa ein Jahr-
hundert später, weiß zwar auch noch von freien Arbeitern, aber die 
Wirtschaften und mit ihnen die Sklavenfamiliae sind so angewachsen, 
daß jene in bezugauf die Arbeit doch viel mehr autarkisch sind als vor-
her4). Dementsprechend mußte in der Zeit Catos die Gutswirtschaft 
ebenfalls auf dem Markte kaufen vor allem das für die Wein- und Öl-
gefäße notwendige Pech und so ziemlich alle Gewerbserzeugnisse, die 
technische Fertigkeit erforderten 5). Berufsmäßig ausgebildete Hand-
werkssklaven finden sich bei Cato nicht. Gekauft werden muß sogar 
die Sklavenkleidung; Maurerarbeit verrichten freie Handwerker. Auf 
dem Gute werden nur die gröberen Holzarbeiten, die Flechtarbeit und 
die gröberen Stricke angefertigt, gekauft werden bessere Stricke und 
die großen tönernen Wein- und Ölgefäße, die Metallgeräte und die 
Traubenpresse. Ganz ähnlich liegt es auch noch in der Zeit Varros, 
jedoch berichtet er bereits, daß auf sehr großen Gütern, die weit von 
städtischen Ansiedlungen entfernt sind, eigene Handwerkssklaven ge-
halten werden 6). Noch etwas weiter vorgeschritten ist die Sklaven-
arbeit zur Zeit Columellas, aber auch hier ist von gewerblicher Autarkie 
noch keine Rede; nicht einmal die grobe Kleidung der Sklaven wird 
im Hause angefertigt?). 

Der Grundbesitz bietet also der freien Arbeit, und namentlich dem 
freien Handwerk, einen gewissen Markt, der aber mit der zunehmenden 
Größe des durchschnittlichen Grundeigentums allmählich einschrumpft. 
Und das ist schon in der kurzen Spanne zwischen Cato und Columella 
deutlich der Fall, wie Gummerus (79) ausdrücklich hervorhebt. Eine 
Olivenpflanzung, auf welche der letztere Bezug nimmt, zählt mindestens 

1 ) S. S. II, S. 444, 603. 
2) Gummerus, Römischer Gutsbetrieb, S. Ir. 

3) Gummerus, a. a. 0. S. 65. 
4 ) Gummerus, a. a. 0. S. 81/82. 
5 ) Gummerus, a. a. 0. S. 33· 
6) A. A. 0. S. sB/59· 
') A. a. 0 S. So. Der Prozeß schreitet immer weiter fort, je mehr die Romani-

sierung von der Küste ins Binnenland fortschreitet. M. Weber sagt (a. a. 0. S. 246), 
der eigene Handwerker (und der colonus statt des Sklaven) spielt eine um so größere 
Rolle, je größer das Gut, und je mehr es im Binnenlande liege. 
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rsoo Joch I Die gleiche Entwicklung zeigt sich m der starken V er-
schiedenheit in der Zahl und in der Behandlung der Ackersklaven. 
Während sich das Gutspersonal bei Cato auf einige wenige männliche 
Hausknechte beschränkt (mit der Vilica als einziger Frau) bildet die 
Familia bei Columella ein ganzes Gemeinwesen. Die Sklaven sind in 
classes von je ro Arbeitern eingeteilt, die Arbeitsteilung ist streng durch-
geführt. Und, vor allem: schon dürfen die Sklaven Weib und K ind 
haben 1). 

Noch eine andere Veränderung tritt deutlich hervor: die Klein-
pächterwirtschaft erscheint stark ausgebreitet. Es sind freie Leute, 
die einen Geldzins zahlen, aber, mit Ausnahme einiger großer afrika-
nischer Domänen, keine Hand- und Spanndienste, kein Scharwerk 
leisten 2). Die charakteristische Ausgestaltung des späteren römischen 
Großgrundbesitzes, seine Scheidung in die herrschaftliche Villa und 
die dazu gehörigen Kleinbetriebe, hat sich hier bereits deutlich angelegt. 

Wir müssen auf die innere Ordnung des römischen Guts in späterer 
Zeit etwas näher eingehen, weil die germanischen Staaten Gut und Ord-
nung mit geringen Veränderungen übernahmen. Wir können hier 
Kowalewskys 3) gründlicher Untersuchung folgen: im 4· und 5· Jahr-
hundert war der herrschende Typus der römischen Landwirtschaft nicht 
mehr das Gut, die sogenannte Villa, sondern es zerfällt das Gut in Italien 
wie in Gallien in zwei gesonderte Wirtschaften. Der eine Teil wird ver-
mittels Sklavenarbeit bebaut, während der andere die Gehöfte und 
Anteile der, lebenslänglich oder nur zeitweilig, an bestimmte Land-
stücke gefesselten Sklaven (servi, glebae adscripti) sowie der freien 
Pächter einschließt, der Zeitpächter wie der Erbpächter. Das Objekt 
heißt wie im späteren Mittelalter Villa, Fundus, Mas a, Sallus; eine 
Begüterung von mehreren Villen heißt Massa oder Saltus, ein Wort, 
das ursprünglich unangebautes Land für Wald oder Weide bedeutet 
hatte, das aber schon in der frühen Kaiserzeit als die spezielle Bezeich-
nung kaiserlicher Domänen vorkommt. Sie bildeten in Italien und 
namentlich in Afrika selbständige Bezirke und waren von riesiger Aus-
dehnung4). 

Nach Beaudouin 5) erfreuten sich diese römischen Gutsbezirke einer 
besonderen Rechtsstellung. Sie standen außerhalb des Territoriums 
der Civitas und waren von der Gemeindeverfassung eximiert. Die Be-

1 ) A. a. 0 . S. 78/79· 
2) Gummerus, a. a. 0. S . 82. Die Sklavenwirtschaft der Latifundien ist schon 

im 3· Jahrhundert großenteils durch das Kolonat verdrängt (E. Stein, a. a. 0. S. 28). 
3) Die ökonomische Entwicklung Europas I, S. 7ff. 
') Fabricius, Besitznahme usw. S. 56/57· 
5) Les grands Domaines, zitiert bei Dopsch, Soziale und wirtschaftliche Grund-

lagen I, S. 335f. 
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ziehungen des Staates zu den verschiedenen Inhabern des Staatslandes, 
des ager publicus, soweit er in privatem und kaiserlichem Besitz war, 
waren durch die lex Manciana unter Vespasian geregelt. Danach be-
saßen die Güter Autonomie unter besonderen Beamten, den procura-
tores oder actores. Gewöhnlich führte auch auf den Grundherrschaften 
Privater, unter welchen besonders jene senatorischen Ranges hervor-
ragten, nicht der Eigentümer selbst die Wirtschaft und Verwaltung, 
sondern ein Großpächter, der den Fundus im ganzen übernommen hatte 
und davon seinerseits dann einzelne Parzellen an Colonen oder Klein-
pächter zu Zins und Fron austat. Die den einzelnen Domänen vor-
gesetzten Prokuratoren hatten quasi-magistratische Gewalt. Diese 
Intendanten besorgen nicht nur die Verwaltung, sie erheben Steuern, 
sie multieren den Pächter (conductor), wenn dieser seinen Verptlich-
tungen nicht nachkommt. Sie üben tatsächlich ein Züchtigungsrecht 
und die militärische Gewalt gegen die Colonen aus. Sie haben Coercition: 
die Zwangsgewalt zur Erfüllung des eigenen Gebotes, und Cognition: 
das Recht zu strafen, für das an anderen begangene Delikt. Diese quasi-
magistratische Gewalt der kaiserlichen Domänenprokuratoren ging 
jenen der privaten Grundherren ab. Jedoch zeitigte die tatsächliche 
Entwicklung allmählich eine mindestens in der Praxis ähnliche Stellung. 
Der Generalpächter unterstand zwar der Überwachung durch den 
Intendanten (procurator), welcher auch Streitigkeiten zwischen jenen 
und den Colonen zu schlichten hatte. Aber die beiden Mächtigen ver-
trugen sich bald und arbeiteten einander in die Hände. Die Pächter 
erlauben sich mit Konnivenz des Prokurators nicht selten Übergriffe 
und haben besonders gern die Fronden der Colonen an das in Eigen-
regie stehende Hofland eigenmächtig erhöht. Auf kaiserlichem Boden 
konnten die Pächter Erbpächter werden, wurden faktisch quasi-damini 
und erscheinen geradezu auch als "Domini" bezeichnet. Etwa seit 
Constantin verschwindet die Unterordnung der Domänenleute unter 
die ordentliche Jurisprudenz und macht einer Praxis Platz, nach welcher 
die Rechtsprechung in Gegenwart eines Beamten der Domäne vor sich 
geht. Nach einer Konstitution Valentinians erhalten die Domänen 
Immunität, d. h. der ordentliche Richter darf die Domäne selbst 
nicht betreten. Schon damals, im 4· Jahrhundert, bildete sich also eine 
grundherrlich-patrimoniale Gerichtsbarkeit aus, die zunächst nur auf 
die kaiserlichen Domänen beschränkt war, sich aber allmählich dank 
jenem Verhältnis zwischen Aufsichtsbeamten und Großpächtern auch 
auf die privaten Grundherren ausdehnte. So versanken die kleinen 
Freibauern ins abhängige Kolonat, wurden gezwungen, sich den Großen 
zu kommendieren. (Schon im 4· Jahrhundert begegnen zahlreiche 
Dörfer (vici), die sich in die Schutzgewalt (patrocinium) großer Grund-

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. J. 22 
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herren begeben hatten 1). Also auch hier sind die wirtschaftlichen und 
sozialen Erscheinungen der fränkischen Zeit die unmittelbare Folge 
spätrömischer Bildungen. Schon im 2. und 3· Jahrhundert mußte die 
römische Gesetzgebung gegen die übermäßige Ausdehnung der Fronden 
einschreiten. Zu den Ackerfronden kamen nämlich auch Baufronden, 
Herbergs- und Verpflegsdienste für durchreisende Beamte und Höflinge, 
die Zugfronde (angaria), von der wir noch zu sprechen haben werden, 
u. a. m. Oft hat der Besitzer auch ein Marktrecht2), und schließlich hat 
er zur Zeit des Christentums häufig auch die Geistlichen ernannt: eine 
der Wurzeln des späteren Eigenkirchenrechtes 3). Fustel schreibt: 
"Der Großgnmdbesitzer ist ein wahrer Herr über die Sklaven und die 
Colonen. Er hat über sie Gerichtsrecht" 4). Und dabei handelte es sich 
ursprünglich um freie Colonen, die sogar eine Art von Gemeindeorgani-
sation besaßen: einen Gemeinderat und Beamte, die Magistri genannt 
werden 5). 

Im Jahre 396 erging ein Gesetz, das die Colorren des Rechts be-
raubte, als Zivilkläger gegen ihre Herren aufzutreten. Der oströmische 
Regent Eutropius, der es erließ, verschärfte freilich auch wieder die 
Strafe gegen die Patrociniumsbewegung 6). Aber der Widerstand der 
Kaiser gegen diese Feudalisierung des Reiches blieb völlig erfolglos. 
So z. B. setzten die Grundherrn gegen diesen Widerstand das Recht der 
"Autopragie" durch, die Steuer unmittelbar mit Ausschaltung der 
provinzialen bzw. kurialen Behörden abzuliefern 7). 

Diese Besitzform hatte sich namentlich seit dem 2. und 3· Jahr-
hundert erst ausgebildet; der Großgrundbesitz hatte besonders in den 
Händen der Kaiser und der Geistlichkeit immer gewaltigere Dimensionen 
angenommen. Die großen Güter sind unter dem Einfluß des Übergangs 
zur Viehwirtschaft nicht nur in den Provinzen, sondern auch in Italien 
selbst ungeheuer gewachsen. Die Besitzer der Massae verfügten außer 
über die damals noch billigen Sklaven auch über die schwer verschul-
deten Pächter, die zur Sicherstellung an die Scholle gefesselt waren. 

1) Dopsch, a. a. 0. S. 388. E. Stein, a. a. 0. S. 20. Valens tritt der Patrociniums-
bewegung scharf entgegen, überträgt aber doch die Einziehung dervon den Colonen geschul-
deten Steuern, freilich mit der Haftung dafür, den Grundherrn (E. Stein, a. a. 0. S. 278); 
aber trotz aller Maßnahmen der Kaiser schwoll diese Bewegung mächtig an und ver-
schlang z. B. die im 4· Jahrhundert noch zahlreichen ägyptischen Freibauern (Ib. S. 303, 
344)· 

2) Das in den kaiserlichen Provinzen der Kaiser, in den senatorischen der Ser:at 
verlieh (Jung, a. a. 0. S. II5). 

0 ) Brentano, Englische Wirtschaftsgeschichte I, S. 37· 
4) A. a. 0. I, S. 302. 
5) Fabricius, Besitznahme, S. 56/57· 
O) E. Stein, a. a. 0. S. 358. 
7) E. Stein, a. a. 0. S. 375· 
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Neben den Gütern gabestrotz Fustel de Coulanges noch viele Vici oder 
Dörfer, die vielfach zur gleichen Zeit Kirchspiele waren, schon in spät-
römischer Zeit. Schon sind viele Sklaven als sogenannte glebae ad-
scripti selbständig angesiedelt, die nur mitsamt dem Boden veräußert 
werden dürfen. Diese Veränderung gegenüber der frühen Kaiserzeit 
ist erstens darauf zurückzuführen, daß die Intensivkultur, die einzige, 
die Italien angesichts der Kornspenden treiben konnte, bei Sklaven-
arbeit nicht rentierte, und zweitens darauf, daß die Sklaven sehr viel 
teurer geworden waren 1). Dazu kam die Notwendigkeit, die ungeheuren 
brachliegenden Ländereien zu besetzen: allein in Campanien lagen von 
Constantin bis Theodosius 523 ooo Joch brach. Die Eigentümer: Stadt-
verwaltungen, Kirche und Staat, waren gezwungen, das Land in lang-
dauernder oder erblicher Pacht oder zur Emphyteuse zu vergeben 2), 

die auch auf Privatland vorkam und von Kaiser Zeno legalisiert wurde. 
Die dritte große Neuerung war die Schollenfesselung der ursprünglich 
freien Colonen, auf die wir in anderem Zusammenhang noch zurück-
zukommen haben. 

Das berühmte Wort des Plinius, daß die Latifundien Rom zu-
grunde gerichtet haben, wird in der Regel als eine Anklage gegen den 
Großbetrieb aufgefaßt. Aber "eigentliche Großplantagenwirtschaft 
mit gefesselten Feldsklavenherden ist in dem Italien der Kaiserzeit 
überhaupt nur ausnahmsweise und mißbräuchlich vorgekommen; viel-
mehr hat die italische Großwirtschaft der Kaiserzeit regelmäßig aus 
einem Komplex von Kleinwirtschaften bestanden" 3). Bei den erwei-
terten Besitzverhältnissen sei eine rationelle Großwirtschaft allein im 
Wege der Direktion einer Anzahl kleiner Pachtgüter möglich gewesen 
(4n). Die Umwälzung habe im wesentlichen darin bestanden, daß für 

1) Vgl. Hartmann, a. a. 0. I, S. r2ff.: Mit den großen Kriegen hört die Sklaven-
zufuhr auf. Die vielen landlosen Elemente, die jetzt in dem verkleinerten Heer nicht 
mehr unterkommen können, müssen sich anbieten, und werden von dem monopolisieren-
den Großgrundbesitz in immer größere Abhängigkeit gedrängt. Damit verwandelt 
sich der Großgutsbetrieb in Kleinpächterbetriebe, doch bleibt die Villa mit dem um-
gebenden Hoflande ein Mittelpunkt, wo die gewerbliche Arbeit der Sklaven zentralisiert 
ist, und wo häufig Märkte für die Colonen abgehalten werden, wo sie aber auch ihre 
Hand- und Spanndienste ableisten. Rostovtzeff (a. a. 0. rgo) bemerkt, daß die Sklaven-
arbeit immer teurer und dabei immer schlechter wurde, da die Sklaven meist Barbaren 
waren; vgl. a. S. S. li, S. 425. 

2) Vgl. gleichlautend Dopsch, W. u. S. Gr. I, S. 104. Der Prozeß ist bereits im 
zweiten vorchristlichen Jahrhundert zu spüren. Aber die Million gefangener Gallier, die 
Cäsars Kriege auf den Markt brachten, gebot ihm zeitweilig Einhalt. Im ersten nach-
christlichen Jahrhundert entwickelte sich dann die Kleinpacht zur beherrschenden Form 
der Bodennutzung in Italien und breitete sich schnell auch über die Provinzen aus 
(Seeck, a. a. 0. I, S . 378). 

3) Mommsen, a. a. 0. S. 408. Auch die folgenden Ziffern in Klammem beziehen 
sich auf Seitenzahlen der gleichen Arbeit. 
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den kleinen Eigentümer, wohl auch in einigem Umfang für die frühere 
Gutswirtschaft, allmählich überwiegend der kleine Pächter eingetreten 
sei. Aber das Wesen der Kleinwirtschaft sei dadurch nicht wesentlich 
alteriert worden, sie war und ist die vorherrschende Form des italisch n 
Ackerbaus bis auf den heutigen Tag. Freilich konnte nach römischem 
Recht der Eigentümer auch mit einem seiner eigenen Sklaven d n 
Pachtvertrag schließen. Bis zum Ende des 2. Jahrhunderts bildet aber 
der freie Colonus die Regel, der unfreie Meier (Vilicus), die Ausnahme 
(4rr). Das Wort des Plinius zielt also nicht auf den Großbetrieb, son-
dern auf den Großbesitz an solchen Kleinwirtschaften. Die Verwand-
lung von Ackerland in Weide hat wohl in republikanischer Zeit Italien 
unsäglichen Schaden getan, aber nicht mehr in der Kaiserzeit, und 
Plinius meint nicht die Weidewirtschaft: Latifundia sind nicht Pascua. 
"Plinius verglich den ansässigen Kleinbauern und den eigentumslosen 
Kleinpächter und dachte dabei an den Gegensatz der Bauernrekruten 
aus der Hannibalischen Zeit und der heruntergekommenen Rekruten 
der Vespasianischen Zeit, in der er schrieb" (414)1). 

Wir wollen hier die Bemerkung nicht unterlassen, daß, wie sich 
aus der Pliniusschen Formel und dem Mommsenschen Kommentar dazu 
ergibt, die gleiche äußere Form technischer Kultur einen außerordent-
lich verschiedenen biologischen, volkswirtschaftlichen, und überhaupt 
soziologischen Inhalt decken kann. Freie, selbstbesitzende Bauern 
und private, vom Grundherrn und evtl. auch noch vom Staate hart 
ausgebeutete Pächter haben die gleiche Technik der Landwirtschaft und 
sehen sich in dieser Beziehung so ähnlich, daß es selbst einem Karl Marx 
geschehen konnte, sie zu identifizieren 2): aber sie unterscheiden sich 
in jeder anderen Beziehung geradezu polar voneinander I 

Wir haben leider keine Statistik des römischen Grundbesitzes und 
keine Möglichkeit, eine solche aufzustellen. Wir müssen uns mit einigen 
zufällig bekannt gewordenen illustrierenden Daten begnügen 3). Zur 
Zeit des Cäsar und Pompejus gab es Leute wie den Domitius Aeno-
barbus, die imstande waren, Tausenden ihrer Soldaten Grundstücke 
aus ihrem Riesenbesitz zu versprechen, genügend, um sie wirtschaftlich 
sicherzustellen. Er und Pompejus konnten große reguläre Heere aus 
den Reihen ihrer Colonen und Sklaven aufstellen 4). Von der Provinz 

1 ) Vgl. dazu ganz ähnlich Rostovtzeff, S. 186. 
2) S. s. III, S. I097ff. 
3) Hier sei daran erinnert, daß nach dem Sturz der Gracchen der Nutzbesitz den 

römischen Großen in Privateigentum verwandelt wurde, so daß es in Italien kaum noch 
ager publicus gab. Vgl. M. Weber, a . a. 0. S. 241. 

') Rostovtzeff, a. a. 0. S. 31. Schon Seneca fragt: .,Wo wollt Ihr die Grenzen 
Eurer Besitzung ziehen? Ein Besitztum, das ehedem eine ganze Nation umfaßt hat, 
erscheint heute einem einzelnen Herrn zu eng" (Epistolae 89, zitiert nach Brentar:o, 
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Afrika heißt es bei Plinius, sie habe zur Zeit Neros sechs Eigentümern 
zur Hälfte gehört!). Die Angabe mag, wie Rostovtzeff (94) meint, eine 
gewisse Übertreibung einschließen, aber Tatsache sei, daß dort wie in 
Ägypten die großen Herrschaften überwogen, die schon in der 
frühesten Kaiserzeit entstanden. In Gallien und Spanien hören wir 
wenig von solchen Erscheinungen, und in Italien scheint der Prozeß 
einigermaßen langsam verlaufen zu sein: aber das Zeugnis Senecas 
genügt, um sein Fortschreiten zu beweisen. Vom 2. Jahrhundert wissen 
wir durch Plinius den Jüngeren, der wie Seneca selbst ein großer Grund-
besitzer war, daß der Prozeß dank dem Ruin der mittleren agrarischen 
Unternehmer stark fortschritt 2). Von Sizilien erfahren wir, daß im 
ganzen nur r2-I3000 Eigentümer vorhanden waren (a. a. 0. S. 195); 
und der Ausbruch eines agrarischen Aufstandes zur Zeit des Gallienus 
(253-268) beweist, daß auch hier das Wachstum des Großgrundbesitzes 
während der ersten beiden Jahrhunderte nach Christi nicht stillgestanden 
hatte (a. a. 0. S. rg6). In Baetica und wahrscheinlich darüber hinaus 
war das Grundeigentum in der Hand einiger weniger Eigentümer kon-
zentriert (203). Im Rheinlande bemächtigten sich die städtischen 
Kapitalisten der reichsten Felder und der besten Weidegründe (2rr); 
auch hier zerfiel die Bevölkerung sehr bald in reiche Grundbesitzer und 
eine niedere Klasse von Pächtern und Bauern (2r2). Genauso war es 
in Britannien (215), das Brentano ausdrücklich das klassische Land 
der Saltus nennt 3). Und geradeso wieder auch in den Donauländern, 
sehr früh schon in Istrien (2rgff.), wo regelrechte Latifundien sich aus-
bildeten. In Dazien wurden große Landstrecken allmählich in den 
Händen weniger Eigentümer, teils Eingeborener und Veteranen, teils 
Fremder konzentriert. So z. B. besaß im 3· Jahrhundert ein gewisser 
C. Furius, ein Mitglied der Senatorenklasse, in dem Gebiet von Ulpiana 
großen Grundbesitz, und in der Nähe von Singidunum erbaute sich ein 
eingeborener Gaufürst ein prunkvolles Grabmal (229). In Mazedonien 
besaßen viele Senatorenfamilien große Güter; und in Griechenland 
"war, ganz wie in der hellenistischen Periode, das Grundeigentum in 
den Händen weniger Familien konzentriert, die in den verschiedenen 
Städten lebten 4). Die notwendige Arbeit wurde von Sklaven und 

Eng!. Wirtschaftsgesch. I, S. 30, Anm. 3). Man wird erinnert an Jesajas Wort: .,Wehe 
denen, die Land zu Land schlagen und Grundstück zu Grundstück, bis sie allein wohnen 
bleiben im Lande." 

1 ) Seeck, a. a. 0. I, S. 382. 
2) Rostovtzeff, a. a. 0. S. r83. 
3 ) Brentano, a. a. 0. S. 46. 
') In Griechenland gab es zur Zeit Trajans Großgrundbesitzer, die bereit waren, 

ihr Land umsonst herzuleihen, nur um die traurige Einöde nicht sehen zu müssen. In 
den anderen Provinzen stand es nicht besser. Kaiser Pertinax verfügte 193, daß wüst-
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Pächtern geleistet" (234/35). Und geradeso war es in Syrien. Im 4· Jahr-
hundert war der größte Teil des städtischen Gebietes von Antiochia im 
Besitz weniger reicher Eigentümer, denen die von Johannes Chrysosto-
mus beschriebenen schönen Landhäuser gehörten: "Die gleiche Ent-
wicklung wie in Italien und den Provinzen überhaupt. Das Landvolk 
ist arm und gedrückt und immer zu Aufständen geneigt" (245). Nicht 
anders im Norden von Syrien, und zwar nicht nur in den Bezirken der 
Städte, sondern auch auf dengroßen dort befindlichen Tempelgütern (247), 
und in Palästina, wie aus den Schilderungen der Evangelien und des 
Josephus bekannt ist, der selbst ein Mitglied des eingeborenen Adels 
großer Grundeigentümer war (249). In Ägypten hatte es schon in 
hellenistischer Zeit außer dem uralten gewaltigen Besitz der Tempel 
(den Augustus säkularisierte) 1), bereits viele griechische Großgrund-
besitzer gegeben. Später kommen zahlreiche römische Magnaten hinzu, 
zuerst die kaiserliche Familie selbst, z. B. Drusus. 

Was nun Afrika anlangt, so widerspricht Rostovtzeff der Meinung, 
daß unter karthagischer Herrschaft das Plantagensystem mittels Sklaven 
und Leibeigenen vorgeherrscht habe. In den Quellen sei nichts davon 
zu finden. Sondern es scheint vielmehr, daß hier wie im phönizischen 
Mutterlande eine wohlhabende städtische Aristokratie das Land besaß, 
die es höchst wahrscheinlich durch die Eingeborenen, vorwiegend im 
Korn bau, bestellen ließ; diese Eingeborenen waren Leibeigene oder 
kleine Pächter (277). Gracchus wollte bekanntlich Karthago wieder auf-
bauen und sein Gebiet mit 6ooo römischen Kolonisten, jeden mit roo 
bis 200 Joch, besetzen. Das erste wurde durch seinen Sturz vereitelt, 
aber die Kolonisten gingen mindestens zum Teil hinaus und nahmen 
ihr Land in Besitz. Später kolonisierte hier Cäsar, vor allem aber 
Augustus, unter dessen Regierung sich aber auch große Kapitalisten 
ankauften. So entstanden neue Latifundien, die sich ständig ver-
mehrten und über das ganze Gebiet einschließlich Numidien und 
Mauretanien erstreckten. Und so konnte Plinius das Latifundienwesen 
als den charakteristischen Zug der afrikanischen Landwirtschaft dar-
stellen ( 282). 

Rostovtzeff faßt seine mühevolle Untersuchung aller Teile des ge-
waltigen Reiches folgendermaßen zusammen (S. 296ff.): Der erste 
wichtige Zug ist die entscheidende Bedeutung, die die Landwirtschaft 

liegendes Land, privates wie fiskalisches, in das volle Eigentum des Bebauers übergehen 
und sogar zehn Jahre lang steuerfrei bleiben solle (Seeck, a. a. 0. I, S. 382). 

1) Er war schon unter den Ptolemäern viel geringer als unter den Pharaonen, aber 
immer noch umfangreich (M. Weber, a. a. 0. S. 174). Weber berichtet einen Fall, wo 
ein Beamter, trotzdem es sich um eine kaiserliche Provinz handelte, 7000 Aruren (zu je 
0,28 ha), also 1960 ha zusammengescharrt hatte: bei der Fruchtbarkeit des Landes ein 
ungeheurer Besitz! (a. a. 0. S. 181). 
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in allen Provinzen spielt, neben denen die hier und da bestehenden be-
deutenden Bergwerke fast verschwinden. Ein zweiter wichtiger Zug ist 
die Ausdehnung des Acker-, Wein- und Gartenbaues über Länder, die 
vorher nur Jagd- und Weidewirtschaft oder den extensivsten Ackerbau 
gekannt hatten. Überall wurde die kapitalistisch hoch entfaltete Land-
wirtschaft eingeführt. Der dritte und für unsere Betrachtung wichtigste 
Punkt "ist die allgemeine Tendenz im ganzen Reich auf die Konzen-
tration des Bodens in den Händen weniger Eigentümer, die in den 
Städten lebten oder zu den höchsten Stufen des kaiserlichen Adels, mit 
dem Kaiser selbst an der Spitze, gehörten" 1). Diese Besitzer waren 
nicht Landwirte, sondern Städter, Kapitalisten, die das Land als Anlage 
betrachteten. Auf der anderen Seite gelangten große Teile des Landes 
in die Hände des Staates, d. h. der Kaiser. 

Schon die juloclaudischen Kaiser wetteiferten mit dem römischen 
Volke in der Größe ihres Grundbesitzes in Afrika, Asien und Spanien 
(199) und waren immer bestrebt, ihn durch Konfiskationen und Erb-
schaften zu erweitern; Nero leistete Großes in Konfiskationen, und man 
weiß, daß viele namentlich seiner späteren Nachfolger ihn bei weitem 
überboten. Allmählich bildete sich der Rechtsgrundsatz heraus, daß 
neu erobertes und sonst erledigtes Land nicht mehr zum ager publicus, 
sondern zum ager principis wurde, so daß das an sich schon gewaltige 
Hausvermögen der Kaiser mit dem ungeheuren Staatsvermögen in eines 
verschmolz 2). Ein einziges Beispiel dafür: Dahn 3) berichtet, daß Aure-
lian den von ihm besiegten Goten Herden und Sklaven abnahm, die 
angeblich ausreichten, um das weithin wüst gelegte Thrazien wieder zu 
füllen. Ein einziges Landgut Valerians erhielt 1000 Stuten, zooo Kühe, 
IO ooo Schafe und IS ooo Ziegen. Es muß ein ungeheurer Komplex 
gewesen sein. Hartmann berichtet denn auch, daß die Langobarden in 
Italien einen sehr bedeutenden kaiserlichen Grundbesitz und ebenso 
bedeutenden Besitz der Kirche vorfanden 4). Das gleiche gilt von allen 
anderen römischen Provinzen, in die die Germanen eindrangen. Hier 
überall wurde der Volkskönig der Erbe des kaiserlichen Großgrund-
besitzes. Auch andere Mitglieder der germanischen Königshäuser 
wußten sich gewaltige Latifundien zu beschaffen: wenn der Amaler 
Theodahad "durch die gewöhnlichen Mittel von Trug und Gewalt sich 
trotz zweimaligem Einschreiten Theoderichs den größten Teil Etru-

1 ) M. Weber sagt (a. a. 0. S. 298), die römische Oligarchie habe überall den Groß-
grundbesitz gefördert, schon weil sie sich überall auf die besitzende Klasse stützte, und 
dann durch ihre Bodenpolitik und ihr Bodenrecht. Sie erlangt wachsende Verfügung 
über den Boden der Welt (ib. S. 251). 

2} Brentano, a. a. 0. I, S. 31, 46. 
3 } Urgeschichte I, S. 67. 
•) Geschichte Italiens I, S. 31 132. 
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riens zu eigen machen konnte 1), so ist das nicht nur ein charakte-
ristisches Zeichen dafür, wie einzelne germanische Edelinge vom rö-
mischen Raffgeist ergriffen waren, sondern auch dafür, daß das Land 
schon vorher in sehr großen Herrschaften massiert gewesen sein muß. 
Anders hätte ein einzelner Machthaber wohl kaum die .Möglichkeit ge-
habt, in so kurzer Zeit eine so riesenhafte Zusammenballung zu e!r-
reichen. Wir wissen ja auch, daß der uralte, schon aus der vorrömischen 
Zeit stammende feudale Großbesitz gerade Etruriens auch schon in 
der guten Zeit Roms weithin erhalten geblieben war (vgl. oben S. 326). 
Wir besitzen denn auch aus der spätesten Zeit des Römerreichs Nach-
richten über den Großbesitz z. B. durch Sidonius Apollinaris. Fustel 
de Coulanges berichtet nach Diplomen und Testamenten von gallo-
römischen Familien, die so oder 20 villae und Hunderte von Dienern 
besitzen 2). 

Neben den Kaisern und den großen privaten Magnaten stand als 
dritter Eigentümer von Riesenbesitz, der schon in den Zeiten des rö-
mischen Kaiserreichs ungeheuer angewachsen ist, die christliche Kirche. 
Fustel sagt, das Episkopat habe unter den großen Grundbesitzern 
rangieren wollen. Sobald die Kirche anerkannt war, ließ sie sich das 
Recht einräumen, Legate zu empfangen und durch Kauf und Ge-
schenke Land zu erwerben 3). (Dazu kam: das Asylrecht, die Steuer-
freiheit, die Appellationsfreiheit der von den Bischöfen erlassenen 
Schiedssprüche, das Recht unmittelbarer Beschwerde an den Kaiser) 4). 

Diese Politik mußte den Bischöfen schon aus dem Grunde naheliegen, 
weil sie in der Regel selbst dem Stande der großen Grundherren ange-
hörten 5); der Bischof war an die Stelle des alten Oberpriesters der Roma 
und des Augustus getreten 6); auch diese hohe Stellung hatten fast aus-
schließlich große Magnaten bekleidet. In den letzten rso Jahren der 
Kaiserzeit sind immer die reichsten und einflußstärksten Mitglieder der 
Civitas zu Bischöfen gewählt worden 7). Eine große Amtslaufbahn schloß 
oft mit dem Bischofsamt ab. So wurde das Amt zur Belohnung der 
königlichen Beamten 8); schon die Kaiser hatten diese Praxis geübt 
(S. 565). Die Kirchengüter wuchsen so bedrohlich, daß schon Valen-
tinian (364-375) der allzu großen Bereicherung der Kirche durch Erb-

1) Hartmann, a. a. 0. S. 249. 
2) Fustel de Coulanges, Inst. pol. I, S. 321, ebenso 46r. 
3) Inst. pol. II, S. 574· Und zwar durch Constantin, i. J. 321. Das Kirchengut 

wuchs schon in dem folgenden Jahrhundert ins Riesenhafte (E. Stein, a. a. 0. S. 149). 
l\Iajorianus suchte vergeblich dagegen anzukämpfen (ib. S. 556). 

•) Bury, a. a. 0. S. 65, Seeck II, S. I79· 
6) Fustel, a. a. 0. 
8 } Fustel, a. a. 0. II, S. 534; vgl. auch I, S. 162. 
7) Fustel, a. a. 0. II, S. 534· 
B) Fustel, a. a. 0. II, S. 562/63. Ernst Stein, a. a. 0. S. 489. 
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schaften entgegentreten mußte 1). Seit dem Konzil von Karthago (398) 
war es dem Bischof verboten, außer in dringender Not irgend etwas von 
den Gütern der Kirche zu verkaufen 2), eine Bestimmung, die bis ins 
tiefe Mittelalter in Kraft blieb und auf das stärkste zu dem Ergebnis 
mitwirkte, die Kirche zu einer der gewaltigsten Feudalmächte zu machen. 
Zur Zeit Carl Martells gehörte mehr als die Hälfte Frankreichs der 
Kirche 3). In Italien stand es nach der Vertreibung der Goten kaum 
anders 4). Bischof Bertramn hinterließ der Kirche von Mars 35, St. Didier 
derjenigen von Cahors 30 Domänen 5). Dreißig Domänen besitzen, das 
heißt aber die Bevölkerung von dreißig Dörfern, fünfzehn oder zwanzig-
tausend Untertanen haben. 

Bei der großen Bedeutung, die die Bischöfe für die Zeit des Über-
gangs und des frühen Mittelalters haben, erscheint es als geboten, hier 
kurz zusammenzutragen, was sich über ihre erstaunliche Machtver-
mehrung findet. Der Bischof verfügt über seine clerici, zu denen 
alle niederen Kirchendiener und sehr viele Händler gehörten, die sich 
als clerici der Steuerbefreiung erfreuten; er verfügt ebenso un-
bedingt über die von der Kirche aus ihren Stiftungen unterhaltenen 
Armen 6). Aus solchen Elementen und den zahlreichen sogenannten 
Krankenpflegern, die gleichfalls aus den kirchlichen Stiftungen besoldet 
wurden, schufen sich manche Bischöfe sehr wirksame Garden. So z. B. 
hatte der (durch Kingsleys "Hypatia" bekannte) Bischof Cyrill von 
Alexandrien eine wahre Armee von Raufbolden unter sich 7). Der 
Bischof war ferner absoluter Herr in seiner Kirche und Diözese. Er 
hatte das Gericht und Zwangsrecht über alle seine Priester 8). Eine 
Klage gegen ihn war fast unmöglich. Er war auch ihr Soldherr, der 
ihren Gehalt bestimmte und ausbezahlte 9). 

Sehr viele Klienten erhielt die Kirche auch bei der Freilassung der 
Sklaven. Der Herr verzichtete auf seine Patronatsrechte und übergab 
sie dem Heiligen, d. h. dem Bischof, dessen Klienten sie derart erblich 

1) Seeck, a. a. 0. V, S. 2r. Ebenso Arcadius i . J. 398 (E . Stein, a . a. 0 . S. 357). 
I) Pustel, a. a. 0. I, s. 58I. Hartmann, a. a. 0. I, s. 377· 
3) Brentano, a. a. 0. S. 71. 
') Vgl. L. M. Hartmann, a. a. 0. I, S. 367, 400. 
S) Pustel, a. a. 0. II, S. 578 (I, S. 584 heißt es: Desiderius, Bischof von Cahors, 

besaß 40 Domänen. Wenn es sich, wie es scheint, um die gleiche Person handelt, so hat 
der Bischof also nur drei Viertel seines Grundbesitzes der Kirche hinterlassen. Nach 
II, S . 576 war der Bischof verpflichtet, der Kirche mindestens alles zu hinterlassen, was 
er während seiner Amtszeit erworben hatte). 

8) Seeck, a . a. 0. V, S. 587. 
7) Seeck, a. a. 0 . VI, S. 76. E. Stein, a. a. 0. S. 419. 
•) Seit Pelagius I. (555-560) hat sich der Grundsatz immer mehr und mehr durch-

gesetzt, daß Kleriker nicht vor dem Laienrichter, sondern nur vor der zuständigen 
leirehlieben Instanz belangt werden sollen (Hartmann I, 378). 

9) Pustel, a. a. 0. II, S. 572. 
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wurden. Ferner ergaben sich viele freie Personen der Kirche: die 
Witwen, die den Schleier nahmen, die Kranken, die der Heilige geheilt 
hatte, Verbrecher, die durch die Zwischenkunft des Bischofs oder durch 
ein Wunder des Heiligen vom Tode errettet worden waren, urud 
endlich die kleinen Leute, die Schwachen und Furchtsamen, die sich 
in den Schutz des Krummstabes flüchteten. Derart gruppierte der 
Bischof ganze Bevölkerungen um sich, und wohl mögen in vielen Diö-
zesen mehr Leute des Bischofs als des Königs vorhanden gewesen sein 1 ). 

Wir wollen ein wenig vorgreifen, um die Stellung zu bezeichnen, 
die der Bischof auf Grund dieser seiner miteingebrachten gewaltigen 
wirtschaftlichen Macht, die noch durch sein geistliches Amt beträcht-
lich verstärkt wurde, in den frühgermanischen Reichen einnahm. 
Fustel berichtet darüber: der Bischof, einmal eingesetzt, war vom König 
weitgehend unabhängig; er erhielt kein Gehalt und konnte nicht ab-
gesetzt werden; nur andere Bischöfe konnten ihn richten. So verringerte 
die Ernennung durch den König die Bischofsgewalt durchaus nicht, 
im Gegenteil, sie war geeignet, sie zu verstärken; Clerus und Volk 
wären weniger gelehrig gewesen, da sonst niemand bei möglichen Par-
teiungen hätte entscheiden können. Viele Bischöfe waren aus dem 
Hofdienst hervorgegangen. Sie waren schon vorher Große des Königs 
gewesen. So kam alles zusammen, um das Episkopat zu stärken. Die 
Bischöfe sind die großen Richter 2), die Städte- und Straßenbauer, die 
Deichbauer, sie vertreten die Bevölkerung der Civitas bei Beschwerden 
gegen die Steuerlast, sie vermitteln oder vollziehen die Finanzierung 
der Städte. Im 6. Jahrhundert gebrauchen die Bischöfe ihre Macht 
noch mit einer gewissen Zurückhaltung und begnügen sich damit, die 
Grafengewalt namentlich im Interesse der Armen in Schranken zu 
halten. Im 7· Jahrhundert erscheinen sie als die wahren politischen 
Häupter ihrer Stadt, ohne Konkurrenten. Sie haben die alten Stadt-
behörden beiseite geschoben und sich überall neben den Grafen Raum 
geschaffen, deren Gerichtsuntertanen und Amtsbereich sie eingeengt 
haben. Sie teilen die öffentliche Autorität mit den Beamten des Königs 3). 

Die Macht des Bischofs war schon unter den römischen Kaisern 
ungeheuer stark. Valentinian II. muß seine Maßnahmen zugunsten 
der Arianer zurücknehmen, weil Ambrosius von Mailand mehr Gewalt 
über die Truppen hat als er selbst 4). Theodosius muß wegen eines Blut-

1) Fustel, a. a. 0. II, S. 517/ 18. 
2) Seit 409 haben sie durch Honorius auch die Aufsicht über die Gefängnisse. 

Die Bagatellgerichtsbarkeit in Zivilsachen haben sie den Stadtbehörden fast entzogen . 
.,Schon im 5· Jahrh. ist der Bischof vielfach das eigentliche Haupt der Stadt" (E. Stein, 
a. a. 0. S. 344/45). Seit Konstantin haben ihre Schiedssprüche volle Rechtskraft (ib. 
s. 149)-

3) Fustcl, a. a. 0. II, S. 594· 
') E. Stein, a. a. 0. S. 3r5. 
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befehls öffentlich in der Kirche ein demütigendes Schuldbekenntnis 
ablegen, um von Ambrosius wieder zum Abendmahl zugelassen zu 
werden 1). 

Um zu unserem Thema zurückzukehren, "so bestand der über-
wiegende Teil des Bodens der Provinzen in der späteren Kaiserzeit aus 
.großen Domänen" 2). Wieder hatten sich, wie in der republikanischen 
Spätzeit, die Latifundien über das ganze Land ausgedehnt und zer-
störten, fressender Krebs, der sie überall waren und sind, das gewaltige 
Re~ch. Hartmann faßt die Entwicklung folgendermaßen zusammen: 
~.Die Grundherrschaft ist in ihrer vollständigen Entwicklung aus dem 
Gemeindeverbande ausgenommen, und das römische Reich zerfällt in 
Gemeinden und in Gutsbezirke. Nur so läßt sich auch die Fronpflicht 
·der Colonen erklären {davon im nächsten Abschnitt), die dem Grund-
herrn geschuldet wird aus demselben Rechtsgrunde, aus welchem der 
Gemeindebürger verpflichtet ist, Frondienste zugunsten seiner Stadt 
:zu leisten." Die wirtschaftlich starken Klassen, Senatoren und Ritter-
·stand, bildeten die herrschenden Klassen, da aus ihnen allein die Be-
.amtenschaft hervorgeht. Später bildeten die Kaiser einen eigenen 
bezahlten ritterlichen Beamtenapparat aus, der das senatorische Be-
amtentum zurückdrängte. "Zugleich erstreckte sich die Klassenschei-
·dung immer weiter über die Provinzen. Der Großgrundbesitz kam in 
<len Besitz der hohen Reichsämter, der Mittelbesitz herrschte in der 
Verwaltung der Gemeinden vor; alles andere, was nicht Militär war, 
war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch null, gehörte zu den 
Humiliores, den niederen Ständen " 3). 

c) Das Ackerproletariat. 

Jegliche Bildung, Bewirtschaftung und Erhaltung von Groß-
grundeigentum ist - das ist selbstverständlich, wird aber leider nicht 
immer genügend berücksichtigt -unmöglich, wenn nicht eine landlose 
-oder landarme Bevölkerung vorhanden ist, die, um zu leben, gezwungen 
ist, den Grundherren die Äcker zu bestellen. Dieses Zubehör des Groß-
grundbesitzes wird in der Gegenwart, seit keine Sklaverei mehr besteht, 
·durch die Bodensperre geschaffen, d. h. durch die Monopolisierung des 
Bodens in der Rechtsform des geschlossenen, massenhaften Großgrund-
eigentums. Das hat schon Adam Smith mit voller Klarheit gesehen. 

1) E. Stein, a. a. 0. S. 323. 
2) Brentano, a. a. 0. I, S. 31. Er zitiert Lecrivain: .,Die Aristokratie besaß fast 

den ganzen Boden" (a. a. 0. S. 32 Anm.). Vgl. E. Stein, a. a. 0. S. 19. Die Güterbezirke 
waren größer als manches Stadtgebiet (ib. S. 20) die Latifundien wuchsen durch die sog . 
.adjectio: die Vorschrift, daß wenig wertvolles Regierungsland von den Grundherren 
übernommen und versteuert werden mußte (ib. S. 39). 

3 ) L. M. Hartmann, a. a. 0. I, S. 14. 
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Er schreibt im zweiten Kapitel des dritten Buches der "Wealth of 
Nations" im ersten Absatz von der Zeit der Völkerwanderung: "Wäh-
rend der Dauer dieser Wirren erwarben oder usurpierten die Häuptt-
linge und Heerführer den meisten Boden dieser Länder für sich selbst. 
Das Meiste davon war unangebaut, aber kein Teil dieses 
Bodens, ob urbar gemacht oder nicht, blieb ohne Eigen-
tümer. Alles wurde in Besitz genommen, und das Meiste durch 
einige wenige große Eigentümer". 

Hier wurden also die beiden untrennbar verbundenen Institutionen, 
das Großgrundeigentum und das landlose Proletariat, die Kennzeichen 
des feudalen Raums, zu gleicher Zeit durch die Eroberung geschaffen: 
die unterworfenen Einwohner wurden ihres Landes und damit d r 
Möglichkeit selbständiger Existenz beraubt und sahen sich fortan auf 
Lohnarbeit angewiesen, wenn sie nicht gleichzeitig auch ganz oder teil-
weise ihrer Freiheit beraubt wurden. Höchstwahrscheinlich haben sich 
die Verhältnisse des Grundeigentums und der Stände auch im ältesten 
Rom wie überall derart entwickelt. Aber bis zum Beginn der ungeheuren 
Expansion blieb das alles winzig, der patrizische Urbesitz wird nur selten 
den Umfang einer Großbauernhufe weit überstiegen haben. Dann aber 
wurde es anders. Der gewaltige Latifundienbesitz, der sich in der letzten 
Zeit der Republik in den Händen des senatorischen Adels häufte, 
konnte nur gebildet, bewirtschaftet und erhalten werden auf Grund 
der Verfügung über zahllose und infolgedessen überaus billig zu er-
werbende kriegsgefangene Sklaven. Hierauf allein beruhte, wie die 
wirtschaftliche, so auch die politische Macht der Klasse, und diese 
Macht diente ihr nun weiter dazu, auch die freie Bevölkerung des platten 
Landes unter ihre Herrschaft zu bringen und schließlich ihres Eigen-
tums und ihrer persönlichen Freiheit ganz zu berauben. 

Wir haben den Prozeß der Expropriierung der freien Landbevölke-
rung von ihrem Grund und Boden, der sich bis zum Ende der Republik 
vollzog, in unserem "Staat" ausführlich dargestellt. Jetzt ist zu zeigen, 
wie in der Kaiserzeit der gleiche Prozeß sich bis zur Vernichtuag der 
Wehr- und Finanzkraft des Reiches fort- und durchsetzte. Es handelt 
sich hier um das Schicksal zweier verschiedener Klassen der ländlichen 
Bevölkerung: der unterworfenen, dem Reich angegliederten Stämme, 
und der römischen Colonen. 

Rostovtzeff faßt den Prozeß folgendermaßen zusammen: Der 
Konzentration des Bodens in den Händen der Stadtbourgeoisie, d ' 
Adels und der Kaiser bzw. des Staates geht parallel das allmählichv 
Verschwinden der kleinen unabhängigen Landeigentümer in den städ-
tischen, ländlichen oder stammesmäßigen Gemeinschaften. In Italie:J. 
und Griechenland wurden die früheren Besitzer zu Pächtern und in ein:! 
sozial untergeordnete Klasse herabgedrückt. Sie waren zwar in Italie:J. 
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römische Bürger, nahmen aber doch ökonomisch wie sozial eine höchst 
bescheidene Stellung ein. In Gallien wurden die ehemaligen Klienten 
des großen Adels als Angehörige einer niederen Klasse betrachtet und 
behandelt, die keine politischen Rechte besaß; ungefähr ebenso lag es 
in den Donauländern. In Kleinasien war mit Ausnahme einiger Berg-
stämme und der meisten syrischen und palästinischen Dörfler das eigent-
liche Landvolk entweder Bürger zweiter Klasse der griechischen Städte, 
und zwar zumeist Pächter privater Stadtbürger oder städtischen Eigen-
landes, oder Halbleibeigene der kaiserlichen und kirchlichen Domänen. 
In Ägypten blieben die Fellachen, was sie unter den Ptolemäern (wir 
fügen hinzu: was sie im Grunde seit Anbeginn der ägyptischen Ge-
schichte) gewesen waren: eine Mischung von Leibeigenen und Pächtern 1). 

Das Schicksal der dem Reich angegliederten noch unzivilisierten 
Stämme war überall, wie Rostovtzeff (285) ausdrücklich sagt, das 
folgende: von dem Lande des Stammes wurde ihnen ein bestimmter 
Anteil zugewiesen, der Rest aber wurde entweder einer Stadtgemeinde 
übergeben, die von römischen Einwanderern, Veteranen wie Zivilisten, 
und dem eingeborenen Adel bewohnt war, oder wurde in Großgüter auf-
geteilt, die an reiche Mitglieder des kaiserlichen Adels verkauft oder 
(unter dem Titel einer definitio oder defensio) für den Kaiser und Mit-
glieder der kaiserlichen Familie reserviert wurden. "Da der den Stäm-
men überwiesene Landanteil nicht groß genug war, um die wachsende 
Bevölkerung zu ernähren, so sahen sich zahlreiche Mitglieder des Stam-
mes gezwungen, entweder von den fremden oder stammverwandten 
Landeigentümern Boden zu pachten oder als Mietsarbeiter auf ihren 
Gütern zu arbeiten". Rostovtzeff berichtet ausführlicher über diese 
Praxis aus Afrika von der Veteranenkolonie Timgad und den ehemaligen 
Lagerstädten Theveste und Lambaesis, und verweist an der gleichen 
Stelle (285) auf ähnliche Entwicklungen in Syrien und Arabien. An 
anderer Stelle schildert er die gleiche Entwicklung für Dalmatien 
(zzzff.) 2) und gibt hier in überzeugender Weise die Gründe der kaiser-
lichen Verwaltung an. Es handelt sich um das alte berühmte 
"divide et impera". Vespasian schuf durch ausgiebige Rekrutierung 
unter den illyrischen Stämmen allmählich eine mehr oder weniger ro-
manisierte Aristokratie von Eingeborenen, nämlich den ausgedienten 
Veteranen der Hilfstruppen. Aus ihnen und einigen eingewanderten 
Italienern schuf er die städtische Bourgeoisie mit dem Ziele, die unzu-
verlässige und sogar gefährliche Organisation der Stämme zu sprengen, 
die man doch aus Gründen der weiteren Rekrutierung nicht ganz ver-
nichten durfte. Das einzige Mittel war also, die Stämme zu spalten, 
indem man sie unter die Herrschaft der mehr oder weniger romanisierten 

1 ) Rostovtzeff, a. a. 0 . S. 297. 
2) Vgl. a. a. 0. S. 233 über Thrazien. 
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Stadtbevölkerung brachte, der man gleichzeitig die Verpflichtung auf-
erlegte, für den nötigen Nachschub an Rekruten zu sorgen. Da die 
"Adlernester" in den Bergen gefährlich waren, wurden viele der Städte 
in die Ebene verlegt. Diese neuen Munizipien erhielten wie üblich große 
und fruchtbare Teile aus dem ehemaligen Stammgebiet, das zum großen 
Teil unter die neu geschaffenen Stadtbürger aufgeteilt wurde, während 
der Rest dem Stamme verblieb; seine Mitglieder erhielten das Bürger-
recht nicht, sondern waren als peregrini Untertanen zweiter Klasse 
und sanken, ökonomisch betrachtet, in der Regel zu Pächtern der wohl-
habenden Stadtbürger herab. Die peregrini zerfielen rechtlich in mehrere 
Klassen. Für unsere Aufgabe haben diese Unterscheidungen keine Be-
deutung; wir wollen daher nur anführen, daß hier und da die unterste 
Schicht der Peregrini als Dediticii bezeichnet wird 1). 

Es handelt sich bei diesem Verfahren den Stämmen gegenüber um 
eine charakteristische Sperrung des Bodens mit der Absicht und dem 
Erfolge, eine landarme oder landlose Bevölkerung zu schaffen, die als 
solche gezwungen ist, um nicht zu verhungern, den Großbesitzern 
Arbeit zu leisten und Mehrwert zu steuern. 

Es war nicht ganz so leicht, die freie Colonenbevölkerung in 
die gleiche Verelendung und Erniedrigung herabzupressen, weil man 
sich hier nicht auf das "Recht" des Schwertes und der Eroberung be-
rufen konnte. Hier mußte die wirtschaftliche mit der politischen Über-
macht zusammenwirken, mußte die Landbevölkerung durch Steuern, 
Kriegsnot und Kriegsdienst in Verschuldung gestürzt werden, um sie 
durch Bewucherung mit Hilfe schwerer Rechtsbeugung von Haus ur.d 
Hof und um ihre Freiheit zu bringen 2). Und das glückte schließlich, 
bis, wie Rostovtzeff am Schlusse seines großen Buches schreibt, die 
Gesellschaft gespalten war "in zwei Klassen: diejenigen, die immer 
ärmer und elender wurden, und diejenigen, die ihren Reichtum mit 
dem Raube an dem zugrunde gerichteten Reiche aufbauten - wah:"e 
Drohnen, die nichts zu dem Wirtschaftsleben beitrugen, sondern von 
dem Schweiß und der Arbeit anderer Klassen lebten" (477). 

1 ) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 300. 
2) Es setzte sich immer mehr die Praxis des Sultanistischen Orientes durch. H.er 

.. betrachtet das Privatrecht von Snefru und Hamurapi bis zum Talmud die Kleinpacilt 
stets mit den Augen des Her!"n: der Pächter ist weniger ein Nutzungsberechtigt~r 
als ein Bebauungspflich tiger" (M. Weber, a. a. 0. S. 164). Schon zu Cäsars Ztit 
galten die Coloni sozial und politisch fast ebenso als .,Hintersassen" ihres Gutsherrn 'ne 
seine Sklaven und Freigelassenen. Sie haben außer etwas Vieh kein Inventar; das steJt 
der Herr, der deshalb die Wirtschafts- und Arbeitsordnung durch seine .. Lex" ver-
schreibt; zudem sind die Colonen zumeist dem Herrn verschuldet und durch sein Pfani· 
recht an ihren Mobilien faktisch an ihn gebunden (ib. S. 247). DerColoneist von Anfa.J.g 
an nicht freiwirtschaltender selbständiger Pächter und landwirtschaftlieber Unter-
nehmer. Der Administrator kontrolliert ihn in seinem Betriebe (ib. S. 297). 
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Das klassische römische Recht kennt noch nicht den unfreien 
Colonatl). Die Colonen sind persönlich frei und im Anfang der Kaiser-
zeit auch freizügig 2), vom 3· Jahrhundert an aber sind sie an die Scholle 
gebunden, und ihre ihnen formal verbliebene Freiheit hindert nicht, 
daß sie wie Sklaven geprügelt, bei Fluchtverdacht gefesselt werden 
dürfen und kein Konnubium mit den Freien haben 3). Bury 4) sagt, sie 
waren in Wahrheit unfrei, und wurden als Haustiere betrachtet. Wer 
entweicht, "stiehlt seine eigene Person". 

Diese Verschlechterung ihrer Stellung konnte sich ohne plötzlichen 
Rechtsbruch nur deswegen vollziehen, weil die Colonen technisch-
wirtschaftlich, d. h. in ihrer Betriebsart und dem Umfang des von ihnen 
bestellten Grundstücks, einer ganzen Reihe von kleinbäuerlichen 
Schichten viel geringeren Rechtes gleichstanden. Fustel 5) unter-
scheidet die folgenden Elemente: r. Die Censiti und Adscriptitii, die 
rechtlich nichts als Sklaven, aber bereits an die Scholle gebunden waren. 
2. Freigelassene, ein mindestens gewohnheitsmäßig erblicher Stand. 
3· Die Inquilini, die niemals Sklaven gewesen waren, aber als Pächter 
auf fremdem Boden lebten. 4· Die alten Colonen, ursprünglich freie 
Pächter, deren Pacht aber gleichfalls erblich geworden war, da die 
Zeitpacht allmählich verschwindet und der Emphyteuse Platz macht. 
5· Ehemalige Kleineigentümer, die ihr Gütchen an den reichen Nachbarn 
unter der Bedingung des erblichen Pachtbesitzes verkauft hatten. 
6. Endlich Menschen barbarischer, namentlich germanischer Abkunft. 
Während des 4oojährigen Krieges haben bestimmt die Römer mehr 
Germanen, als Germanen Römer gefangen genommen. "Diese Ge-
fangenen, die man zuweilen in ganzen Stämmen einführte, wurden in 
den Provinzen, nicht als Sklaven, sondern als Colonen an die Boden-
eigentümer verteilt. Jeder von ihnen war einem Feldstück zugeschrieben 
und amtlich als schollengebunden eingetragen." So verschieden auch 
die Herkunft aller dieser Menschen war: ihre rechtliche Lage war zu-
letzt ungefähr die gleiche. Wir haben hier ganz ähnliche Verhältnisse, 
wie sie z. B. in der Neuzeit im Osten der Elbe sowohl auf deutschem 
wie auf slawischem Gebiet überall zur Herabdrückung auch der freien 
Bauern in die Leibeigenschaft führten. Auch diese saßen mit slawischen 
eingeborenen Hintersassen geringeren Rechts zusammen, auch sie ge-
rieten allmählich unter die Gerichtsgewalt der Großgrundbesitzer, wie 
das bei den römischen Colonen der Fall war. Sie hatten von Anfang an 
einige Hand- oder Spanndienste zu leisten, die als öffentliche Lasten 

1} Brentano, englische Wirtschaftsgeschichte I, S. 39· 
2 ) Koetzschke, Grundzüge, S. 49· 
8 } Brentano, a. a. 0. S. 39ff. E. Stein, a. a. 0. S. 2. 
4 ) History, S. 56; vgl. auch Seeck, a. a. 0. II, S. 32off. 
•) A. a. 0. I, S. 245. Ähnlich, nur weniger ausführlich, Brentano, a. a. 0. S. 39ff. 
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(Munera) kraftder öffentlichen Herrschaftsrechte des Herrn über seinen 
Gutsbezirk gefordert wurden 1); sie unterstanden, wie wir wissen, später 
auch der patrimonialen Gerichtsbarkeit der Grundherren, die schon 
vorher mit dem Recht der Steuereinhebung, bisweilen auch mit dem 
Marktrecht begabt waren 2). So waren sie namentlich auf den Saltus 
dem Besitzer wehrlos ausgeliefert 3). Kein Wunder, wenn schließlich 
alle diese Elemente verschiedenster Herkunft: Freie und Sklaven, 
Römer, Latiner, Germanen und andere Barbaren, zu einer, rechtlich 
wie wirtschaftlich völlig einheitlichen, Klasse verschmolzen 4), wie das 
überall unter gleichen Umständen, nicht nur im ostelbischen Deutsch-
land der Neuzeit, sondern z. B. auch im mittelalterlichen Italien 5) und 
Deutschland geschah: auch hier verschmolzen ehemalige Mancipia 
casata, freie Pächter, und freie Kleineigentümer zu einem einheitlichen 
Stande6), der in Deutschland als der der "Grundholden" bezeichnet 
wird. So konnten sie denn zuletzt auch an die Scholle gefesselt werden. 
Das geschah durch Diocletian 7). Steuertechnische und militärpolitische 
Beweggründe wirkten zusammen, um die ungeheuerliche Rechtsbeugung 
zu verursachen. Hartmann 8) glaubt, die Bestimmung hänge wahr-
scheinlich mit der Einführung der neuen Rekrutierungsart zusammen: 
die Großgrundbesitzer müssen nicht nur jährlich eine bestimmte Summe 
Geldes, sondern eine jährlich fixierte Anzahl von "corpora" für das 
Heer liefern. 

Auch ehemals freie Eigentümer sanken vielfach zuerst in das 
Verhältnis von Pächtern und dann in das halbfreier Leute herab, und 
zwar sehr häufig durch eine Art von Commendatio, die an mittelalter-
liche Verhältnisse gemahnt und sie in der Tat vorbereitet. Das gesch:th 
zum Teil, um gegen die Forderungen und Erpressungen der Steuer-

1 ) \'Iaren wohl auch zu Aushilfsdiensten für seine Privatzwecke verpflichtet oder 
doch gezwungen, wobei sie vom Herrn verköstigt und dem Inspektor unterstellt wurcen 
(M. Weber, a. a. 0. S. 247). 

2) Koetzschke, Grundzüge, S. 49· 
3 ) Vgl. Kowalewsky, ök. Ent. Eur. I, S. 314. 
•) E. Stein, a. a. 0. S. 40. 
5) Nach Kowalewsky, a. a. 0. I, S. 29 verschmolzen die Colonen mit den Guts-

sklaven (Rustici) schon unter Papst Gregor dem Großen (59o-6o4); im 11. Jahrhund•rt 
sind die beiden Klassen auf den Gütern des Bistums von Siena völlig in eine verschmolzen. 

8) ·wcber (a. a. 0. S. 301) sagt, daß aus dem Rentenverhältnis zum Gutsherrn all-
mählich ein Arbeitsverhältnis wurde, zur Zeit des Commodus war der Colone in Afr.ka 
ein mit Land belehnter und zu Diensten verpflichteter Fronbauer geworden. 

') Hartmann, a. a. 0. I, S. 16. Nach Caro (Gesch. d. Juden S. zr) geschah lie 
Schollenbindung erst durchConstantin (Gesetz v. 30. 10. 332). NachE. Stein (a. a. 0. S. :2) 
für die meisten Provinzen durch Diocletian, für Illyricum i. J. 371 durch Valentinnn 
(ib. S. 278), für Palästina i. J. 386 durch Theodosius, womit die Maßnahme allgenuin 
durchgeführt war. 

8) A. a. 0. I, S. 25; desgl. Secck, a. a. 0. II, S. 23, 212. 
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beamten einen Schutz zu haben 1), wie das auch Jung 2) gleichfalls 
aus dem Gallien des 3· Jahrhunderts berichtet. Hier gerieten die kleinen 
Leute irrfolge des Steuerdrucks in Abhängigkeit von den Reichen, denen 
sie unter Vorbehalt des Nießbrauchs ihre Äcker übergaben 3). Die 
Söhne waren schon förmlich Colorren auf den Äckern ihrer Väter. Später 
ging namentlich auch der Clerus in dieser Beziehung rücksichtslos vor. 
D er Aufstand der Bagauden war die Folge 4). In den Darrauländern 
und im N oricum lagen die Dinge ganz ähnlich. Trotz alledem wurden 
die Colonen, solange das Römerreich bestand, niemals den Sklaven 
gänzlich gleichgestellt. Sie waren keine Hörigen, sie genossen der 
Bürgerrechte, hatten gesetzlich anerkannte Ehen und konnten vor 
Gericht erscheinen und Prozesse führen . Aber sie sind mit dem Boden 
verbunden: man kann den Colonen nicht vertreiben, und er darf nicht 
fortgehen; und zweitens: er ist dem Grundeigentümer persönlich unter-
geordnet, er schuldet dem Dominus Gehorsam. Er ist ein "Mann des 
H errn" . Diese Bezeichnung ist durch das ganze Mittelalter gegangen 5). 

Die germanischen Fürsten zogen denn auch aus dieser faktischen 
Rechtslage die Konsequenz: durch das Edictum Theoderici (§ 121) 
wurden die Colorren teilweise den Sklaven gleichgestellt 6), und bei den 
Burgunden wurde die römische Ständegliederung dadurch vereinfacht, 
daß die Colorren jetzt den Sklaven geradezu gleichgestellt wurden 7). 

Man hat hier allerdings ernstlich zu berücksichtigen, daß diese 
Verschmelzung der verschiedenen Klassen der ärmeren Landbevölke-
rung nicht nur ihrer obersten Schicht den schmerzlichsten Abstieg und 
sogar Absturz, sondern gleichzeitig ihrer untersten Schicht den ent-
sprechenden Aufstieg brachte. Man wird nicht weit von der Wahrheit 
bleiben, wenn man sagt, daß im Römerreich in dieser Zeit die persön-
liche Sklaverei völlig verschwand und der milderen Schollenhörigkeit 
Platz machte. Fustel sagt: Sitten, Gesetze, Philosophie und Religion 
stimmten darin überein, die Sklaverei zu mildern. Von Constantin an 
galt der Totschlag eines Sklaven gleich dem eines Freien 8). Die Acker-

1 ) Bury, a . a . 0 . S. 57· Ebenso Hartmann, a . a. 0. I, S . 23 . Seeck II, S . 294 . 
2 ) A. a. 0 . S. 145 ff . 
3 ) Im 4· Jahrh . kämpfen die Gesetze gegen diese Ent;yjcklung : die Übergabe auch 

ganzer Dörfer, nicht nur einzelne Freier, in d en Schutz mächtiger P ersonen als Pre-
karialbesitz (Koetzschke, Wirtsch. Entw. II, S . 15) . 

4 ) Vgl. E . Stein, a. a . 0 . S . 480. 
&) Fustel, a . a . 0 . S. 248. 
6) v. H a lba n, Römisches Recht, S. 1I9. Vgl. Hartmann, a . a . 0 . I , S . 120 . 
?) v. H a lban, a. a . 0 . S . 262; vgl. auch Bury , a . a. 0. S. 56 und Seeck, a. a. 0. II, 

s. 320ff. 
B) A . a. 0. S . 229. Auch die folgenden Ziffern in Klammern aus demselben Werke. 

Konstantin verbietet auch, Sklavenfamilien bei Besitzveränderung zu teilen {E. Stein 
s. 190). 

Fr. Opp e nh e imer, System der Soziologie. Bd. IV, I. 23 
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sklaven wurden allmählich als zum Boden gehörig betrachtet (243). 
Vom 4· Jahrhundert an wurde diese Schollenbindung gesetzlich fest-
gelegt; man durfte das Land nicht ohne die Sklaven, und die Sklaven 
nicht ohne das Land verkaufen (344). 

Auch diese Veränderung war freilich nur ein einzelnes Symptom 
des ganzen Prozesses, der das Reich in dieN aturalwirtschaft zurückführte. 

III. Politische Probleme. 
a) Die Verfassung. 

Um diesen Prozeß zu verstehen, ist es nötig, einen kurzen Blick auf 
die Verfassung des Kaiserreichs zu werfen. 

Der regierende Kaiser war trotz der göttlichen Ehren verfassungs-
gemäß doch nur ein Beamter des römischen Volkes. Seine Würde war 
nicht erblich, ihre Verleihung nicht unwiderruflich. Er konnte vom Senat 
abgesetzt und wegen Mißbrauchs seiner Gewalt zum Tode und zur "Ver-
dammung seines Andenkens" verurteilt werden, mit der die Annul-
lierung seiner Regierungshandlungen verbunden war. Die Besetzung 
des Thrones erfolgte durch das Zusammenwirken von Heer, Senat und 
Volk. Die wesentlichen Befugnisse des Kaisertums hafteten an dem 
Titel Imperator; diesen erwarb zur Zeit der Republik nur ein mit höchster 
Kommandogewalt bekleideter, siegreicher Feldherr, der von seinen 
Truppen oder vom Senat aufgefordert wurde, ihn anzunehmen. Jede 
Truppe stand in dieser Beziehung gleichberechtigt neben dem Senat, 
derart, daß jeder Teil die Wahl durch den anderen bestätigen mußte. 
Erst z8z schwand das Bestätigungsrecht des Senats, als Kaiser Carus 
sich nicht von ihm bestätigen ließ 1). 

Die Regierung war also eine Autokratie, gemildert durch das ge-
setzliche Recht der Revolution 2). Aber die Autokratie trat nach außen-
hin nicht allzu kraß in die Erscheinung. Das wurde allmählich anders. 
Während die früheren Kaiser, namentlich Augustus selbst, alles ver-
mieden hatte, was die republikanischen Gefühle verletzen konnte, sich 
nur princeps nennen ließ, und nur, wie jeder römische Feldl1err, der 
einen Triumph gehabt hatte, Lorberkranz und Purpurgewand trug, 
sind Diocletian und Constantin in bewußtem Gegensatz dazu bemüht, 
"den Kaiser so augenfällig wie möglich über die ganze übrige Mensch-
heit zu erheben". Sie entnehmen dem Perserreiche, dem Hofe von 
Ktesiphon 3), Insignien und Hofzeremoniell, wo der König als Eigen-

I) E. Stein, a. a. 0. S. 46/47. 
2) Bury, history, S. I4/ I5. 
3) Bury, a. a. 0. S. 92/93· Dieser Hof war das Vorbild der Zeremonien zuerst des 

Kaisers von Byzanz und von hier aus aller Zeremonien der europäischen Höfe. Hier 
bildete sich die diplomatische Form und Etikette heraus. Diocletian führte das persische 
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tümer des gesamten Landes, alle Untertanen als seine Sklaven galten, 
und "bringen damit zum unverhüllten Ausdruck, daß sie die bedingungs-
lose Verknechtung ihres Volkes als den normalen Rechtszustand des 
Reiches betrachten" 1). Diese Machtstellung wird durch den Cäsaropa-
pismus noch gewaltig gestärkt 2) : schon seit Augustus war der Kaiser 
Pontifex Maximus; kraft dieses Titels sprach z. B. Julian sich die 
Rechte zu, die später der Papst in Anspruch nahm und zum Teil auch 
wirklich erlangte, vor allem die letzte Entscheidung in Fragen des 
Glaubens und Kultus, die Ernennung und Absetzung der höchsten 
Priester und eine Art von Appellationsgericht über die niederen 3). 

Dadurch wurden freilich die endlosen kirchlichen Wirren zu staatlichen 4). 

Dieser absolute Staat strebte wie jeder seinesgleichen auf Zentrali-
sierung und Nivellierung aller gewachsenen Eigentümlichkeiten hin 5). 

Das begann bereits mit Augustus. Die Neuordnung der Provinzen im 
Jahre 27 durch den Senat übertrug dem Augustus die Prokonsular-
gewalt über die Hälfte der Provinzen und das Oberaufsichtsrecht über 
die Gouverneure aller anderen. Das war der Keim eines neuen Verwal-
tungssystems. Die Folge war, daß die Provinzialchefs anstatt wahrer 
Monarchen, die im eigenen Namen regierten, nur noch die Agenten 
und Stellvertreter des Fürsten waren. Man wird Fustel6) gern glauben, 
daß diese Reform, die die Tyrannei der Landvögte beseitigte, für die 
Provinzen günstig war. Aber die Nivellierung und Zentralisierung durch 
den absolutistischen Staat brachte auch große Übel mit sich. Eins 
davon haben wir soeben kennengelernt: die allmähliche Verknechtung 
der freien Landbevölkerung wurde, wie Rostovtzeff7) feststellt, da-
durch erleichtert, daß die Kronjuristen die Rechtsverfassung des Orients, 

Zeremoniell ein (E. Stein, a. a. 0. S. 8). Die Beamten des Kaiserlichen Schlafgemachs 
werden in steigendem Maße Eunuchen (ib. S. 57). Seit Constantin trägt der Kaiser das 
Diadem der orientalischen Herrschaft (ib. S. 168). 

1 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 7· Vom 4· Jahrh. an nimmt der Kaiser den Titel ,.Dominus" 
an und trägt das Diadem, die Krone des vergötterten orientabsehen Herrschers. Später 
kommt der Titel ,Despotes' auf; er bedeutet die Beziehung des Herrn zu seinen Sklaven 
und wird von Constantin an bis zum Falle des Reiches gebraucht (Bury, a. a. 0. S. 15). 

2 ) Vgl. S. S. II, S. 512. 
3) Seeck, a. a. 0. IV, S. 22 123 . Vgl. dazu E. Stein, a. a. 0. S. 226. 
•) E. Stein, a. a. 0. S. 200. 
5 ) Das Ideal der Finanzverwaltung ist Ausgleichung und Gleichförmigkeit, das 

ganze Reich einheitlich zu behandeln, Privilegien und Immunitäten abzuschaffen. Seeck 
sagt bitter, die Nachfolger Constantins haben den hörigen Colonat über das ganze Reich 
ausgedehnt, nicht aus dem Bedürlnis der Besteuerung .,sondern nur der schönen Gleich-
förmigkeit zuliebe, die immer das Ergötzen schlechter Regierungskünstler gewesen ist, 
daneben wohl auch, um den Großgrundbesitzern einen Gefallen zu tun" (a. a. 0. II, 
s. 324) . 

•) A. a. 0. I, S. no. 
7) Art. Kolonat, Hdw. d. StW., 4· Aufl. V, S. 913ff. 

23* 
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namentlich Ägyptens mit seiner Jahrtausende alten Fellachenordnung, 
auch auf die anderen Provinzen mechanisch übertrugen. Zwei weiteTe 
Übel waren, wie in jedem zentralisierten Großstaat, die Militarisierung 
und Bürokratisierung des Reiches. Der Monarch entnahm - auch das 
ist ein universalgeschichtlich niemals fehlender Zug - seine Beamten 
lieber den unteren Schichten als seinen trotzigen Pairs, da er Leute 
brauchte, die mit ihm stehen und fallen mußten 1}. Es waren vielfach 
Günstlinge, die sich nicht gerade durch besonders edle Charaktereigen-
schaften empfahlen, oft genug ehemalige Sklaven, die als Hofbediente 
ohne weiteres zu Freien 2} und später geradezu zum Adel des Reiches 
wurden. Dieses Gesindel von Unterbeamten war vielfach bestechlich 
und diebisch 3). Wir werden es bald am Werke sehen. 

Obgleich die Regierung grundsätzlich eine absolute und persönliche 
Monarchie war, so verwaltete sie doch nur durch Vermittlung der 
Aristokratie, die auf diese Weise durchaus die herrschende Klasse der 
Gesellschaft war. Der entscheidende Unterschied, der diesen römischen 
Adel von dem späteren gallischen unterscheidet, besteht darin, daß er 
nicht eine militärische Kaste darstellt. Seit dem 3· Jahrhundert dürfen 
die Senatoren nicht mehr ins Heer eintreten. So hatte der Adel zwar 
das Land, aber nicht die Waffen 4). 

Diese Sozialverfassung Roms wurde zu der aller ihm unterworfenen 
Völker. Seine aristokratischen Sitten verbreiteten sich in immer weiteren 
Kreisen, und man sah den römischen Adel mit seinen Titeln, seinen 
Graden und Vorrechten sich bis in die Provinzen hinein erstrecken. 
Überall gab es bald einen Stand von Rittern und Senatoren 5); im Laufe 
der Zeit wurden diese Bezeichnungen reine Titel. 

So sah die Zentrale und ihre Maschinerie aus. Wir haben uns jetzt 
mit der Selbstverwaltung zu beschäftigen. 

Die Römer kannten überhaupt nur zwei verschiedene Organisationen 
des Gemeinwesens6), nämlich nach Städten oder Kantonen (civitates) und 
Völkerschaften oder Gauen; erstere im Gebiet der vollkommenen Zivili-
sation, diese in den ehemals barbarischen Landschaften, in denen sich 
aber allmählich mit der steigenden Kultur die Stadtverfassung mehr und 
mehr durchsetzte 7). Die einzelnen Provinzen waren nichts als Verbände 

1 ) S. S. II, S. 54off.; vgl. oben S. 6r. 
!) Seeck, a. a. 0. II, S. Sg. 
8 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 99. 
•) Fuf.tel, a. a. 0. I, S. 306. 
6) Seeck, a. a. 0. I, S. 274. 
•) In den rhätischen und keltischen Landschaften heißt auch das Gebiet der Stä.mme 

civitas, während es in denDonauländern regelmäßig mit dem Lokalnamen (regio) genannt 
wurde (Jung, a. a. 0. S. 57; vgl. A. Rietschl, Civitas, S. 17). 

7} In Hellas war es ganz ähnlich. "Nur die Städte sind Träger des Hellenenturns 
- die Bewohner des platten Landes blieben .. ~&>VI)" - und die wünschenswerte He.Ielli-
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von Städten. Diese verschiedenen Städte standen zueinander wie die 
Angehörigen fremder Staaten und übten über ihre Bewohner dieselbe 
Gewalt aus wie früher zur Zeit ihrer Souveränität. Neugründungen 
waren entweder Munizipien oder Kolonien. Der Unterschied ist der, 
daß das Munizipium sich konstituierte durch seine bisherigen Ein-
wohner, die man mit dem Bürgerrecht bedachte. In die Kolonie aber 
wurde eine neue römische Bevölkerung eingeführt, die zu der älteren 
in ein verschiedenes Rechtsverhältnis trat; oder es wurde die alte Ein-
wohnerschaft der neuen unterworfen. Die Verfassung war die alt-
latinische: das nach Curien oder nach Tribus abgeteilte Volk, der Stadt-
rat der Dekurionen, die Magistratur, nämlich zwei höchste Richter, 
die duoviri jure dicundo 1), zwei Ädilen, die die Marktgerichtsbar-
keit ausübten, und zwei Quästoren als Gemeindekassierer, ferner die 
munzipialen Pontifices und Augurn und die Magistri der frommen 
Bruderschaften 2). 

Die Provinzialbevölkerung zerfällt in zwei Teile, die Grundeigen-
tümer und die Plebs, die Honestiores und die Humiliores. Die einzigen 
wirklichen Vollbürger (Kurialen) sind die Possessoren, Grundbesitzer, 
die wenigstens 25 Joch besitzen. Darüber stehen die Dekurionen, die 
Mitglieder des städtischen Senats, die, nach Plinius, mindestens zu 
roo ooo Sesterzen Vermögen eingeschätzt sein müssen, und über diesen 
schließlich die Principales, deren Vermögen sehr bedeutend gewesen 
sein muß 3). 

Eine solche Civitas stellte eine kleine, der kaiserlichen Monarchie 
untergeordnete Republik dar; sie verwaltete sich selbst, besaß eigenes 
Vermögen in Grundbesitz oder Kapital, setzte ihre Steuern nach Art 
und Höhe fest, stellte ihr Budget auf und unterhielt ihre Befestigungen, 
ihre Straßen, ihren Markt, ihre Kapellen und Tempel, ihre öffentlichen 
Bäder und Theater, ihre Landstraßen und Brücken, gründete Schulen 
und ernannte die Lehrer, hatte eigene Polizei und eine Art von legis-
lativer Gewalt. Zur Souveränität fehlte nichts als das Recht eigener 
Kriegsführung 4). 

Die von der Oberklasse regierte Schicht sind die "Attribuierten" 
und die "Incolae"/ jenes wilde Völkerschaften, die Rom einer zivilisierten 

sierung erfolgt regelmäßig: einerseits durch Ansiedlung von Hellenen, teils Zuzüglern 
aus Alt-Hellas, teils aber und namentlich Veteranenfamilien, andererseits durch Konsti-
tuierung dieser Kolonisten und der hellenisierten alten Geschlechter (Tempelgeschlechter 
und l\filitäradel) als einer ,Polis"' (M. Weber, a. a. 0. S. 161). In den Diadochenreichen 
ist jede neue Polis eine Festung: militärische Gründe sprechen stark mit. 

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 150. 
1 ) Vorstehendes wesentlich nach Jung, Römer und Romanen, S. 62. 
1 ) Fustel, a. a. 0. I, S. 257· 
4 ) Fustel, a. a. 0. I, S. 140. 
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Stadt als Untertanen zugewiesen hat, diese zumeist zugewanderte 
Fremde, deren private Stellung sich nach ihrem mitgebrachten Recht 
bemaß: römische Bürger und, in der Kaiserzeit, auch Latiner genießen 
des gleichen Rechtsschutzes wie der Gemeindebürger, haben auch ein 
beschränktes Stimmrecht, das den Attribuierten wie alle anderen poli-
tischen Rechte fehlt. An den Gemeindelasten sind dagegen alle be-
teiligt 1). 

Die Attribuierten draußen auf dem Lande, gleichfalls minderen 
Rechts, waren in der Regel Peregrinen; später wurden sie mit der 
Latinität begabt. Sie standen demnach zu der Stadt im ersteren Falle 
in demselben Verhältnis, wie einst die Provinzialen, im letzteren aber 
wie die latinischen Bundesgenossen zu Rom; sie erlangten konsequenter-
weise das volle Bürgerrecht, sobald sie in der Stadt zur Ädilität gelangten. 
So vollzog sich überall allmählich die Nivellierung und Gleichstellung 
anfänglich mit verschiedener Rechtsstellung begabter Bewohner, die 
im allgemeinen seit der Epoche des Bundesgenossenkrieges (gr-88 
v. Chr.) und der Begründung des Prinzipats begonnen hatte 2). Ähnlich 
organisierten sich allmählich die Lagerstädte, die Canabae. Hadrian 
hat wahrscheinlich einen schon bestehenden faktischen Zustand nur 
legalisiert, wenn er den Canabae der drei großen Lager an der Donau das 
Stadtrecht verlieh. Die späteren Kaiser sind seinem Beispiel vielfach 
gefolgt. Den Canabae wurden zuweilen sehr große Gebiete attribuiert 3). 

Diese Verfassung hatte eine doppelte Schwäche in einer zwiefachen 
Rechtsungleichheit. Die Städter waren im allgemeinen dem das Land 
bearbeitenden Volke rechtlich übergeordnet, an vielen Orten genossen 
aber auch die Städter noch nicht das volle römische Bürgerrecht. Die 
weise Politik, die bereits der Senat der älteren republikanischen Zeit, 
dann die Gracchen und der Tribun Drusus verfolgt hatten, die römische 
Herrschaft möglichst breit zu fundieren, indem sie die Zahl der römischen 
Vollbürger unablässig vermehrten, war dann ins Stocken gekommen. 
Nachdem Latium, das Land der Sabiner und ein Teil von Etrurien dieses 

1 ) Seeck, a. a. 0 II, S. q8. 
2) .,Die Erteilung des römischen Bürgerrechts an sämtliche italienische Gemeinden 

war die rechtliche Anerkennung der Tatsache, daß die einzelnen Gemeinden in der höheren 
Einheit Italiens, das allerdings noch als das Gebiet der römischen Gemeinde angesehen 
wurde, aufgegangen waren, ebenso wie 300 Jahre später die Erteilung des Bürgerrechts 
an alle freien Bewohner des römischen Reichs die Anerkennung des einen und einheit-
lichen Rechtskreises, des römischen Gesamtstaates . . . bedeutet" (L. M. Hartmann, 
a. a. 0. I, S. 11). (Vgl. a. Seeck, a. a. 0. II, S. 132, 140). 

3) Jung, a. a. 0. S. 78ff. In den Canabae kamen zu den Gilden der Kaufleute die 
Korporationen der Veteranen sowohl der Legionen wie der Hilfstruppen, welche letztere 
ja bei ihrer Entlassung das römische Bürgerrecht erhielten. 

Bis auf Diocletian waren alle Militärstationen rechtlich vici, wenn sie auch schon 
stattliche Ortschaften waren (Jung, a. a. 0. S. 149). 
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Recht erlangt hatten, mußten sich die italischen Bundesgenossen es 
durch jenen furchtbaren Krieg erobern. Der große Staatsmann Cäsar 
nahm die gute Praxis wieder auf. Er verlieh das Vollbürgerrecht den 
Bewohnern des transpadanischen Gallien und Siziliens und so vielen 
anderen Untertanen des Reiches, daß bei der ersten großen Volkszählung 
nach der Schlacht bei Actium sich mehr als vier Millionen waffenfähiger 
römischer Bürger vorfanden. Von Augustus an aber stockte das segens-
reiche Werk wieder. Als die Provinzialen das Bürgerrecht erhielten, 
war es zu spät: die durch Caracalla (zrz) verfügte allgemeine Rechts-
gleichheit war nur noch eine Gleichheit in der allgemeinen Belastung 1). 

Um dem gewaltigen Reiche einen organischen, von innen her wir-
kenden, nicht bloß durch die kaiserliche Bürokratie von außen her be-
wirkten, Zusammenhalt zu geben, wäre einRepräsentativsystem, irgend-
eine Versammlung zum mindesten der Stände des Reichs, nötig gewesen. 
Ein Keim dazu war bereits in der uralten Verfassung der keltischen 
Eroberer vorhanden und in Gallien bis zur römischen Eroberung wirk-
sam geblieben. In Galatien gab es drei gallische Völker, jedes geteilt 
in vier Sektionen; jede Sektion hatte einen König, einen Richter, 
einen Kriegsbefehlshaber mit zwei Stellvertretern. Das gemeinsame 
Organ der ganzen Gruppe war ein Konzil von 300 Richtern über Mord-
fälle. Ähnlich lag es in Irland 2). Auch in Gallien gab es solche Ver-
sammlungen, mehrere z. B. während der Feldzüge Cäsars, der sie als 
Concilien bezeichnet. Schon zr8 habe ein solches Concilium statt-
gefunden, als die Römer forderten, daß Hannibal der Durchzug ver-
weigert werde. Es waren bewaffnete Zusammenkünfte, ganz wie später 
die deutschen Maitage. Ursprünglich müssen sie das ganze Keltenreich 
umfaßt haben 3). 

Die Einrichtung lebte im Kaiserreich fort, wie Fustel 4) feststellt. 
Die Provinzen hatten eine mindestens intermittierende Vertretung. 
Der oberste Priester des Augustus-Kultus wurde jährlich von Gallien 
selbst, d. h. von den Delegierten der sechzig Cites gewählt; er war von 
gleichfalls gewählten Priestern geringeren Ranges umgeben, die vorher 
die höchsten städtischen Ämter bekleidet hatten, also erfahrene Poli-
tiker waren. Nach Beendigung der großen Jahresopfer blieb man noch 
einige Tage zusammen: eine Art von jährlich regelmäßig zusammen-
tretender Nationalversammlung, das Concilium Galliarum. Es hatte 
einen aus den Beiträgen der Städte gespeisten Schatz und die erforder-
lichen Beamten. Solche Versammlungen gab es auch in anderen Pro-
vinzen, z. B. in Griechenland und Spanien. Schon zur Zeit Neros klagte 

1) Vgl. Duruy, Geschichte d . römisch. Kaiserr. I, S. 383/84. 
2) D'Arbois, a. a. 0. II, S. 384. 
1) D'Arbois, a . a. 0. II, S. 388. 
') Hist. inst. pol. I, S. 115ff. 
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man über die Macht dieser Versammlungen, zu denen übrigens nicht 
nur Geistliche, sondern auch Laien, nämlich die Mitglieder des sakralen 
Verbandes jeder Provinz 1) und von Rechts wegen die reichsten Groß-
grundbesitzer2) gehörten. Sie traten aus eigenem Recht zusammen, 
d. h. wurden von den kaiserlichen Beamten weder berufen noch auf-
gelöst. Dank dieser Einrichtung konnten die Provinzen ihre Wünsche 
und Beschwerden im geordneten Verfahren am kaiserlichen Hofe vor-
bringen3). 

Die Institution verfiel allmählich. Als Kaiser Honorius in Er-
neuerung eines Reskripts des Kaisers Gratianus von 382 durch das 
berühmte Edikt von 4I8 eine Art von Repräsentativsystem für Gallien 
und wahrscheinlich für andere Provinzen verordnete, war es zu spät 4). 

Außerdem hätte der Zusammenhalt des Reiches, wenn überhaupt, nur 
durch eine Reichsvertretung geschehen können, zum wenigsten durch 
ein Ständehaus, in dem die Konzilien sämtlicher Provinzen gemein-
schaftlich getagt hätten. Dazu aber fehlte jeder Ansatz. Solange nicht 
die volle Rechtsgleichheit wenigstens der städtischen Ober- und Mittel-
klasse über das ganze Reich hin durch Verleihung des römischen Voll-
bürgerrechts an Alle gegeben war, war eine derartige Institution nicht 
denkbar. Und als sie gegeben war, war der Verfall schon allzuweit vor-
geschritten. 

Wie wir wissen, beruhte die Kraft Roms auf seiner städtischen 
Bürgerschaft. Und diese Bürgerschaft verfiel allmählich. Noch in der 
ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts findet Rostovtzeff Zeichen eines 
steigenden Reichtums dieser Klasse. Die Quellen berichten von hohem 
Bürgersinn, von großartigen Stiftungen, auch in kleinen Städten 5). Die 
schönsten Denkmäler finden sich in den Provinzialstädten. Diese Klasse 
regiert als reine Plutokratie die Städte (I76). Ihre Mitglieder haben 
sämtlich das römische Bürgerrecht erworben, einige haben den Rang 
als Ritter, einige sogar als Senatoren. Die Klasse regiert als ganze in 
Wahrheit das Reich (I77). Und sie wächst während der ersten zwei 
Jahrhunderte unserer Zeitrechnung reißend an Zahl, wenn auch nicht 
durch eigenen Nachwuchs, so doch durch Aufstieg der Unteren. Aber 
- der Glanz der Städte existierte für nur eine sehr schmale Schicht; die 
großen Massen aus der Stadtbevölkerung hatten entweder nur ein sehr 
schmales Einkommen oder lebten in äußerster Armut (I79). 

1 } Fustel, a. a. 0. I, S. 125. 
2) Fustel, a. a. 0. I, S. 128. 
3) Vgl. dazu E . Stein, a. a. 0. S. 75, 210. 
•) Vgl. Duruy, a. a. 0. I, S. 387 ferner Fustel, a. a. 0. I, S. 129. E. Stein, S. 418. 
5) A. a. 0. S. 141 ff. (die folgenden Ziffern in den Klammern beziehen sich au: das 

gleiche Werk). Das Christentum hat hier ungünstig gewirkt. Seit seiner Einführung 
gibt es Schenkungen kaum noch für lokal-patriotische, sondern zumeist für kirctlich· 
mildtätige Zwecke (E. Stein S. 70). 
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Die Kluft zwischen dieser schmalen Schicht von Herren und Ge-
nießern und dem Stadtproletariat erweiterte sich von da an immer 
mehr, während der verhängnisvolle Gegensatz zwischen den vollberech-
tigten Städtern und dem Landvolk bestehen blieb und sich gleichfalls 
weiter verschärfte. Rostovtzeff schreibt darüber (332): "Wir haben 
gesehen, daß der Prozeß der Verstädterung die Bevölkerung des Reiches 
in zwei große Klassen schied: die Herrscher und die Beherrschten, die 
privilegierte Bourgeoisie und die arbeitenden Klassen, die Grundbesitzer 
und das Landvolk, die Ladenbesitzer und die Sklaven. Je mehr Städte 
entstanden, um so tiefer riß die Kluft zwischen den beiden Klassen auf. 
Jede Vermehrung in der Zahl der privilegierten Klasse bedeutete 
schwerere Arbeit für die unprivilegierte . . .. Der Haupttyp des Städters 
wurde allmählich der Mann, der von seinem Einkommen lebt, sei es von 
Grundeigentum oder von Ladenbesitz. Die Triebkraft des ökonomischen 
Lebens waren jetzt die Mittelsmänner, zumeist Sklaven und Freigelas-
sene, die zwischen den Besitzenden und den Arbeitern standen. Diese 
Scheidung der Bevölkerung in zwei Klassen, die allmählich fast den 
Charakter von Kasten annahm, war erträglich, solange das Reich sich 
fortwährend ausdehnte und in neu gewonnenen Territorien neues 
städtisches Leben und neue Erwerbsgelegenheiten schuf." Das aber 
hörte seit Hadrian (II7-r38) ungefähr auf. Kapitalschwache Elemente 
hatten nicht mehr wie früher die Gelegenheit, sich emporzuarbeiten, 
und so versank diese ganze Bourgeoisie immer mehr in ein faules Rentner-
turn, und selbst die wenigen neu gegründeten Städte waren nichts 
anderes als "neue Stöcke von eitel Drohnen" (333). Die Kaiser mußten, 
da ihnen nicht gelingen wollte, neue arbeitende Mittelstände zu schaffen, 
eine gewaltige Bürokratie ausbilden, um die vollständige Vernichtung 
der Unterklasse zu verhindern. Das aber erforderte ein Steuersystem, 
das bald alle Hilfskräfte der Reichsverwaltung erschöpfte und schließ-
lich zu dem Ruin der schuldigen Klasse selbst führte. 

b) Die Finanznot. 

I. Die Steuern. 
In der republikanischen Zeit war die Einziehung der Steuern den 

sogenannten Publicani übertragen, Einzelpersonen oder Gesellschaften, 
an die einerseits die auf staatlichem Grundbesitz fundierten ordentlichen 
Einnahmen an den Meistbietenden, andererseits die für die regelmäßigen 
Kulthandlungen erforderlichen Lieferungen an den Mindestfordernden 
vergeben worden. Allmählich wurden alle neuen regelmäßigen Einnahme-
quellen, die sich dem Staat eröffneten, den Pächtergesellschaften über-
tragen, um den schwankenden Ertrag auf je fünf Jahre in einen festen 
umzuwandeln. So z. B. die Ernteabgaben der Provinzen: die Publicanen 
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verpflichteten sich auf so und so viele Scheffel jährlich. Das System 
führte zu schweren Bedrückungen, denen sich die Städte zu entziehen 
versuchten, indem sie die Naturalsteuern ihres Gebietes selbst pachteten. 
Aber die Kapitalistenklique in Rom ließ das in der Regel nicht zu 1 ). 

Dieses überall gleich verderbliche System erhielt seinen ersten schweren 
Stoß durch Cäsar 2); soweit und solange es sich noch erhielt, wurde 
aus dem Privileg in der Kaiserzeit eine schwere Last: man zwang die 
früheren Publicanen, die Eintreibung zu den früheren Bedingungen 
wieder zu übernehmen. Später wird derselbe Zwang auf die Städte 
erstreckt; das Kollegium der decemprimi, die zehn wohlhabendsten 
Bürger, müssen mit ihrem Vermögen für die richtige Zahlung der jetzt 
ein für allemal in Geld festgesetzten Summe haften. Die Last war er-
träglich, insofern nur die regelmäßigen Steuern in Frage standen 3 ). 

Aber Fustel fügt freilich hinzu, daß die Bevölkerung rücksichtslos ge-
opfert wurde, sobald die zentrale Regierung in Geldschwierigkeiten 
geriet (a. a. 0. S. rgg). Und das geschah immer mehr 4). Die als in-
dictio bezeichnete Ausschreibung außerordentlicher Kornlieferungen 
für die Versorgung der Hauptstadt wurde eine immer häufiger aufge-
legte Last, die die Kräfte der Provinzen mehr und mehr erschöpfte. 
Selbst die Überschüsse vturden zu einer schweren Bürde. Der Staat 
mußte nämlich die Naturalsteuern reichlich ausschreiben; was nicht 
gebraucht wurde, z. B. die Überschüsse an Wein (Steuerkrätzer), wurden 
die Grundbesitzer öfters gezwungen anzukaufen. Bei der Einschätzung 
wurden Pächter und Kleingrundbesitzer viel schwerer gedrückt als die 
Großen, weil die Steuer eine törichte Kombination von Kopf- und 
Grundsteuer war, die auf die Leutenot der Großgrundbesitzer Rück-
sicht nahm. Sie war ferner so ungeschickt aufgelegt, daß unter Um-
ständen der Anbau des schlechteren Landes, das geringer besteuert war, 
mehr Gewinn brachte, als der des besseren. So wurde das Volk syste-
matisch dazu getrieben, die landwirtschaftliche Produktion herab-
zusetzen, z. B. Weinpflanzungen in Kornfelder zu verwandeln und den 
besseren Acker wüst liegen zu lassen. Bei der Selbsteinschätzung spielte 
die Folter eine traurige Rolle; auch dadurch wurde selbstverständlich 
der Arme viel schwerer belastet als der Reiche, den seine Stellung 
schützte. Auch wenn durch kaiserliche Gnade alle Steuerreste erlassen 
wurden, wie es von Zeit zu Zeit notgedrungen geschehen mußte, fiel 

1) Seeck, Geschichte des Untergangs II, 215ff. 
2 ) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 339· 
3) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 339, ebenso Fustel, a. a. 0. I, S. 194. 
•) Der Fiskus stand auf dem Standpunkt, daß seine Bedürfnisse vor allen anderen 

befriedigt werden mußten, und die Höhe der Steuern richtete sich nicht nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes, sondern nach den von der Regierung ge-
wünschten Ausgaben (L. M. Hartmann, a. a. 0. I, S. 36o). 
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der Vorteil fast nur den Reichen zu, die weniger dabei wagten, wenn sie 
mit der Zahlung in Rückstand blieben. 

Eine andere schwere Last war die Collatio lustralis, eine Abgabe, 
die ursprünglich für die Kosten der alle fünf Jahre gefeierten Jubiläen 
der Kaiser erhoben, dann aber immer häufiger aufgelegt wurde, näm-
lich bei jeder Thronbesteigung (und es gab ja sehr häufig mehrere Kaiser); 
ferner wurden auch Feste eingelegt: "Bei der großen Härte, mit der sie 
beigetrieben wurde, soll sie nicht selten dazu geführt haben, daß Eltern 
ihre Kinder in die Sklaverei verkauften und ihre Töchter der Prostitu-
tion preisgaben" 1). 

Aber noch härter alsalldas drückte "der eigentliche Krebsschaden 
des Reiches" 2): das System der Naturalsteuern. Die Beamten ge-
wöhnten sich daran, sich alles, was ihnen für die Zwecke des Staates 
nötig oder nützlich schien, einfach liefern zu lassen. Von diesen Lasten 
waren die Güter der hohen Beamten bald gesetzlich befreit, und mächtige 
Günstlinge wurden auch ohne Gesetz verschont. Die Last fiel auf die 
Armen. Der Bauer konnte mitten in der Ernte vom Felde geholt werden, 
um etwa an einer Straße zu schaufeln, oder man spannte ihm die Ochsen 
vom Pfluge, um sie ihm später mager und abgetrieben zurückzugeben. 
Zuletzt nahm jeder Subalterne von den Bauern Sklavendienste in An-
spruch. 

Von diesen Naturalsteuern war eine der schwersten die sogenannte 
Angaria, ein aus dem Persischen oder Aramäischen stammendes Wort 3), 

das durch seinen Ursprung schon darauf hinweist, daß die Institution 
aus dem Kreise des orientalischen Despotismus stammt. Die Trans-
porte, die für die Bewegung der Naturalsteuern nötig waren, wurden 
zu Lande auf die Grundbesitzer, auf den größeren Strömen und den 
Meeren auf die Mitglieder der erblichen Schiffergilden umgelegt, natür-
lich ohne Entgelt 4). Auch die Post wurde zwangsweise auf die De-
kurionen übertragen 6). Diese Fronfuhren waren schon Mitte des r. Jahr-
kunderts zu einer schweren Last geworden, namentlich für Italien, wo 
Briefboten, Reisende und Beamte aus allen Provinzen zusammen-
strömten. Sie wurden zur ärgsten Landplage 6). 

Aus diesem System der zwangsweisen Steuerpacht und Natural-

1} Seeck, a. a. 0. S. 283. Die vorstehenden Tatsachen gleichfalls nach diesem 
Werke S. 25off. Die früher erpreßten gelegentlichen Geschenke der Städte und des 
Senats werden zur regelmäßigen Steuer (E. Stein, a. a. 0. S. 175). 

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 284. 
1 ) Rostovueff, a. a. 0. S. 334· 
4} Seeck, a. a. 0. II, S. 286. 
6) Seeck, a. a. 0. II, S. 291. 
•) Seeck, a. a. 0. II, S. 293. Rostovtzeff (a. a. 0. S. 337) nennt das System .,einen 

Krebs in der wirtschaftlichen Organisation des Reiches". 
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lieferung entwickelte sich allmählich das verhängnisvolle System der 
sogenannten "Liturgien" zu einer Institution, die einen sehr großen 
Teil der wirtschaftlichen Kräfte des Reiches der freien Betätigung 
entzog und die Bevölkerung geradezu in Kasten einkapselte. 

Derart verkastet waren die Bauern, die Gemeinderäte, die gewerb-
lichen Zünfte, und zwar hier zuerst die für die Lebensmittelversorgung 
der Hauptstadt unentbehrlichen Bäcker und Schiffsführer, diese bereits 
durch Diocletian 1}. Später hat Aurelian die Innungen in die drückenpste 
Abhängigkeit vom Staate gebracht 2}. Maxentius zwang sogar einige 
Senatoren zum Eintritt in die Schifferzunft 3}. Später folgte die Erb-
lichkeit des Militärstandes 4}. Der durch Diocletians Fiskalismus am 
schärfsten geprägte Erbzwang 5) dehnte sich immer weiter aus: Con-
stantin machte sogar die öffentlichen Ämter, mit denen die Verpflich-
tung zur Abhaltung der Spiele verbunden war, zu turnusmäßig zu 
leistenden Munera des Senatorenstandes6). 

Die Leistung von Liturgien ist so alt wie der antike Staat, wie 
namentlich der orientalische, der Oasenstaat mit seiner Versklavung 
der Bevölkerung unter dem Szepter eines allmächtigen vergotteten 
Herrschers 7). Rostovtzeff sagt davon: "Die Verpflichtung jedes Unter-
tanen, dem Staat mit seiner Arbeit und seinem Vermögen zu dienen, 
und die Verantwortung der Regierungsbeamten für die Erfüllung ihrer 
Pflichten waren die grundlegenden Prinzipien der orientalischen Mon-
archie und wurden von den hellenistischen Staaten übernommen 8); 

und zwar hafteten die Beamten nicht nur persönlich, so daß sie bei 
Verfehlungen bestraft wurden, sondern auch sachlich mit ihrem Ver-
mögen für Verluste, die ihre Unehrlichkeit oder auch nur Unzuläng-
lichkeit dem Staate zugefügt hatte. Die Römer übernahmen dieses 
System nicht nur in Ägypten, sondern auch in den übrigen orienta-
lischen Provinzen und schafften z. B. in Ägypten auch nicht ein einziges 
derartiges Gewohnheitsrecht ab" 9}. Hier war infolgedessen das System 
schon in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vollentwickelt, "und 

1 ) Bury, a. a. 0. S. 58. 
2) E. Stein S. 22. 

3) E. Stein S. 130. 
4 ) E . Stein S. 85 . 
s) E. Stein S. 109. 
8 ) E . Stein S. 184. 
7) Vgl. S. S. li, S. 616ff. unseren Exkurs über den Oasenstaat. 
8) M. Weber findet Keime davon sogar schon in Athen, in der Proeisphora und den 

Symmorien und der Demen-Ordnung mit ihrer Steuerhaftung (a. a. 0. S. 161). 
9) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 333 /34. Hier waren die Liturgien namentlich im Dienste 

der königlieben Monopolverwaltungen immer weiter ausgebildet worden (Monopole für 
Öl, Salz, Natron, feines Leinen, Weizen, zuletzt auch Ziegelsteine, kurz, für alle elemen-
taren Massenbedürfnisse (M. Weber, a. a. 0. S. 166). 
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fast alle Ämter waren hier Liturgien, d. h. ihre Inhaber empfingen nicht 
nur keinen Gehalt, sondern waren für die Leistung persönlich haftbar". 
Dieses System dehnte sich nunmehr auf das ganze Reich aus und um-
faßte immer mehr Zweige des öffentlichen Dienstes und immer mehr 
Kreise der Bevölkerung. Wir sagten bereits, daß die Städte, zuerst 
freiwillig, an die Stelle der Steuerpächter traten, und daß die decemprimi 
für den Eingang persönlich zu haften hatten. Diese Last wird allmählich 
eine solche, die namentlich den städtischen Mittelstand geradezu zer-
malmt. Der Staat, der keine freiwilligen Generalsteuerpächter mehr 
finden kann, da die möglichen Einkünfte der ungeheuren Verantwortung 
nicht entsprechen 1), hält sich an die angesehensten und reichsten Bürger, 
ein System, das im 3· Jahrhundert vorherrscht, aber bereits dem vorher-
gehenden Jahrhundert entstammt, und zwar den kritischen Zeiten unter 
Trajan (g8-n7) und später unter Mare Aurel (r6r-r8o) . Die Städte 
erklärten sich vielfach für insolvent und beantragten Erlaß der Steuer-
schulden. Die Kaiser gewährten öfter diese Bitten gänzlich oder doch 
zum Teil, stellten dafür aber die Städte unter scharfe Kontrolle eigener 
Aufsichtsbeamter, der sogenannten Curatores, und führten allmählich 
das Prinzip der persönlichen Haftpflicht der wohlhabendsten Bürger 
ein. So z. B. mußten die an sich schon schwer leidenden mittleren 
Grundbesitzer die verlassenen Nachbargüter übernehmen und für deren 
Steuerleistung mit aufkommen, was auch ihren Ruin herbeiführte 2). 

Im 3· Jahrhundert war dieses System die Grundlage der gesamten 
Finanzgebarung geworden. Es erwies sich als verhängnisvoll, denn es 
machte die Bemühungen der Kaiser um Hebung des Mittelstandes 
illusorisch, weil diese Besteuerung nicht bloß das Einkommen, sondern 
sehr schwer auch das Kapital selbst traf, und dadurch die wirtschaft-
liche Kraft der Klasse lähmte, von deren Energie allein ein Fortschritt 
erhofft werden konnte. Sehr bald fanden sich kaum noch Männer, die 
willens waren, die drückenden und wirtschaftlich ruinösen städtischen 
Ämter zu übernehmen. Es kam vor, daß Städte, um die Steuerlast 
breiter verteilen zu können, in demütigen Petitionen den Kaiser baten, 
den bisher so tief verachteten barbarischen Peregrinen das Recht auf 
die städtischen Ämter zu verleihen 3), um sie zu den Lasten des De-
kurionats mit heranziehen zu können. Die Befreiung von diesen Pflichten 
wird zum kostbarsten Privileg. Von den Hand- und Spanndiensten waren 
befreit die Senatoren, die höheren Beamten des Staates, die Soldaten 
und Veteranen, die ausgedienten Subalternbeamten, die Angehörigen 
mancher Zünfte, besonders die der stadtrömischen, die Priester, bil-

1) Rostovtzeff, a . a. 0 . S. 340. 
2) Hartmann, a. a. 0 . I, S. 360; vgl. auch S. 349· 
3) Rostovtzeff, a. a. 0 . S. 343. Seeck, a. a. 0. II, S. 186. 
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denden Künstler, Kunsthandwerker und höheren Lehrer 1}. Gänzlich 
steuerfrei sind die Steuerpächter und die Pächter der kaiserlichen und 
staatlichen Domänen, letztere seit Mare Aurel 2} : also gerade die 
reichsten Mitglieder der städtischen Klassen, und zwar unter der Be-
gründung, daß sie dem Staate Dienste leisten (unter dem gleichen Titel 
waren z. B. auch die Mitglieder der Feuerwehr eximiert). Den begüterten 
Provinzialen wird der Eintritt in den ritterlichen Reichsdienst zugäng-
lich und entzieht ihren Reichtum immer mehr ihren Städten 3). Die 
Zahl der Kurialen geht beständig zurück, teils durch Verarmung, teils 
durch heimlichen Eintritt in einen anderen Stand. 

Um so härter drückte die Last auf die Übrigbleibenden, also im 
wesentlichen die mittleren Grund- und die Ladenbesitzer, und es ist 
verständlich, daß man sich ihr mit allen Mitteln zu entziehen versuchte. 
Die Dekurionen streben nach der Stellung besoldeter Subalternbeamter 
desReiches und der Kaiser: kleineÄmter, auf die sie früher verachtungs-
voll herabgeblickt hatten 4}, die aber seit Diocletian zu hohen Ehren 
gekommen waren, weil sie den Weg zu Ritterschaft und Senat bahnten, 
aber vor allem auch deshalb, weil sie in ihren oberen Stufen von den 
Pflichten des ordo befreiten 5). Aus dem gleichen Grunde wurden mili-
tärische Grade erstrebt. Constantius II. erkannte 338 und 339 an, 
daß in den blühendsten Städten des Reiches kaum noch Kurialen vor-
handen waren 6}. Dieser Abgang nach oben wurde seit dem 4· Jahrh. 
durch keinen Zugang von unten her mehr gutgemacht, im Gegenteil: 
es fand ein Abgang nach unten statt. Die Ärmeren suchten sich durch 
die Flucht dem vollkommenen Ruin und der unerträglichen Bindung, 
wohl auch der Folter 7), zu entziehen. Wie die Pächter von ihren Feldern, 
so flohen die Dekurionen aus ihren Städtens). Sie suchten oft in der 

1 ) E. Stein, a. a. 0. S. 24. 
2) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 160. 
3) E. Stein, a. a. 0. S. 70. 
•) .,Von alters her galt Broterwerb durch Handel oder Gewerbe für den Senator 

als unanständig" (Seeck, a. a. 0. II, S. 303). Besoldete Bürgermeister und Stadträte 
wären allgemeiner Verachtung begegnet; nur Subalterne durften Sold nehmen (a. a. 0. Il, 
s. 164,65)-

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 167. Die ältesten kaiserlichen Türsteher und Kammer-
diener wurden, jene den Vicaren, diese gar den Prokonsularen an Rang gleichgestellt, 
fast alle erhielten die Würde des Senators mit allen Rechten, wenn sie mit Ehren aus 
ihrem Korps ausgeschieden waren, .,wie denn überhaupt ihre Privilegien und Immuni-
täten sich von Jahr zu Jahr steigerten" (ib. S. 89). 

8) Fustel, a. a. 0. I, S. 288. 
7) Gratian verbietet die Folterung von Gemeinderäten bei der Steuereintreibung 

(E. Stein, S. 284), Theodosius I. die Züchtigung mit Bleiknuten (ib. S. 301). 
8) Seeck, a. a. 0. 2, S. 291. 
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Kirche Schutz, indem sie Kleriker 1) oder Mönche 2) wurden; andere 
heirateten Sklavinnen oder Colonentöchter, die vornehmen und mäch-
tigen Herren gehörten, um unter deren Schutz die Forderungen des 
ordo abweisen zu können 3}. Unter Diocletian mußten Analphabeten, 
Bemakelte und Ehrlose zum Dekurionat herangezogen werden. Schließ-
lich wurde am 7· Oktober 325 durch Constantin der Erbzwang der De-
kurionen in voller Strenge verfügt. Wenn sich die Söhne der Soldaten 
und Beamten nicht dem angestammten Dienste widmeten, so unter-
warf man sie ohne Gnade dem Dekurionat, was damals schon als schwere 
Strafe galt 4). Rabbi Jochanan sagt: "Wenn man dich zum Ratsmit-
gliede macht, so suche dir lieber die Jordanwüste zum Nachbarn" 5). 

Von da an "jagten die Gemeinden mit der Klage (Vindicatio) hinter 
ihren entlaufenen Stadträten her ebenso wie etwa hinter einem ent-
laufenen Gemeindebullen " 6). 

Nicht minder schwer traf das Steuersystem die kleine Land-
bevölkerung. Schon unter Diocletian gewann die Flucht der Landleute 
eine furchtbare Ausdehnung. Sie flohen in die Berge und wurden 
Räuber oder schlossen sich den Barbaren an, und weite Strecken frucht-
baren Landes wurden verwüstet 7). Oder wenigstens verschrieb der 
arme Bauer sein Gütchen einem der Mächtigen, damit er ihn von dem 
Steuererheber rette 8). Schließlich wurde, hauptsächlich gleichfalls 
aus Steuergründen, auch der freie Colone erblich verkastet und an die 
Scholle gefesselt. Am meisten litten die nicht sehr Reichen und die relativ 
Ehrenhaften 9). Schließlich wurde das System der Steuern, wie Rostovt-
zeff bitter sagt, "mehr oder weniger Räuberei: erzwungene Arbeit, 
erzwungene Lieferungen, erzwungene Anleihen oder Geschenke waren 
an der Tagesordnung"10). 

1) D. h .: niedrige Kirchendiener. Das Ka iserreich hatte diesen die Befreiung von 
den städtischen Lasten verliehen . Infolgedessen war ihre Zahl recht groß. Sie waren 
der bischöflichen Gerichtsbarkeit unterstellt und dem Bischof von großem Nutzen. 
Viele von Ihnen waren Händler (Fustel, a. a . 0 . II, S. 585) . Stiliehe befreite diese kirch-
lichen Händler trotz dringender Not des Staatsschatzes auch von der Kaufmannssteuer 
(Seeck, a. a . 0. V, S. 298) . 

2) Kaiser Valens befiehlt, die ins Mönchtum geflüchteten ägyptischen Kurialen 
aufzuspüren . Im Jahre 439 wurde die Aufnahme von Kurialen in den geistlichen Stand 
verboten (E. Stein, a. a. 0. S. 506). 

I) Seeck, a . a . 0 . Il, S . 329. 
•) Seeck, a . a. 0. II, S. 3r2, vgl. L. M. Hartmann, a. a . 0 . S. 22j23. 
6) Caro, Geschichte der Juden S . 21. 
8 ) M. Weber, a. a . 0 . S. 302. Gesetz Majorians zur Wiedereinstellung geflohener 

Kurienpflichtiger, von denen ma nche sich in Leibeigenschaft begeben hatten (E. Stein 
S. 557). 

7 ) Seeck, a . a . 0 . II, S. 295 . 
1 ) Seeck, a. a . 0. II, S. 284. 
1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 437· 

10) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 453. 
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Die Finanzen des Reiches waren trotz alledem schon in den Jetzt en 
Jahren des 2. Jahrhunderts in verzweifelter Verfassung; Marcus selbst 
verkaufte, um zu Geld zu kommen, ohne neue Steuern erpresse zu 
müssen, seinen eigenen Besitz und kam dennoch nicht weit damit. Er 
mußte seinen Soldaten im Markomannenkrieg eine Solderhöhung mit 
der Begründung verweigern, er könne dieses Geld nur ihren eig nen 
Eltern und Verwandten auspressen. Und sein Nachfolger Commodus 
(r76-rg2) sah sich hauptsächlich aus finanziellen Gründen gezwung n, 
mit den Nordstämmen einen schimpflichen Frieden zu schließen 1}. 

Im 3· Jahrhundert wurde all das noch viel schlimmer. Die Absicht des 
Septimius Severus und des Caracalla, das Reich nicht nur in seinen 
alten Grenzen herzustellen, sondern nach Norden und Osten hin noch 
zu erweitern, scheiterte vor allenDingen an der Finanznot des Reiches 2). 

Der Ruin des Mittelstandes wurde vollendet durch die üble Praxis 
der Ausbringung minderwertigen Geldes, deren sich die römischen 
Kaiser in den Notzeiten geradeso bedienten wie alle ihre Nachfolger 
bis auf die letzte Gegenwart 3). Rostovtzeff stellt auf Grund der Tausende 
ägyptischer Papyri fest, daß die Preise im r. und 2. Jahrhundert, und 
gerade auch noch im 2., erstaunlich gleichmäßig waren. Die Artaha 
Weizen kostete 7-8 Drachmen. In den schwierigen Zeiten am Ende 
des 2. Jahrhunderts schwankte sie zwischen r8 und 20 Drachmen, schon 
fast einem Teuerungspreise, und überstieg in der ersten Hälfte des 
3· Jahrhunderts nicht den letztgenannten Preis. Der Wendepunkt war 
die Regierung des Caracalla, in der die Goldmünze fast gänzlich ver-
schwand, während die Silbermünze regelmäßig an Kaufkraft abnahm. 
Der Denar, der etwa 8% Pence wert gewesen war, war Mitte des 3. Jahr-
hunderts weniger als ein Viertel Penny wert, war also unter den 34· Teil 
seines Wertes gefallen. Zur Zeit Diocletians kostete die Artaha Weizen 
bereits 20 Talente oder 120000 Drachmen 4}. Die Inflation war aber 
unter Gallienus (253-68), wie Seeck mitteilt, bereits endgültig 5). Ein 
Versuch Aurelians (270-275) 6), aufzuwerten, hatte nur einen vorüber-
gehenden Erfolg. Unter diesen Umständen wurden alle Gläubiger auf 

1) Rostovtzeff, a. a . 0. S. 326f. 
2) Rostovtzeff, a. a . 0. S. 373 · 
') Das bare Geld wurde zum Teil als Hort vergraben (eine Unsitte, die .. enorm 

verbreitet" war) zum anderen strömte es in den Orient ab, weil das Reich keine In· 
dustrie besaß und die Importe immer mit barem Gelde zahlen mußte (Seeck, a . a . 0 . II, 
s. 201) . 

•) Vgl. Rostovtzeff, a . a. 0. S. 417 19. 
5) Seeck, a. a. 0. II, S. 201. Der Silbergehalt des Doppeldenars, der immerhin noch 

40% betragen hatte, sank in weniger als 15 Jahren bis aufs % herab. Man kochte die 
Münzen in Säuren, um ihnen einen weißen Schein zu geben (Weißkupfer). Von da an 
waren zu größeren Zahlungen ganze Säcke Geld (Folles) erforderlich. 

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 223 /24. 
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das gewaltigste geschädigt, da vor Gericht Sesterz gleich Sesterz galt . 
Darunter litt nicht nur der städtische Mittelstand, der ja vielfach 
Rentner-, d. h. Gläubigerstand war, sondern auch die Städte als Fisci: 
ihr Stiftungsvermögen wurde so gut wie völlig entwertet, und litt nicht 
zuletzt der Staat als Fiskus selbst. Denn die Steuern waren fest in 
Sesterzen ausgeschrieben 1). Zuletzt griff die verzweifelte Regierung zu 
den gewaltsamsten Maßnahmen. Ganz wie die Jakobiner in der fran-
zösischen Revolution setzte Diocletian die Todesstrafe auf die Über-
schreitung seiner Taxen, und zwar sollte sie nicht nur den geldgierigen 
Verkäufer, sondern auch den allzu nachgiebigen Käufer und sogar jeden 
treffen, der Ware zurückhielt. Es wurden denn auch eine ganze Anzahl 
von Todesurteilen vollstreckt, bis selbst dieser gewalttätigste aller 
Pedanten einsehen mußte, daß die Naturgesetze des Marktes sich un-
bedingt durchsetzen 2). Inzwischen waren die uns allen geläufigen Folgen 
eingetreten: die Preise waren durch den Schwarzhandel und die Risiko-
prämie noch stärker gestiegen, als die Geldentwertung allein erzwungen 
hätte. Und so fiel denn mit dem Edikt über die Taxen auch die Münzord-
nung. Caro schreibt von dieser Zeit: "Die hochentwickelte Geldwirtschaft 
des Altertums war bereits den Stürmen des 3· Jahrhunderts erlegen", 
und fügt hinzu, die Folgen seien ähnlich denen des 30jährigen Krieges, 
nur noch viel schwerer gewesen. Es gelang zwar Diocletian und seinen 
Nachfolgern, die Währung einigermaßen wieder herzustellen, aber dem 
Gelde seine Rolle als Wertmaßstab und Tauschmittel zurückzugeben, 
vermochten sie nicht. Das staatliche Finanzwesen sank mehr und mehr 
in naturalwirtschaftliche Zustände zurück 3). Die Grundsteuer wird 
fortan in Naturalien entrichtet, die im Magazinsystem unmittelbar an 
Heer und Beamte 4) gehen. Caro schließt: "Von der Anweisung der 
staatlich Besoldeten auf Anteil am Ertrag des Bodens bis zur Über-
weisung des Bodens selbst statt des Soldes war nur ein kleiner Schritt, 
den das beginnende Mittelalter tun sollte" 5). 

2. Die Bürokratie. 
Ehe wir diese Entwicklung zur Naturalwirtschaft näher ins Auge 

fassen, haben wir die Ausgabenseite der Reichsfinanzen zu betrachten. 
Sie gehen im allgemeinen auf, außer für den ungeheuren Luxus, nament-
lich Bauluxus der Kaiser, für die Staatsangestellten, nämlich Beamte 

1 ) E. Stein, a. a. 0. S. 6o. 
2) Seeck, a. a. 0. Il, S. 239. 
3 ) Vgl. Seeck, a. a. 0. Il, S. 249. 
•) Sie erhalten vielleicht schon seit Diocletian, jedenfalls im Laufe des 4· Jahrh. 

außer den ahrungsmitteln die Amtstracht und alles andere geliefert, was zum standes-
gem:J.ßen Leben gehört, bis zum Silbergeschirr der Tafel und den Sklaven und Konkubinen 
(Seeck, a. a. 0. II, S. 255). 

6) Caro, a. a. 0. S. 22/23. 
Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. 1. 
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und Armee. Eine Verwaltung wie diese brauchte, wir haben schon daramf-
hin vorgewiesen, eine sehr starke Bürokratie, schon um des Schutz,es 
der Minderberechtigten gegen die Vorberechtigten wegen. Unter d1er 
Militärmonarchie kam dann eine, um uns modern auszudrücken, riesem-
hafte "Tscheka" hinzu, die wirkliche und angebliche politische Ve'r-
brecher zu verfolgen hatte. Rostovtzeff spricht von der ungeheuren 
Zahl dieser Agenten, zumeist Soldaten mit den Aufgaben von Poliziste;n, 
die überall eindrangen, alle Häuser durchsuchten und selbstverständlich 
im höchsten Grade bestechlich waren 1). Am schlimmsten war die~se 

Landplage, die "wie ein Heuschreckenschwarm über Städte und Dörf•er 
herfiel, ihren Wohlstand fraß und alle Klassen der Bevölkerung zur 
Verzweiflung brachte" 2) in den Bürgerkriegen, wo alle die verschieden n 
Landsknechtsheere auf das rücksichtsloseste rekrutierten und reqrui-
rierten. Von Septimius Severus an (rg3-2II) begann eine system:a-
tische Militarisierung der Regierung, was mit ihrer Barbarisierung 
gleichbedeutend war, da damals bereits die Armee zum großen Teile 
aus armen Bauern der Reichsaußenbezirke bestand 3) : ein doppelter 
Schlag für die städtische Bourgeoisie, die von den leitenden Stellen im 
Zivil- und Militärdienst mehr und mehr ausgeschlossen wurde, damit den 
einzigen Weg sich verriegelt sah, aus der ruinösen Kaste der Kurialen 
zu entrinnen, und sich überdies der Willkür eines neuen Beamten- und 
bald Adelsstandes ausgesetzt sah, der ihr von Hause aus tief feindlich 
gesonnen war. In der Zeit des orientalischen Despotismus, also von 
Diocletian abwärts, wurde eine völlig zentralistische Bürokratie auf-
gebaut. Verglichen mit dem zarten und komplizierten System d s 
frühen Kaiserreichs, in dem das Selbstverwaltungssystem der Städte 
vorgeherrscht hatte, zu dem die kaiserliche Bürokratie sich nur als ein 
Organ der Ergänzung und der Aufsicht verhielt, war dieses bürokra-
tische System des späten, absolutistischen und zentralistischen Kaiser-
reichs viel primitiver und "unendlich viel brutaler" 4). Diese von der 
Bevölkerung selbst nirgends kontrollierte Bürokratie wurde allmählich, 
wie schon gesagt, im höchsten Maße bestechlich 5) und unehrenhaft 
und gleichzeitig trotz des hohen Grades der technischen Ausbildung 
ihrer Glieder außerordentlich unwirksam. Die ungeheure Bestechlich-
keit zwang die Behörden dazu, beamtete Aufpasser, und diesen wieder 

1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 363. 
') A. a. a. 0. S. 363. 
'l A. a. 0. S. 395· 
•) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 459ff. Jung (a. a. 0. S. 39) schreibt: So entstand ein 

zahlloses Beamtenheer, .,das über das ganze Reich wie ein Spinnennetz sich ausbreitete 
und ihm das Mark aussog nach allen Regeln administrativer Kunst und fiskalischer 
Brutalität", vgl. Seeck, a. a. 0. II, S. 190: Die durch Diocletian geschaffene Bürokratie 
überschritt die Steuerkraft des armen Volkes, vgl. a. E. Stein, a. a. 0. S. 340. 

'l Secck, a . a. 0. II, S. 99, z6o. 
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Aufpasser zu stellen, was das Übel selbstverständlich nur verschlimmerte. 
Eine der schlimmsten Folgen ist der Verfall des Gerichtswesens. Aus 
den von den Gerichtsbeamten erpreßten Trinkgeldern entsteht jenes 
Sportelwesen, das seit dem 4· Jahrhundert sich immer weiter ausdehnt 
und furchtbar auf den Untertan drückt!). Es half nichts, daß gelegent-
lich einmal ein besser gesinnter Regent wie Julian die ganze Bande 
dieser Blutsauger, namentlich der agentes in rebus, die bei jeder Ge-
legenheit neue Steuern umlegen, fortjagt 2). Unter diesen Umständen 
blieb "nur ein erbärmlich kriechendes Geschlecht übrig, das lieber alles 
ertrug, als einen mächtigen Beamten zu beschuldigen wagte" 3). Zuletzt 
war auch in der Oberklasse der Städte unter dem Druck der Despotie 
der Bürgersinn erlahmt. "Diocletians harte Bevormundung, die jede 
Kleinigkeit von oben her regelte, hat auch das Wenige republikanischer 
Freiheit, was in der Munizipalverwaltung die Stürme der Zeit über-
dauert hatte, zuerst gelähmt und verstümmelt, dann ganz zerstört" 
(ib. S. rog). 

c) Das Heer. 
Um nun zu dem zweiten Teil der Staatsangestellten, zum Heere, 

zu kommen, so ist bekannt, daß seine Geschichte die einer fast ununter-
brochenen Barbarisierung 4) und Proletarisierung ist. Schon zur Zeit 
der ersten Germanennot durch den Einfall der Cimbern und Teutonen 
reichte die Aushebung nicht mehr hin; an ihre Stelle mußte die Werbung 
treten. Die Legionen werden mit Proletariern gefüllt 6). Seit Augustus 
verschwindet aus der Masse der Gemeinen die vornehmere Beimischung; 
das Heer besteht nur noch aus Söldnern, zur Hälfte aus Provinzialen, 
die nicht einmal das römische Bürgerrecht besitzen 6). Man muß die 
Anforderungen an den Offiziersdienst bedeutend herabsetzen, weil der 
Zudrang nachgelassen hat. Der Legionstribunat steht jetzt den vor-
nehmen Jünglingen schon nach einjährigem Reiterdienst offen (r3) 7); 

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 101 ff. 
1 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 295. Nach seinem Tode wuchs die Zahl der gierigen Sub-

alternbeamtenwieder ins Ungemessene (Seeck, a. a. 0. V, S, 14, E. Stein, a . a. 0. S. 259). 
8) Seeck, a. a. 0. II, S. 107. 

') Mommsen, Röm. Geschichte V, S. 154: .,Die letzte Phase des römischen Staates 
ist bezeichnet durch dessen Barbarisierung und speziell dessen Germanisierung; und 
die Anfänge reichen weit zurück". 

5) Das Heer besteht zunehmend aus coloni (M. Weber, a. a. 0. S. 248); vgl. L. M. 
Hartmann, a. a. 0. I, S. 12. 

1) Seeck, a. a. 0. II, S. 11. Auch die folgenden Ziffern in Klammem nach diesem 
Werke. Schon unter Augustus mußte man freigelassene Sklaven ins Heer aufnehmen 
(Duruy, a. a. 0. I, S. 258). Vgl. a. E. Stein, S. So. 

7) E. Stein, a. a. 0. S. 81: Die höheren Offiziere hatten in der Regel keinerlei mili-
tärische Vorbildung. 
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fortan beruht die Kraft des römischen Heeres auf den Unteroffizieren 
(Centurionen) (14). Und zwar ist es die wohlhabende Bourgeoisie der 
Provinzialstädte, deren jüngere Mitglieder gern in das Heer eintreten 1), 

wohl vorbereitet durch das Training in ihren Sportklubs, den Collegia 
juvenum. Auf dieser Bourgeoisie und dieser Armee beruhte in letzter 
Linie die Macht der juloclaudischen Kaiser und der aufgeklärten Mon-
archie der Antonine; über ein Jahrhundert lang blieb das Heer ruhig 
und gehorsam 2). Im 2. Jahrhundert aber löst sich die Verbindung 
zwischen den Städten und der bewaffneten Macht, die fortan wieder 
ein Heer von Bauern und Grundbesitzern wird, und zwar natürlich 
aus d~n rückständigsten Provinzen 3). Seit ungefähr der gleichen Zeit 
werden die Jünglinge der beiden höchsten Stände im niederen Offiziers-
dienst immer seltener, um gegen die Mitte des dritten ganz daraus zu 
verschwinden (28). Seit dieser Zeit dürfen die Senatoren nicht mehr ins 
Heer eintreten. "So hatte der Adel zwar das Land, aber nicht die 
Waffen" 4). Allmählich wird auch das Offizierkorps vollständig bar-
barisiert 5). Aber Analphabeten können keine Kompanien führen; das 
Centurionat schlief langsam ein; der Verlust, den das römische Heer 
dadurch erlitt, war unersetzlich (30). Derart kam bald das Exerzieren 
in Verfall; im 5· Jahrhundert hat es völlig aufgehört (31). Auch in 
der Bewaffnung unterschied sich das Heer des zivilisierten Reiches 
kaum mehr von den Barbarenhaufen, die es bekämpfen sollte. Panzer 
werden nicht mehr getragen, ein ungeheurer Troß lähmt alle Opera-
tionen (33). Dabei verfallen Mannszucht und Tapferkeit. Noch unter 
Julian hatte das Heer die Elefanten der Perser kühn bekämpft und 
auf den Feind zurückgetrieben; ein halbes Jahrhundert später war der 
römische oldat so heruntergekommen, daß schon da Gerücht von 

I) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 99· 
2) Rostovtzeff, a. a. 0. S. u6. 
3) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 123. Nach E. Stein (S. 68) geschieht diese Ausschließung 

durch Gallienus. 
') Fustel, a. a. 0. I, S. 306; vgl. a. A. Stein (a. a. 0. S. 450): .,Der Ausschluß der 

Senatoren vom militärischen Kommando versucht, das schwierige Grundproblem zu 
lösen, mit dem von Anfang an der augustische Prinzipat belastet war". Die Einheit 
und Unteilbarkeit des römischen Imperiums in den Händen so vieler Gewalthaber, die 
neben dem Princeps die volle und unumschränkte Zivil- und Militärgerichtsbarkeit be-
saßen, ließ sich mit der monarchischen Ordnung nicht vereinigen. Dieser Ausschluß der 
Senatoren ist nur das letzte Glied in einer langen Kette von Verfügungen, die auf dem 
Mißtrauen der Kaiser gegen die Sprößlinge hochadliger Familien beruhen (ib. S. 450). 
Aus dem gleichen Grunde wurden die Provinzen in immer kleinere Verwaltungsbezirke 
geteilt, "was dann Diocletian geradezu auf die Spitze trieb" (454). Die Erhebung zahl-
reicher Ritter in den Senat, ein .,Pairsschub", hatte den gleichen Zweck (ib. S. 276). 

6) Immer mehr Centurianen sind des Lesens und Schreibens unkundit (E. Stein, 
a. a. 0. S. 81). 
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ihnen genügte, um ihn in feige Flucht zu treiben 1). So begann denn 
auch fast jeder bedeutende Krieg mit römischen Niederlagen, und die 
Provinzen waren weithin verwüstet, ehe man die Scharte auswetzen 
konnte (34). Nur die Prätorianer waren eine etwas bessere Truppe. 
Desertionen waren überhäufig. Die Rekruten mußten gebrandmarkt 
(tätowiert) werden, um Entlaufene gleich wieder einfangen zu können. 
Und so fiel schließlich die ganze Organisation des Heeres in sich zu-
sammen. Der Militärstand hatte sich in diesem völlig verkasteten 
Staatswesen gänzlich vom Zivilstand geschieden. Der Heeresdienst 
wurde zunehmend erblich. Die Lagerkinder (castrenses) setzten zuletzt 
das Heer etwa zur Hälfte zusammen 2). Bis auf Constantin den Großen 
hatte sich wenigstens an den leitenden Stellen noch die Vereinigung 
von kriegerischer und bürgerlicher Tätigkeit erhalten. Dann verschwand 
auch das, und die zivilen Stellungen bekleidete fortan der zahme Römer, 
die militärischen der starke Barbar 3) (86/87). Die Gefährlichkeit dieser 
Situation wurde noch dadurch gesteigert, daß der Geldlohn infolge der 
Münzverschlechterung auf den Wert weniger Pfennige herabgesunken 
war 4). Die Löhnung konnte fast nur in Naturalien gezahlt werden. 
Ein überaus gefährlicher Ersatz wurde durch die sogenannten Donative 
geschaffen, Geldgeschenke, die ursprünglich die siegreichen Heerführer 
am Tage ihres Triumphes ihren Soldaten gewährten. Aber schon Clau-
dius erkaufte sich die Kaiserkrone nach der Ermordung des Caligula 
durch dieses Mittel: "Die Soldaten haben aus diesem Brauch ein Recht 
gemacht, derart, daß endlich der Tag nicht ausgeblieben ist, wo ihnen 
das Reich wie ein Grundstück erschien, welches sie dem höchsten Bieter 
verkauften" 5). 

Hand in Hand mit die er Proletarisierung des Heere ging wie 
gesagt seine Barbarisierung. Schon unter Augustus bestanden die 
Reitergeschwader hauptsächlich aus Auxiliaren 6), und schon Cäsar, 
der Germanen des Ariovist in der Pfalz und im Elsaß ansetzte 7), be-
gann mit der gefährlichen Politik der Verpflanzung von Barbaren in 
die römischen Provinzen; Agrippa besiedelte die Gegend von Köln mit 
Ubiern: "ut arcerent non ut custodirentur", sagt Tacitus 8). Dann 
siedelte Tiberius 40000 Sugambrer in Gallien an, um die Bevölkerung 
des linken Rheinufers zu vermehren und auf dem rechten ein menschen-

1) Seeck, a. a. 0. VI, S. 86. 
2) Max Weber, a. a. 0. S. 307; vgl. Duruy I, S. 403ff. 
') Seit Diocletian hat der Provinzstatthalter nichts mehr mit dem Heere zu tun; 

dessen Kommando liegt bei dem Dux, einem jetzt systemisierten General (E. Stein S. 105). 
•) Seeck, a. a. 0. II, S. 253, E. Stein, a. a. 0. S. 89. 
•) Duruy, a. a. 0. I, S. 575; vgl. Seeck, II, S. 254. 
e) Duruy, a. a. 0. I, S. 61. 
7) Dopsch, Wirtsch. u. soz. Grundlagen I, S. 97· 
8) Fabricius, a. a. 0. S. 79. 
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leeres Glacis zu schaffen. Ganz abgesehen davon, daß dieses letztere 
doch auf die Dauer nicht glücken konnte, weil die Germanen nach-
drängten, wurde der gallische Rekrutierungsbezirk und mit ihm das 
dort ausgehobene Heer auf das stärkste barbarisiert 1). Und so ging 
es an allen Grenzen fort durch die Jahrhunderte 2). 

Im Laufe des 4· Jahrhunderts war die Barbarisierung vollendet 3 ). 

Konstantin befördert die Germanisierung des Heeres durch Errichtung 
der palatinischen Scholen, in denen sich fast keine Reichsuntertanen 
befanden. Auch ins höhere Offizierkorps läßt er vielfach Germanen 
eindringen. "Seit der Wende zum 5. Jahrhundert ist die Tatsache, 
daß die Armee ein Fremdkörper im Staate geworden war, eine Haupt-
ursache des Untergangs der römischen Herrschaft im Abendlande . . . 
gewesen" 4). Unter Theodosius sind die Truppen in weitaus über-
wiegender Mehrzahl Germanen 5). Gratian mußte beim Fußvolk Helm 
und Panzer abschaffen, weil die Germanen die schwere Rüstung nicht 
tragen wollten 6). 

Von Augustus an war bekanntlich die Feldarmee als stehendes 
Heer organisiert; der Dienst betrug ordnungsmäßig 20 Jahre, aber man 
hielt die Veteranen oft noch weit länger fest. Schon von Domitianus 
an kamen die Privilegien der Veteranen, nämlich das jus connubii et 
civitatis7), auch den Auxiliarsoldaten zu, sobald sie 25 Jahre im Dienst 
gewesen waren. Diese Auxiliartruppen wurden sehr oft aus den be-
nachbarten Völkern ergänzt, die am Rhein, an der Donau und am Atlas 
noch wirkliche Barbaren waren. Viele von ihnen gingen, mit dem 
römischen Bürgerrecht begabt, in die Legionen über, deren Charakter 
sich dadurch immer mehr veränderte. Otho schon sagte (nach Tacitus), 
die meisten Soldaten des Vitellius seien Germanen. Die Entwicklung 
schritt ungehemmt weiter fort. Hadrian (II7-138) gab den Auxiliariern 
die schwerere Waffenrüstung und schuf als neue leicht bewaffnete 
Truppen die Numeri aus kriegerischen Völkerschaften, die noch wenig 
romanisiert und zivilisiert waren. Auch die Kundschafter, die aus der 
Grenzbevölkerung selbst gebildet wurden, waren in Numeri formiert8). 
Dann hat namentlich Mare Aurel (r6r-r8o) die von Tiberius begonnene 
Praxis im großen Maßstabe wieder aufgenommen, unterworfene Bar-
baren zu Zehntausenden in schwach bevölkerte Gegenden des Reiches 

1) Duruy, a. a. 0. I, S. 283. 
I) Vgl. z. B. Dopsch, a. a. 0. I, S. 102 über die Ansiedlung von Laeti im Hinterlande. 
a) E. Stein, a. a. 0. S. 86. 
•) E. Stein, a. a. 0. S. 189; ders. 299, 300. 
6 ) E. Stein, a. a. 0. S. 299 '300. 
1) E. Stein, a. a. 0. S. 309. 
') Vgl. Jung, a. a. 0. S. 52f. 
') Fabricius, Besitznahme S. ?7· 
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zu verpflanzen, um das Land zu besiedeln und Rekruten zu gewinnen 1). 
So z. B. wurden nach dem Markomannenkriege ungeheure Scharen 
germanischer Krieger mit Weib und Kind an römische Großgrund-
besitzer verteilt und auf deren Latifundien unter der Bedingung an-
gesiedelt, daß sie nur zum Feldbau verwendet werden und an die Scholle 
gebunden sein sollten, es sei denn, daß sie bereit waren, sich zum Militär-
dienst zu stellen. Die eigentümliche Rechtsstellung dieser sogenannten 
Inquilinen, die persönlich frei waren (denn Sklaven konnten als solche 
nach römischem Recht nicht ins Heer eintreten), und dennoch schollen-
gebunden waren, wird wohl die Schöpfung Mare Aurels gewesen sein 2). 
Endlich wurden die sogenannten Dediticii, unterworfene Barbaren, 
die an der Grenze angesiedelt waren, in das Heer eingereiht 3). Auch 
diese kamen zuletzt zur Zivilversorgung; sie bestand in einer Summe 
Geldes oder einem Gütchen mit Haus und einigen Feldsklaven und vor 
allem in der Erhebung in den römischen Bürgerstand. Dazu kam weiter 
als sehr wichtig die Legitimierung ihrer mit Konkubinen erzeugten 
Kinder: "So wurde der als Dediticius arm geborene Mann durch den 
Heeresdienst ein Bürger, ein Eigentümer, ein Familienhaupt" 4). Die 
Kaiser fügten noch Ehrenrechte hinzu; sie bestimmten, daß die Ve-
teranen und ihre Söhne in den Rang der Dekurionen eintreten. Dieser 
Landbesitz war nur unter der Bedingung erblich, daß die Söhne gleich-
falls Militärdienst leisteten 5). Auch der Dienst in den Kastellen und 
Posten zur Sicherung der Transporte, wozu man namentlich ins Reich 
aufgenommene Barbaren, sogenannte Laeti oder Gentiles verwendete, 
war so organisiert 6). 

Mit der Einführung der orientalischen Despotie glitt man immer 
weiter auf dieser schiefen Ebene herab. Von Diocletian an (284-305) 
muß anstatt der Grenzgarnisonen, die seit Augustus allein bestanden 
hatten, eine bewegliche Feldarmee gehalten werden. Die Legionen 
werden an Zahl vermehrt, aber an Bestand verkleinert; die ehemaligen 
Auxilien werden in sie aufgenommen. Ferner rekrutierten sie sich 
aus den seit Mare Aurel als Kolonen ins Reich aufgenommenen Bar-
baren, welche die einzelnen Grundbesitzer zu stellen hatten 7). Da es 

1 ) Ernst Stein, a. a. 0. S. 6. Tbeodosius setzt zahlreiche Alamannen in der Po-
Ebene an (ib. S. 281), Valens Goten in Italien (ib. S. 291); noch unter Stiliehe lassen 
sich Barbaren verschiedener Stämme alo Laeti ansetzen (ib. S. 356). 

1 ) Fabricius, a. a . 0 . S. 81; vgl. Fustel de C., a. a. 0. I, S. 381 ff. 
3) Fabricius, a. a. 0. S. 87. Dopsch, a. a. 0. S. IOI. Ausführlich über ihre Rechts-

stellung E. Stein, a. a. 0. S. z8fzg. 
') Fustel de Coulanges, Hist. Inst. pol. I, S. 203. 
6) Fustel de Coulanges, Hist. Inst. pol. I, S. 213. 
6) Jung, Römer und Romanen, S. 54· Vgl. über de Laeti, Fustel de C., a. a . 0. I, 

s. 387ff. 
7) Jung, a. a. 0. S. 52. M. Weber (a. a. 0. S. 307) sagt, man habe Barbaren herein-

gezogen, um die in chronischer Leutenot befindlichen Großagrarier zu schonen. 
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nämlich immer schwerer wurde, auf dem Wege der Werbung die nötig n 
Freiwilligen zu finden, so mußte die Werbung schon längst durch Au.s-
hebung ergänzt werden. Da auch das üble System der Stellvertretung 
nicht auslangte, reihte man bald, entgegen altem Brauch und Gesetz, 
Sklaven und Freigelassene ein. Jeder große Grundbesitzer mußte eine 
entsprechende Anzahl von Männern (corpora) stellen; schon Augustus ah 
sich zweimal zu diesem Verfahren gezvrongen, und es wurde immer mehr 
herrschender Brauch. Zu dem Zwecke vrorden die Sklaven erst fr i-
gelassen und dann sofort eingestellt. Im 4· Jahrhundert trifft die Rekru-
tierung kaum noch andere Klassen als die Freigelassenen, die Kolon n 
und Klienten. Der Kriegsdienst hat aufgehört, eine persönliche ' r-
pflichtung der Bürger zu sein und wird eine Art von Steuer auf das 
Grundeigentum, zahlbar in abhängigen Dienern. Ein großer Besitzer 
mußte mehrere Soldaten stellen, mehrere kleine Besitzer zusammen 
einen. Zuweilen wurden die Leute zu dem Zweck außerhalb des Landes 
gekauft. Je nachdem der Staat Geld hatte oder nicht, konnte die 
Steuer durch Geld abgelöst werden 1). Da die Kolonen und Sklaven in 
späterer Zeit fast durchweg gefangene Barbaren waren, so diente diese 
Maßnahme gleichzeitig der Proletarisierung wie der Barbarisierung der 
Armee. Die letztere wurde noch dadurch weiter gefördert, daß von 
Diocletian an neue Auxiliartruppen gebildet werden. Sie rekrutierten 
sich aber nicht mehr wie früher aus den peregrinen Völkerschaften, die 
im Laufe des 3· Jahrhunderts bereits völlig zu Römern geworden waren, 
sondern aus Barbaren, die scharenweise als "Bundesgenossen" in Sold 
genommen wurden. Sie bildeten bald den Kern des römischen Heeres; 
auch in dieser Hinsicht war der Militärstaat zum Finanzstaat ge-
worden2). Von Honorius an gab es fast nur noch barbarische Armeen, 
die durch ihre Häuptlinge befehligt wurden, und über die der Kaiser 
keine direkte Autorität ausübte 3). "So wurde die römische Bevölke-
rung vom Kriegsdienst entbunden, aber auch wehrlos gemacht" 4). 

Das Neue dabei war, daß man die Germanen in zahlreichen und ge-
schlossenen Trupps einließ. An Stelle der kleinen Gruppen, die früher 
zwischen die Legionen zerstreut waren, gab es große Heere, und die 
waren stärker als die kaiserliche Regierung 5). 

Seit damals waren Militär- und Zivilgewalten nicht mehr in der 
gleichen Hand, und es entwickelte sich ein echtes Hausmeierturn 6). 

1) Fustel de Coulanges, a. a. 0. S. 207 8. 
2 ) Jung, a. a. 0. S. 52. 
3) Fustel, a. a. 0. I, S. 424. 
•) Fustel, a. a. 0. I, S. 213. 
6) Fustel, a. a. 0. I, S. 395· 
G) Arbogastes war der erste nicht einmal dem Namen nach romanisierte Germane, 

der im römischen Reiche tatsächlich geherrscht hat (E. Stein, a. a. 0. S. 325). Der Alane 
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Seeck 1) sagt, es seien gegen Arcadius, Theodosius II. und Valentinian III. 
keine Usurpatoren mehr aufgestanden, doch seien deshalb dem Reiche 
Bürgerkriege nicht erspart geblieben. Ehrgeizige kämpfen jetzt nicht 
mehr um Purpur und Diadem, die fast zu einem wertlosen chmuck 
herabgesunken waren, sondern um das höchste Feldherrenamt: das 
Patriziat. Im Zivildienst bedeutet der Titel nur etwa einen sehr hohen 
heutigen Orden 2); wird aber ein Offizier Patrizius, so darf er von allen 
Heeren und Feldherren Gehorsam fordern; er tritt damit dem Herrscher 
selbst an die Seite. Als mit A vitus ein Mann zum Throne gelangte, 
"der selbst gebieten konnte und wollte, erschien dies seinem Feldherrn 
wie ein Eingriff in erworbene Rechte. Das Hausmeiertum, das Stilicho 
begründet und Aetius zur traditionell anerkannten Macht erhoben hatte, 
tastete die Scheinherrschaft von Knaben und Schwächlingen nicht an, 
konnte aber keinen auf dem Kaiserthrone dulden, der ein Mann war. 
So wurde der Kampf zwischen Kaisertum und Feldherrnturn ... zum 
dauernden Zustande, und er ist es gewesen, der den Untergang des west-
römischen Reiches nicht herbeigeführt, wohl aber besiegelt hat" 3). 

In den barbarischen Auxilien lag in der Spätzeit "die wirksamste 
Kraft der römischen Heere" 4), namentlich, seit- auch das ein Zeichen 
des hereinbrechenden Mittelalters- der Kern der Armee immer mehr 
aus der Reiterei bestand, nachdem in der Schlacht bei Adrianopel die 
ostgotisch-alanischeReiterei das Heer des Valens überritten und vernich-
tet hatte 5); die Infanterie aber sank in Verachtung6). Constantius I I. 
(337-36r) bereits hatte im Kampf gegen die Reiterscharen der Perser 
die Kavallerie vor allem vermehrt und ausgebildet?). Die Schlacht an 
der Drau gegen Magnentius wurde durch diese unverwundbaren Eisen-
reiter entschieden 8). elbst der K rn d r regulären Armeen war ähnlich 
organisiert, und zwar in den Garden der Feldherren, zu denen sie im 
gleichen Treueverhältnis standen wie die barbarischen Gefolgschaften 
zu ihren Fürsten. Diese Garden mögen entstanden sein aus den be-
waffneten Truppen, bestehend aus Sklaven und gemieteten barbarischen 
Söldnern, die sich jeder größere Grundbesitzer als privaten Polizeischutz 
gegen das Räuberwesen halten mußte. Später hat jeder General eine 

Aspar setzt Leo I. zum Kaiser ein (ib. S. 526). Rizimer war der Hausmeier des Majorianus, 
der ihn zuletzt hinrichten ließ (ib. S. 562). 

1) A. a. a. 0. VI, S. gB1gg. 
2) Nach Bury (a. a. 0. S. 20) stammt der Titel von Constantin, als reiner Ehren-

titel, mit dem kein Amt verbunden war. 
3) Seeck, a. a. 0. VI, S. 337· 
4) Seeck, a. a. 0. IV, S. 282. 
6) Seeck, a. a. 0. V, S. II5. 
1 ) Bury, a. a. 0. S. 41/42. 
7) Seeck, a. a. 0. IV, S. 109. 
8) Seeck, a. a. 0. IV, S. II3. 
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solche Leibwache ergebener Krieger, die sogenannten Buccellarii (zu 
deutsch Semmelesser, da sie das gewöhnliche Kommißbrot nicht er-
hielten). Belisar hatte nicht weniger als 7000, kaum weniger hatten 
Aetius und Ricimer, alle beritten, jeder ein auserlesener Krieger I). us 
diesen Gefolgsleuten wurden die Offiziere des Reichsheeres ernannt. 
Diese Leibgarden wurden vererbt; als Aetius die Witwe des Bonifacius 
heiratete, erbte er seine Buccellarii 2); gelegentlich wurden sie auch 
wohl konfisziert, wurden also ganz als ein persönliches Eigentum be-
trachtet. 

IV. Die Wirtschaft. 
Wir haben nun Einnahmen und Ausgaben des Reichs betrachtet. 

Und nun ist die große Frage, aus welchen Gründen ein so gewaltiges 
Reich, dessen Bevölkerung in der späteren Kaiserzeit auf etwa 75 Mil-
lionen geschätzt wird 3), finanziell so unendlich viel weniger leistungs-
fähig war als selbst viel kleinere und menschenärmere moderne Staaten. 
Das Kaiserreich kannte nicht die Last fest verzinslicher Staatsschulden, 
hatte für Schule und Wohlfahrtspflege im Vergleich zu heute sicherlich 
nur geringe Aufwendungen zu machen 4), und die Hauptlast der Gegen-
wart, das Wehrwesen, war, in absoluten Ziffern gemessen, unvergleich-
lich vielleichter als heute. Das stehende Heer, wie Augustus es schuf, 
dreißig Legionen zu je fünf- bis sechstausend Mann, dazu die Auxiliar-
truppen, Prätorianer und die römische Garnison, schätzt Fustel 5) auf 
etwa 400000 Mann. Das ist für moderne Begriffe mäßig. Und dieses 
Heer kostete, auf den Kopf berechnet, sehr viel weniger als heute, weil 
es keine Feuerwaffen, namentlich keine Artillerie gab, deren Munitions-
verbrauch schon in Friedensübungen stark zu Buche schlägt, um von 
den enormen und enorm kostspieligen technischen Hilfsmitteln der 
allerneuesten Zeit: von Panzerschiffen, Tanks, Automobilen, Flugzeugen, 
Gasabwehr, Flammenwerfern usw. ganz zu schweigen. Wenn man 
betrachtet, welche Heere z. B. das kleine Preußen unter Friedrich II. 
aufstellen und in langen Kriegen unterhalten konnte, ohne nachhaltig 

1 ) Seeck, a. a. 0. VI, S. 100. Sie zählten nach Hunderten, ja nach Tausenden 
(E. Stein, a. a. 0. S. 365). 

2) Seeck, a. a. 0. VI, S. II7/ I8. 
S) Fustel, a. a. 0. II, S. 288. Bury schätzt die Zahl zu Beginn des 4· Jahrh. auf 

70 Millionen (S. 62). E. Stein (a. a. 0. S. 3) nimmt für das ausgehende 3· Jahrh. höch-
stens 50 Millionen an . 

•) Sie war nach E. Stein (a. a. 0. S. 12) unzulänglich. Erst das Christentum füllte 
hier mit Spitälern, Altersasylen usw. die gewaltige Lücke einigermaßen. 

5) A. a. 0 I, S. 203 ff. Ebenso E. Stein (a. a. 0. S. 70) am Ende rles Prinzipats. 
Diocletian brachte das Heer auf mehr als sooooo Mann (ib. S. 197); II, S. 288 schreibt 
Fustel, das Heer des Kaiserreichs scheine niemals 3ooooo Mann überschritten zu 
haben. 
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geschädigt zu werden, erscheint die Finanznot des weltbeherrschenden 
Rom als ein RätseP). 

Aber das Rätsellöst sich, wenn man die volkswirtschaftliche Grund-
lage, auf der das kaiserliche Rom ruhte, mit der zeitgenössischen Ge-
sellschaftswirtschaft vergleicht. Dann enthüllt sich in seiner ganzen 
wirtschaftlichen Bedeutung der zwiefache Gegensatz, der das geschicht-
liche Schicksal der beiden Kulturepochen entscheidet: die antike Kultur 
wird von "Seestaaten" getragen, ist "Küstenkultur", wie Max Weber 
sagt, während die moderne von "Landstaaten" getragen wird und 
"Binnenlandkultur" ist. Damit hängt der zweite Gegensatz eng zu-
sammen 2): die antike Kultur ruht auf der Arbeit von Unfreien, die 
moderne auf der Arbeit von Freien. 

a) Die moderne Verkehrswirtschaft. 

Was die moderne Verkehrswirtschaft zu ihrer heutigen Höhe ent-
wickelte und durch sie den europäisch-amerikanischen Staaten die ge-
waltige Finanzkraft gab, war der große, aufnahmefähige, geldwirt-
schaftlich entfaltete Markt, der auch, und vor allem, der ständigen 
Ausdehnung fähig war. Diesen Markt fand der aufkommende 
Kapitalismus in der freien Bevölkerung der Städte und des platten 
Landes von ganz Europa und in den außereuropäischen Kolonien, 
namentlich den Ackerbaukolonien europäischer Besiedlung. Binnen-
und Außenhandel - der erstere freilich sehr überwiegend Handel mit 
Luxuswaren für die relativ schmale Oberschicht- hatte in den Städ-
ten schon in der vorkapitalistischen Zeit einen Stand wohlhabender 
Kaufleute geschaffen, von denen viele an den Vorteilen der neuen 
Technik teilnahmen und daher für ihre Erzeugnisse wachsende Kauf-
kraft hatten; was die Handwerker anlangt, so wurden von den Meistern 
anfänglich kaum andere als die Weber geschädigt, während viele andere 
sich gleichfalls selbst zu kapitalistischen Unternehmern emporarbeiteten 
-oder doch von dem Kapital lohnend beschäftigt wurden. Vor allem 
aber hatte das kleine Landvolk fast nur Vorteile von der Entwick-

1) Nach E. Stein (a. a. 0 . S. 23) betrug das Geldbudget zur Zeit Theodosius I. etwa 
10 Millionen Solidi im heutigen Geldwert von 154 Millionen Goldfranken. Der Haupt-
teil der Einnahmen bestand aus Naturalsteuern, durch die der größte Teil der Beamten-
gehälter und der Truppensold unmittelbar gedeckt wurden (E. Stein S. 2r). Gegen 
Schluß des weströmischen Kaiserreiches, als nach dem Verlust der meisten Provinzen 
und der Vernichtung der Steuerkraft der übrigen die Finanznot ihre Höbe erreicht hatte, 
und die Einnahmen nur noch etwa 1Y: Millionen Solidi betrugen, war es nicht mehr 
möglich, eine entsprechende Wehrmacht zu halten (E. Stein, a. a. 0. S. 5II). Zur Zeit 
des Valentinian III. waren die Einnahmen inkl. des afrikanischen Getreides höchstens 
2Yz Millionen Solidi (ib. S. 510). 

2) Vgl. dazu mein S. S. II, Kapitel IV. 
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lung: die Bauern, weil der Markt der reißend wachsenden Städte 
ihnen ihre Produkte zu steigenden Preisen abnahm, während ihn n 
die in den Städten entwickelte Technik gleichzeitig die Mittel lieferte, 
um diese Produkte zu vermehren. Diese wachsende Kaufkraft der 
Bauern bot aber wieder den Handwerkern und nichtkapitalistisch n 
Händlern der Landstädte einen vermehrten Markt und machte sie für 
kapitalistisch hergestellte Erzeugnisse noch aufnahmefähiger: der be-
kannte wohltätige Zirkel, in dem sich Städte und Plattland gegenseitig 
entwickeln. Einen weiteren großartgien Markt boten dem jungen, 
noch wenig entwickelten, auf Westeuropa, und hier vorwiegend auf 
England, beschränkten Kapitalismus die Halbkulturstaaten (Türkei), 
und die Kolonien, und zwar schon die von Halbkulturvölkern bewohnten 
(Indien), namentlich aber die durch die europäische Auswanderung erst 
erschlossenen. In den ersten fegte die englische Textilindustrie die hand-
werklichen Weber vom Markte und zum Teil aus dem Leben: "Die 
Knochen der indischen Baumwollweber bleichen auf den Ebenen", und 
ihr Absatzmarkt fiel dem Sieger zu. Einen noch besseren und täglich 
wachsenden Markt gewährten die europäischen Siedlungskolonien in 
Süd- und namentlich in Nordamerika, das sich unter der Einwirkung 
der ungeheuren Wanderung von den europäischen Großgrundbesitz-
ländern Großbritannien, Ostdeutschland, später Italien, Rumänien und 
den Slawenstaaten, reißend schnell mit Bauern füllte, zwischen denen-
"wer Bauern schafft, schafft Städte!" - Städte in großer Zahl er-
wuchsen, die zunächst von nicht kapitalistischem Handel und Hand-
werk lebten, eine starke Einfuhr europäischer Waren aufnahmen, und 
nur langsam zu eigener kapitalistischer Produktion im großen fort-
schritten. Und auch diese Entwicklung bot dem uropäischen Kapitalis-
mus wieder einen unerschöpflichen und ständig wachsenden Markt, da er 
den Kolonien die Kapitalgüter, Eisenbahnen, Maschinen usw. lieferte, 
bis sie weit genug gediehen waren, um all das selbst zu erzeugen, und 
darüber hinaus zu scharfen Konkurrenten ihrer Lehrmeister zu werden. 

Selbst in den Ländern des Großgrundeigentums, wo die freien, 
selbständigen Bauern nur dünn gesät waren, entstanden dem Kapitalis-
mus zunächst neue Märkte von bedeutender Aufnahmefähigkeit. Dank 
der kolossalen Aus- und Abwanderung, die sich nach Erringung der 
Freizügigkeit - und sie bedeutete einen Sieg des jungen Kapitali mus 
über den feudalen Großgrundbesitz - nach dem Goltzschen Gesetz 
hier überall einstellte, stieg der vorher erbärmlich niedrige Lohn der 
Landproletarier, der ihnen kaum das nackte Leben gelassen hatte, er-
heblich und machte sie doch wenigstens einigermaßen fähig, Industrie-
produkte zu erwerben; kam auch auf den Einzelnen nur wenig, so 
multiplizierte sich dieses Wenige mit ihrer großen Zahl doch zu einer, 
für die schwache Produktion der Anfänge bedeutenden Gesamtnachfrage. 
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Dabei wuchs trotz steigender Lohnausgaben auch das Einkommen der 
Großgrundbesitzer, die zu erhöhten Preisen ein, dank der besseren 
Technik wesentlich vermehrtes, Produkt zu verkaufen hatten. Und das 
gleiche gilt sogar für die städtischen Proletarier. War ihre Lage auch 
anfangs überaus traurig, so mußten sie doch irgendwie ernährt, ge-
kleidet und behaust werden; und da sie, im Gegensatz zu der, früher 
und auch jetzt noch vielfach, vorwiegend mit Naturalien entlohnten 
Landarbeiterschaft ganz mit Geld entlohnt wurden, so kam dieser 
Lohn zur Gänze als Nachfrage auf den Markt, half die Bauemsehaften 
und größeren Besitzer bereichern und ermöglichte und entfaltete derart 
die industrielle Massenproduktion, das eigentliche Hauptgebiet des, 
namentlich des frühen, Kapitalismus. Und zwar um so mehr, weil die 
europäische Bevölkerung mit einer bis dahin unerhörten Vermehrung 
ihrer Zahl auf die Erweiterung ihres Nahrungsspielraums antwortete. 

Auf diese Weise wuchs der schon zu Beginn vorhanden gewesene 
Markt der kapitalistischen Industrie sehr schnell, und das hatte nach 
dem "Hauptgesetz der Beschaffung", das Adam Smith zuerst mit voller 
Klarheit erkannte, die Folge wachsender Arbeitsteilung und-Vereinigung 
und durch deren Vermittlung die weitere Folge einer nie dagewesenen 
Entfaltung der Technik, die nun ihrerseits wieder einen neuen, riesen-
haften Markt darstellte. Die Erzeugung der Maschinen, der Stein-
kohlen, der Erze, der Fabriken, der Eisenbahnen, Kanäle und Häfen, 
der Telegraphen usw. saugte neue Millionen vom Lande in die Industrie-
bezirke und hob den Lohn zuerst der Landarbeiter und als die unmittel-
bare Folge davon auch den der Stadtarbeiter. Bis alles für Europäer 
brauchbare Land in den beiden Amerika, Australien, Nord- und Süd-
afrika gegen die freie Siedlung gesperrt war, und bis der koloniale 
Kapitalismus sich zur Konkurrenzfähigkeit auf dem immer mehr, 
wenigstens an geographischem Umfang, wenn auch nicht an absoluter 
Kaufkraft einschrumpfenden, "Weltmarkt" in den noch übrigen Län-
dern der Halbkultur und den reinen Agrarländern entwickelt hatte, 
konnte dieser Prozeß fortschreiten, fast ungehindert durch die innere 
Konkurrenz der europäischen Kapitalismen. 

b) Die antike Skla venwirtschaft. 
In Spätrom war weder von Anfang an ein Markt von genügender 

Größe gegeben, noch, und vor allem, war der gegebene Markt einer 
dauernden und starken Erweiterung fähig. 

Die mittelmeerische Internationalwirtschaft, die das Kaiserreich 
vorfand, unterschied sich von der vorkapitalistischen der Neuzeit sehr 
bedeutsam, zwar nicht so sehr in bezug auf die Ausdehnung, wohl aber 
in bezug auf die Intensität des Marktes, d. h. seine Kaufkraft je Kopf 
der Bewohner des Wirtschaftskreises. Im mittelalterlichen Europa 
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hatte sich ein System des politischen Gleichgewichts einer ganzen Rei.Jhe 
starker .,Landstaaten" ausgebildet, deren Fürsten das stärkste Interes;se 
daran hatten, die Städte, ihre Bundesgenossen im Kampfe gegen dten 
Feudalismus, zu fördern, und sowohl nach innen hin, gegen die Feudal-
gewalten, wie nach außen hin, gegen die kriegerische Invasion und naiCh 
Kräften auch gegen die Konkurrenz der Bürgerschaften des staatlichten 
Auslandes zu schützen: die Politik des Merkantilismus. So konnte si h 
überall ein relativ bedeutendes und wohlhabendes Städtewesen ent-
wickeln; die internationale Arbeitsteilung bahnte sich an und bot dem 
jungen Kapitalismus den ausreichenden Markt. Das römische Kaiser-
reich fand einen solchen Markt nicht vor. Von einem politischen Gleich-
gewicht im Mittelmeerbecken war seit der Niederwerfung Karthagos 
und der Diadochenstaaten keine Rede mehr; die Provinzen waren aus-
geraubt und zum Teil, durch Sklavenjagden im größten Stil, eines bedeu-
tenden Teiles ihrer Bevölkerung beraubt worden. Die größten Handels-
städte, Karthago undKorinth, waren mit Stumpf und Stil zerstört worden, 
und auf allen noch bestehenden lag das Monopol der römischen Bürger 
als schwere Hemmung; der Römer durfte überall frei konkurrieren, der 
Nichtrömer war auf seinen Kanton beschränkt!). Derart hatte die Raff-
sucht der herrschenden Kapitalistenclique während der letzten Zeit der 
Republik die Henne geschlachtet, die die goldenen Eier legt: die Kauf-
kraft der von ihren Vögten ohne Ende ausgeplünderten Provinzen war 
sehr gering. Und was jenseits der Grenzen des Reiches lebte, waren 
entweder, im Norden und Süden, armselige Barbarenstämme, mit 
denen nur ein Karawanenhandel möglich war, der einzelne bereichern 
mochte; oder, im Osten, Halbkulturvölker, mit denen Rom fast dauernd 
im Kriege lag, so daß auch hier ein regelmäßiger Handelsverkehr nicht 
aufkommen konnte. 

Dennoch hätte sich, als das Kaiserreich den Frieden und eine an-
ständigere Provinzialverwaltung brachte, der Markt der Gewerbe in 
diesem räumlich ungeheuren, durch keine Zollschranken zerspaltenen 
Gebiete schnell genug entfalten können, wenn die wirtschaftliche Grund-
lage die des ausgehenden Mittelalters gewesen wäre. Aber dieser Staat 
stand auf ganz anderen, viel schwächeren wirtschaftlichen Fundamenten. 

1) Seeck, a . a. 0. II, S. 133/34 · Das gilt für Italien nur bis zum Bundesgenossen-
kriege. In der Kaiserzeit erhielten auch viele Provinzialstädte das römische Bürger-
recht, aber vorbehaltlich der Steuerpflicht, die den Römer nicht traf 
(ib. S. 141 /42). So blieben auch noch nach Caracallas Gesetz (zrz) Reste der alten 
Ungleichheit bestehen. Bis dahin hatten die meisten Städte das Recht von Ariminum: 
Latinerrecht, aber ohne das Recht, sich in Rom in die Bürgerliste einschreiben zu 
lassen, und als Entschädigung dafür den Vorzug, daß alle, die ein Amt bekleidet 
hatten und dadurch in den Stadtrat gelangt waren, römische Bürger wurden: der 
Keim eines Reichsbürgerrechts (a. a. 0. S. 130). 
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Er war im wesentlichen auf der Sklavenwirtschaft aufgebaut und 
mußte an ihr zugrunde gehen. Dieses unselige und unheilige System 
hatte die Mittelstände in Stadt und Land, den kleinen Händler und 
Handwerker dort, den freien selbst wirtschaftenden Bauern auf eigenem 
Besitz hier, zwar nicht vollkommen ausgerottet, wohl aber durch die 
Konkurrenz der mit Sklaven betriebenen Manufakturen (von Fabriken 
kann keine Rede sein) und der gegen Kopfgeld (Obrok, Apophora) für 
den Markt freigegebenen Sklaven dezimiert und geschwächt. Der 
Markt für Massenbedürfnisse, die eigentliche Domäne jedes Kapitalis-
mus namentlich in seinen Anfängen, war demnach sehr klein und kauf-
schwach; fast der einzige Massenartikel, der bewegt wurde, war das 
Brotkorn für die regierenden Proletarier der Hauptstadt. Das aber 
lieferte nicht der freie Handel, sondern die Staatsverwaltung als Tribut-
korn. So blieb für den Handel kaum etwas anderes an Objekten übrig, 
als Luxuswaren für die schmale, sich täglich verschmälernde Oberklasse 
und, als Großhandelsartikelpar excellence, die Sklaven. Die Oberklasse 
aber hatte zwar Kaufkraft, aber keinen Kaufwillen, keine "wirksame 
Nachfrage" nach dem demokratischen Massenprodukt, sondern nur 
nach kostbaren Gütern des Kunstgewerbes aus kostbaren Materialien: 
Tische aus Citrusholz, indische Seide und Gewürze - und nach 
Diensten hochqualifizierter Erwerbtreibender. 

Wenn aber dennoch vielleicht irgendwo ein lokaler Markt von ge-
nügender Größe bestanden hätte, um zunächst einem oder mehreren 
Gewerben die technische Entfaltung zu ermöglichen, so war doch dieser 
Weg versperrt wieder durch die Sklavenwirtschaft. Sie lenkte unwider-
stehlich alles neu gebildete . Kapital einseitig in die Richtung des agra-
rischen Rentenkapitalisrnus, und zwar aus politischen wie aus wirt-
schaftlichen Gründen. Die reichen Männer dieses Gerneinwesens waren 
nicht Kaufleute, sondern Besitzer eines ungeheuren Grundvermögens, 
auf dem ihre ganze soziale und politische Vormachtstellung beruhte; sie 
hatten daher, wie jeder große Grundadel (wie z. B. auch noch in den 
Hochkapitalismen der Gegenwart die Magnaten und Fideikommiß-
herren in Großbritannien, Deutschland, Österreich usw.) das Bestreben, 
ihren Grundbesitz auch dann rastlos zu erweitern, wenn die zu erwar-
tende Rente sehr niedrig war; sie hatten ferner die charakteristische 
Verachtung aller Agrarmagnaten gegen jede regelmäßige geschäft-
liche Tätigkeit, die den Mann der Politik entzieht, wenn sie auch (ganz 
wie ihre Standesgenossen von heute) gelegentliche Spekulationen, 
z. B. in der Form des Seedarlehens, der Commenda usw. mitnahmen 
usw.1). Und diese Mentalität wirkte sich geradezu in Gesetzen aus: 

1 ) Beim Foenus nauticum trug der Gläubiger mit dem Schuldner das Risiko des 
Verlustes der Waren, in denen die vorgeschossene Geldsumme angelegt wurde, auf der 
See- oder Landreise und erhielt dafür einen um das Doppelte bis Dreifache höheren Zins 
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Schon kurz vor 536 der Stadt war das clandisehe Gesetz ergangen, das die 
senatorischen Häuser von der Spekulation ausschloß, und dadurch zwang, 
ihre ungeheuren Reichtümer in Grund und Boden, und zwar zum großen 
Teil in Italien, anzulegen 1). Das setzte sich in die Kaiserzeit hinein 
fort. Ein Gesetz des Tiberius verpflichtete die Kapitalisten, wenigstens 
zwei Drittel ihres Vermögens in Grund und Boden anzulegen. Nach 
einer Verordnung Trajans durfte niemand Würdenträger werden, der 
nicht wenigstens ein Drittel seines Vermögens in Italien hätte; der Rest 
durfte in den Provinzen liegen. Die Großherren des Kapitals, die 
reichsten Ritter, die Steuern- und Domänenpächter, mußten schon 
aus dem Grunde starken Bodenbesitz erwerben, weil für alle Staats-
pachten und Submissionen Grundstückskaution vorgeschrieben war 2

), 

und zwar Boden vollen (italischen) Rechtes 3), der dadurch natürlich 
stark an Wert gewann. Das war einer der Gründe, warum Ritterschaft 
und Senat zuletzt derart miteinander verschmolzen, daß jene ganz 
verschwand 4). Grundadel und Senatorenschaft, letztere zum reinen 
Titel geworden, sind nur noch eins 5

). 

Diese Hinlenkung fast aller Ersparnisse auf den Bodenkauf war 
aber nur möglich in der Sklavenwirtschaft, weil leeres Land nur mit 
Sklaven besetzt werden konnte, solange wenigstens, wie die Expansion 
des Reiches mit ihren Sklavenjagden den Preis des menschlichen Ar-
beitsviehs niedrig hielt, also namentlich bis zum Ende der Republik 
und der Festlegung der nördlichen Grenzen;- und weil von Bauern 
besetztes Land zu erschwinglichem Preise in genügendem Ausmaße 
nur zu kaufen war, weil die Konkurrenz der Sklavenarbeit- der Sklave 
erhält das Existenzminimum nur für eine Person, weil ihm die Ehe 
v r agt ist - die Preise der Produkte auf einen Stand herabdrückte, 
bei dem der Bauer nicht bestehen konnte. Brotkorn nahm ihm die 
durch die öffentlichen Getreidespenden versorgte Hauptstadt kaum 
ab 6); Schlachtvieh wuchs billiger, als er es aufziehen konnte, auf den 

(24,36 %) als den für gewöhnliche Darlehen gesetzlich erlaubten. Juristisch anders kon-
struiert, aber in der ökonomischen Wirkung sehr ähnlich, war der später, im Mittelalter, 
mehr übliche Gesellschaftsvertrag (Commenda oder Accommenda); er gab dem zu Hause 
bleibenden Gesellschafter Anteil am Handelsgewinn, den der reisende Genosse mit dem 
ihm anvertrauten Kapital erzielte (Caro, Geschichte der Juden, S. z6). 

1) Mommsen, Römische Geschichte I, S. 849. Es war von der Bauernpartel aus-
gegangen, die antikapitalistische Interessen hatte (A. Stein a. a. 0., S. 7). 

2) l\Iax Weber, a. a. 0. S. 296. 
S) Max Weber, a. a. 0. S. 236. 
4 ) Fustel, a. a. 0. I, S. 277. 
•) Fustel, a. a. 0. I, S. 281182. 
0) Septimius Severus fügte den monatlichen Getreideverteilungen tägliche von 

Öl hinzu. Seit Aurelian gibt es statt Korn- Weizenbrot, Öl, Salz und Schweine[eisch 
regelmäßig gratis und Wein unter dem Einkaufspreise (E. Stein, a. a. 0. S. 64). 



IV. Die Wirtschaft. 

ungeheuren Weidegründen (Pascua) der Senatoren in Süditalien und 
der Campagna, wo verwildertes Vieh von einigen ebenso verwilderten 
Weidesklaven gehütet wurde; und an der "wissenschaftlichen Agri-
kultur": an der Herstellung hochwertiger Agrarprodukte, namentlich 
Wein und Öl, für das Luxusbedürfnis der Oberklasse konnte der kleine 
Bauer sich aus Mangel an technischer Schulung und vor allem an Kapital 
wohl nur selten beteiligen. 

Wenn derart alle Umstände das neugebildete Kapital zur Anlage 
in Grundbesitz lockten, so schreckten auf der anderen Seite alle Um-
stände von der Anlage im Gewerbe ab, nicht bloß das politische Interesse 
und die herrschende Mentalität, sondern auch rein wirtschaftliche Er-
wägungen. Wir verdanken es namentlich Max Weber, der in sich den 
Historiker hohen Ranges mit dem Volkswirt nicht minder hohen Ranges 
vereinigte, diese Gründe scharf herausgearbeitet zu haben: 

Zunächst hätte das Zusammenbringen einer zahlreichen Arbeiter-
schaft sehr viel mehr Kapital erfordert als in der Neuzeit. Denn man 
mußte diese Arbeiter kaufen, während man sie heute mietet. Es 
blieb also für die Anlage in "stehendem" oder "konstantem" Kapital 
bei gleichem Vermögen sehr viel weniger übrig, und so hat sich denn 
auch ein solches nur in winzigen Keimen entwickelt 1). Eine antike 
"Fabrik" bestand aus nichts als den Sklaven. Wenn diese verkauft 
wurden, entliefen oder starben, war die Fabrik verschwunden. Nun gab es 
gewiß Männer von solchem Reichtum, daß sie auch noch das stehende 
Kapital hätten aufstellen können. Aber das verbot sich durch das unge-
heure Risiko. Aller Kapitalismus ist nur möglich, wo die kalkulatorischen 
Grundlagen einigermaßen stabil sind. Davon war aber im Altertum 
schon in politischer Beziehung keine Rede. Das Rom der republikanischen 
Spätzeit ist politisch ein charakteristisches Land übermächtiger Grund-
herren, die einander von der höchsten Macht zu verdrängen streben 
und in diesem Bestreben den Staat ohne Ende erschüttern, ganz wie 
heute in Lateinamerika, z. B. Mexiko, wo die immer wiederholten Re-
volutionen und Militärputsche einen einheimischen Kapitalismus auch 
nicht aufkommen lassen. Aber ebensowenig gestattete die Grundlage 
dieser Staatswirtschaft, die Sklaverei, eine sichere Kalkulation: der 
Sklavenpreis schwankte je nach der Ergiebigkeit der Eroberungskriege 
bzw. Sklavenjagden in den tollsten Ausschlägen. Ferner kann der 
moderne Kapitalismus das Risiko flauer Zeiten auf seine Arbeiter ab-
wälzen; und zwar gilt das weniger für den entwickelten Hochkapitalis-
mus der Fabrik, der ja auch in Zeiten mangelnder Beschäftigung sein 
stehendes Kapital pflegen, verzinsen und amortisieren muß, als gerade 

1 ) Max Weber, Ges. Aufsätze z. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, S. 15. Auch 
die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf dieses Werk. 

Fr. Oppenhoimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. 1. 25 
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für diejenige Form des gewerblichen Kapitalismus, mit der er überall 
beginnt und beginnen muß: für das Verlagssystem und die Heimarbeit. 
Der Fabrikant kann nur seine Arbeiter, nicht aber seine Maschinen 
"auf die Straße setzen", und er wird eine spezialistisch gelernte Arbeiter-
schaft sogar eine Zeitlang unter schweren Opfern durchfüttern, um sie 
nicht einzubüßen: der Verleger aber, der keine eigenen Produktions-
mittel von Belang hat, gibt bei schlechtem Geschäftsgang keine Aufträge 
mehr aus, läßt seine verlegten Meister sehen, wie sie gut oder schlecht 
durchkommen, und lebt eine Zeitlang von seinem Kapital, wenn er 
nicht von seinen Zinsen leben kann. Eine Arbeiterschaft aus Sklaven 
aber hätte ihr Besitzer und Herr auch in den Zeiten der tiefsten De-
pression unterhalten müssen: sie wäre ein "fressendes Kapital im strengen 
Sinn des Wortes gewesen" (r8). Daraus ergibt sich, daß das Kapital 
nur wesentlich langsamer umgeschlagen wäre, als wir es gewöhnt sind, 
und daß seine Akkumulation aus erspartem Mehrwert nur sehr viel 
langsamer, wenn überhaupt, erfolgt wäre. Dazu kommt nun verstärkend 
die notorisch geringe Produktivität der Sklavenarbeit. Man kann 
ihnen keine feineren Werkzeuge, und nun gar Maschinen, in die Hände 
geben: sie funktionieren nicht oder werden gar zerstört, da jedes Eigen-
interesse fehlt. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, wenn nicht Un-
möglichkeit, in diesem System zu einer Verbesserung der Technik zu 
kommen; konnte man nicht einmal die feineren Werkzeuge des Hand-
werks den Sklaven anvertrauen, so konnten die unzähligen, sich ohne 
Ende häufenden und ergänzenden Verbesserungen der Technik, die die 
Neuzeit dem Handwerker, Fabrikmeister, Vorarbeiter und sogar dem 
gewöhnlichen Arbeiter verdankt, natürlich noch viel weniger gefunden 
werden. 

Weiter: aller Kapitalismus mindestens der Anfänge beruht auf der 
Verfügung über eine im Verhältnis zum Bedarf unbegrenzte Zahl ge-
lernter Arbeiter. Die Technik muß schon einen sehr hohen Grad er-
reicht haben, wenn ein Fabrikant, wie jetzt Ford, mit vorwiegend "an-
gelernten" Arbeitern soll auskommen können. Gelernte Handwerks-
sklaven aber kosteten viel Geld, und es war praktisch nahezu unmög-
lich, sie in genügender Zahl zusammenzubringen. Wenn es aber auch 
möglich gewesen wäre, so hätte in jedem Augenblick die gleiche Schwie-
rigkeit bestanden, erkrankte oder durch Tod ausgeschiedene Kräfte 
durch gleichwertige zu ersetzen, und noch größere Schwierigkeit, den 
Betrieb bei Bedarf auszudehnen. Eigene Familie hätte man dem Sklaven, 
solange er Fabrikarbeiter war, ebensowenig gewähren können wie dem 
Ackersklaven: der Lohn hätte entsprechend höher sein müssen. Gerade 
in den Hauptgebieten der antiken Sklavenarbeit: Bergvverke, Plan-
tagen, Seefahrt, Steuereintreibung, war die Arbeit vveiblicher Sklaven 
unverwertbar. Es fehlte also am eigenen Nachwuchs dieser Klasse; die 



IV. Die Wirtschaft. 

Sklavenkaserne reproduziert sich nicht (298), die Rekrutierung der 
erforderlichen Arbeit war auf Zukauf angewiesen. 

Aus allen diesen Gründen war die Bildung stehenden Kapitals, 
der Grundlage jedes entfalteten Kapitalismus, in jener Zeit gegen Ende 
der Republik unmöglich, und darum konnte sich denn auch keine der 
heute unser Wirtschaftsleben beherrschenden "perennierenden" Formen 
des kapitalistischen Betriebes: Aktiengesellschaften u. dgl. ausbilden. 
Der Zufallsbesitzer von gelernten Sklaven benutzte hier und da ihre 
Eigenschaften, um einen Betrieb einzurichten (z. B. Bauunternehmung 
mit Architektensklaven, Buchverlag mit Schreibersklaven) oder man 
lernte auch wohl Sklaven an (z. B. Unternehmer von Gladiatoren-
kämpfen): aber im großen und ganzen lagen die Dinge doch so, daß der 
Besitzer es vorziehen mußte, sein menschliches Inventar gegen Obrok 
und Vorbehalt der Erbschaft zu selbständiger Tätigkeit für den Markt 
freizugeben 1). Dadurch wurde das Eigeninteresse des Sklaven mächtig 
angeregt, namentlich, wenn im Hintergrunde die volle Freilassung gegen 
Loskauf winkte; und jetzt wird der Sklave in der Regel ein Weib nehmen 
und Kinder aufziehen und anlernen, die dann rechtlich wieder Eigentum 
des Herrn, mindestens seine moralisch (und auch rechtlich) verpflich-
teten Klienten sein werden 2). Der Vorteil dieses Verfahrens ist offenbar 
viel größer, und das Risiko viel geringer. So mündete auch dieser 
Sklavenbesitz nicht in gewerblichen, sondern in Rentenkapitalismus ein. 

Als das Kaiserreich den Weltkreis befriedet, die Grenzen festgelegt 
und die Eroberungs- und Sklavenkriege aufg~geben hatte, schwand die 
Möglichkeit der Entfaltung eines produktiven Kapitalismus noch mehr 
dahin. Die Sklavenpreise steigen, aus mangelndem Angebot, rapide. 
Erst gegen Ende der Kaiserzeit sinken sie wieder - weil kaum noch 
Nachfrage nach ihnen besteht (27I). Der Hauptbedarf war der der 
Plantagen gewesen; die waren aber längst, gerade unter dem Druck 
der hohen Preise, zur Verpachtung des größten Teils ihres- inzwischen 
durchschnittlich stark gewachsenen - Areals an Teilbauern überge-
gangen (238), Freie wie Sklaven, denen aber jetzt die eigene 
Familie gestattet war. Für die Kaufkraft des Marktes ergab sich daraus 
keine entscheidende Vermehrung, da das freie Einkommen der Hinter-
sassen minimal war, nicht nur das der Sklaven, sondern auch der Freien, 
die mit den Sklaven in der Pacht zu konkurrieren hatten und wie sie 

1 ) Vgl. Seeck, a. a. 0. II, S. 139. 
2) Vgl. Fustel, a. a. 0. I, S. 233 ff.: Der Freigelassene schuldet seinem Herrn Ach · 

tung, Gehorsam und Dankbarkeit. Ein undankbarer Freigelassener kann wieder zum 
Sklaven erkll\rt werden. Er hat nur "das Bild der Freiheit". Er schuldet dem Patron 
ferner Arbeitspflicht und hat die Erbpflicht: der als "civis romanus" befreite Sklave 
hat dem Patron einen Teil, der als "civis latinus" Befreite rechtlich sein ganzes Ver-
mögen zu hinterlassen. Schließlich darf der Freigelassene sich nur mit Einwilligung 
des Herrn verheiraten. Auch das geht ins mittelalterliche Recht über. 

2$* 
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dem Monopol der Großgrundbesitzer fast wehrlos ausgeliefert waren. 
Das gleiche gilt von den unteren freien Schichten der Städte. Man hat, 
wie Max Weber (139) richtig sagt, eine Zeitlang, namentlich auf die 
Autorität Karl Büchers hin, die Einwirkung der Sklavenarbeit auf die 
freie Arbeit ungeheuerlich überschätzt, ist aber heute geneigt, sie zu 
unterschätzen. Wir wissen heute, daß der "Oikos" recht beträchtliche 
Mengen gewerblicher Waren vom Markte nahm, aber wir wissen auch, 
daß er andere in nicht unbeträchtlicher Menge selbst, autarkisch, r-
zeugte. Wenn Perikles sich dadurch Popularität schaffen konnte, daß 
er sich demonstrativ bei den freien Handwerkern Athens versorgte, 
beweist gerade das, daß andere Großbesitzer vielerlei im Eigenbetriebe 
herstellten. Aber selbst dort, wo sie mit herangezogen wurden, hatten 
die freien Handwerker die Konkurrenz der Sklaven zu bestehen, deren 
Lohn auch hier außerordentlich tief stand, zumal auch sie in der Regel 
keine Familie hatten. Dazu kam die soziale Deklassierung, weil die 
Freien mit den Sklaven zusammen unter der gleichen Leitung -und 
zuweilen war der Vorarbeiter selbst ein Sklave (141) - zu arbeiten 
hatten. Man braucht nur an die Lage der "poor white" in den nord-
amerikanischen Südstaaten und in Südafrika zu denken, um zu er-
kennen, daß sich aus wirtschaftlich und sozial so sehr gedrückten Ele-
menten kein machtvoller Handwerkerstand entwickeln konnte, wie er 
im Mittelaltertrotz aller Verachtung, der er auch hier zuerst begegnete, 
sich emporrang und vielfach das Stadtregiment eroberte. Das Altertum 
kennt nicht die militärisch bedeutsame Zunft (256). "Der Fortschritt 
der "kapitalistischen" Entwicklung hat die ökonomische und soziale 
Lage des Gewerbes, als Ganzen, nicht gehoben, sondern lediglich seine 
alten Grundlagen zersetzt" (145). Unter solchen Umständen konnte 
von einer Entwicklung der Technik über den Stand der althandwerk-
lichen hinaus selbstverständlich noch weniger die Rede sein. 

Entscheidend ist nun für den Fort- und Ausgang, daß der Markt 
nicht, wie die Entwicklung des gewerblichen Hochkapitalismus es 
voraussetzt, dauernd wuchs, sondern im Gegenteil mehr und mehr 
einschrumpfte. Das einzige Großgewerbe von Belang war die kapita-
listische Plantagenkultur von Wein und Öl. Solange Italien darin ein 
Monopol besaß, waren die Preise günstig; aber die Provinzen, die bis-
herigen Abnehmer, entwickeln, wie oben dargestellt, sehr bald die gleiche 
Betriebsform, der 1arkt wird überfüllt, die Preise sinken. Das ruinierte 
fortschreitend die mittleren Grundbesitzer, die fast durchaus in den 
Städten wohnen, die Kurialen; ihre Kaufkraft verfiel schon aus diesem 
Grunde, und vielfach ging ihr Grundbesitz an die Magnaten über, die 
ihn wieder mit Sklaven oder Colorren besetzten. Gleichzeitig verschob 
sich der Schwerpunkt der Gesellschaftswirtschaft mehr und mehr von 
dem längst geldwirtschaftlich entfalteten Küstengebiet in das noch 
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fast durchaus naturalwirtschaftlich rückständige Binnenland, und 
wurden die Großgüter immer größer. Diese aber sahen sich unter diesen 
Umständen, und weil namentlich die Transportkosten von der Küste 
her vielfach allzu hoch waren, gezwungen, mehr und mehr zur Eigen-
versorgung auch mit gewerblichen Produkten überzugehen 1} (296). Auf 
diese Weise "schiebt sich unter den verkehrswirtschaftlichen Überbau 
ein stets sich verbreiternder Unterbau mit verkehrsloser Bedarfs-
deckung (294): - die fortwährend Menschen aufsaugenden Sklaven-
komplexe, deren Bedarf in der Hauptsache nicht auf dem Markt, son-
dern eigenwirtschaftlich gedeckt wird". Damit "wurde das freie Ge-
werbe zum Stillstand auf der Stufe der besitzlosen Kundenlohnarbeit 
verurteilt. Es wurde verhindert, daß mit Entwicklung der Konkurrenz 
freier Unternehmer mit freier Lohnarbeit um den Absatz auf dem Markt 
diejenige ökonomische Prämie auf Arbeit sparende Erfindungen ent-
stand, welche die letzteren in der Neuzeit hervorrief" (294). So bahnt 
sich die Periode der Grundherrschaft und die naturalwirtschaftliche 
Degeneration an: das Mittelalter erlebt seine Morgendämrnerung 2). 

Diese Lagerung der Wirtschaft brachte die Finanznot mit sich, 
und die Finanznot mit ihrem Steuerdruck verschlimmerte die Lage-
rung andauernd. Die viel zu dünne geldwirtschaftliche Oberschicht 
konnte die Staatsaufgaben nicht decken, während doch Bürokratie 
und Armee ohne Gefahr für den staatlichen Zusammenhang nur 
mit Geld besoldet werden konnten. Eine merkantilistische Politik 
konnten die Kaiser nicht entwickeln (306) ; sie sahen sich im Gegenteil 
schon von Augustus an gezwungen, gegen das große Kapital zu regieren, 
es zu bedrücken und schließlich zu erdrücken (28/29). Die Steuer-
pächt r wurden unter Staatskontrolle gest llt, alle großen Zweige der 
Massenversorgung wurden liturgisch verstaatlicht. Es gab nur einen 
Ausweg: zum Feudalismus: aber mit einem Feudalaufgebot war es un-
möglich, die hundertmeiligen Grenzen zu halten. Das Reich mußte 
also zerfallen (308). 

1 ) Vgl. oben S. 335· 
2) Ein halbes Jahrhundert nach der Wiedereroberung Italiens durch Byzanz sperrte 

der letzte Bankier in Rom seine Bude, während sich z. B. die Kirche noch ein halbes 
Jahrhundert vorher zur Einkassierung schuldiger Pachtsummen gelegentlich eines 
Bankiers bedient hatte (Hartmann, a. a. 0. I, S. 365). In Ravenna gab es freilich 
unter byzantinischer Herrschaft noch reiche Bankiers (ib. S. 400). Die Kirche war 
fast die einzige Geldmacht Italiens geworden (S. 375). Die regelmäßi~e Einnahme 
der Kirche von Ravenna wurde unter Felix IV. (526---530) auf 12 ooo Solidi geschätzt 
(ib. s. 400). 
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V. Der Verfall. 
a) Die Agglomeration. 

Wir haben gesehen, wie dem Mittelstande die Grundlagen seiner 
Existenz verschwanden. Sein Ruin wurde beschleunigt und vollendet 
durch die inneren Gegensätze, die wir dargestellt haben, namentlich 
durch die Feindschaft zwischen dem Landvolk und den Städten. Seit 
die Kaiser, zuerst Septimius (rg3-2rr) 1) begonnen haben, sich auf 
das Landproletariat zu stützen und rücksichtslos gegen die Städte 
vorgehen, vollzieht sich der Zusammenbruch mit reißender Gewalt. 
Denn das Landvolk haßt die Städter, von denen es sich verachtet weiß 
und - verhängnisvoller Zirkel! - nicht zuletzt aus dem Grunde, weil 
die für das Aufkommen der Steuern verantwortlichen Städter selbst-
verständlich mit mindestens der gleichen Rücksichtslosigkeit gegen ihre 
abhängigen Bauern vorgehen mußten, die der Staat ihnen selbst gegen-
über entfaltete. Schon Commodus (r80-92) hatte den Senat, der ihn 
nicht anerkennen wollte, mit bitterem Haß verfolgt2); Maximinus 
(234-38) wütete mit unerhörter Grausamkeit nicht nur gegen den 
Senat, sondern gegen die gesamte Intelligenz und Bourgeoisie: ein 
"wahrer Mordkrieg" 3). Der barbarische Soldat wollte, wie der lateinische 
Biograph sich ausdrückt, "keinen Mann hohen Ranges in seiner Um-
gebung haben". Und so ging es durch ein volles halbes Jahrhundert 
weiter. Als Gordian III. und Philipp der Araber (238-44, 244-49) 
den schwachen Versuch machten, zu der Politik des Marcus Aurelius 
zurückzufinden 4), war es zu spät. Der Mittelstand konnte sich nicht 
mehr erholen: seine Kraft war durch die fürchterlichen Verfolgungen 
und Konfiskationen des Maximinus und vor allem durch die Steuerlast 
und die Liturgien gebrochen 6). "Die städtische Aristokratie wurde 
noch immer von der Zentralregierung amtlich beschäftigt, und sie hielt 
einige ihrer gesellschaftlichen Vorrechte, aber sie war versklavt: sie 
genoß nicht länger der Selbständigkeit und Freiheit. Ihre Mitglieder 
wirkten im Staatsdienst in der Eigenschaft von Dienern, die Sklaven 
sehr ähnlich waren. Das neue System der Regierung ruhte auf dem 
Kaiser und einer neuen militarisierten Bürokratie, gestützt auf das 
Heer. Das war die letzte Phase der Entwicklung und das wichtigste 
Ergebnis der langen Jahre militärischer Anarchie" 6); die ihrerseits in 

1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 358. 
') Rostovtzetf, a. a. 0 . S. 344· 
3 ) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 399· 
•) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 405/6. 
6) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 41 r. 
8) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 412. 
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letzter Linie das Ergebnis des ohnmächtigen Versuchs der städtischen 
Bourgeoisie gewesen ist, ihre hinschwindende Obmacht wiederherzu-
stellen1). Der Sieg des Landvolks über die Städte war damit entschieden, 
der Staat endgültig auf neue Grundlagen gestellt 2). 

Einen Teil der Schuld trug auch das Christentum, das sich vom 
3· Jahrhundert an gerade in der Klasse der kleineren Possessoren ver-
breitete. Sie durften als Christen nicht mehr dem Augustus opfern und 
konnten daher nicht Dekurionen und Beamte werden 8). Als das Christen-
tum Staatsreligion geworden war, war es natürlich anders. Die Priester 
saßen vollberechtigt in den Kurien, und der Bischof war die mächtigste 
Persönlichkeit 4). 

Allmählich schwand der Mittelstand ganz dahin, nicht nur in 
Ägypten, von dem Rostovtzeff es ausdrücklich berichtet5), sondern über-
ans), und übrig blieben nur die großen Herren des Bodens oben und die 
armseligen Fellachen unten. "Das war die soziale Revolution, die sich 
trotzaller Bemühungen der Kaiser im 4· und 5· Jahrhundert vollzog"7). 

Die besitzende Klasse, der Adel, waren zumeist neue Leute, zum großen 
Teile ehemalige Soldaten und Offiziere 8), denen noch einige Revolutions-
gewinnler beigemischt waren, die es verstanden hatten, ihren Grund-
besitz nicht nur zu erhalten, sondern noch zu vermehren. Der Senat 
vertrat jetzt diesen neue Herrn und nicht mehr die versklavte und fast 
zugrunde gerichtete städtische Bourgeoisie 9). Und diese neue Klasse 
von Grundbesitzern war noch weit ärger als ihre Vorgänger. Deren Ver-
mögen hatte doch wenigstens zum Teil in dem wachsenden Wohlstande 
des Reiches und in der Entwicklung der blühenden Landwirtschaft ihre 
Quelle gehabt. Die neuen Vermögen aber beruhten in der Hauptsache 
"in der geschickten Ausnutzung einer privilegierten Stellung im Staate, 
um den Staat und das Volk gleichmäßig auszusaugen. Hohe und niedere 
Beamte bereicherten sich durch Bestechung und Amtsmißbrauch. Die 
von den städtischen Lasten freie senatorische Klasse legte ihre Beute 
in Land an und nützte den Einfluß ihrer Kaste - der in dieser Be-
ziehung größer war als der der Kaiser, und all deren gute Absichten 
zunichte machte -um die Steuerlast auf die anderen Klassen zu wälzen 

1 ) Rostovtzeff, a . a. 0. S. 413 . 
2 ) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 444· 
3) Fustel, a. a. 0 . I, S. I6o; vgl. Bury, a. a. 0 . S. 61. 
4 ) Fustel, a . a . 0. S. 162 . 
&) Rostovtzeff, a . a . 0. S. 429. 
') Fustel, a. a. 0. I, S. 286. 
1 ) Fustel, a. a . 0. I, S. 298/99· 
B) Seit Valentinian {364-375) sind die hohen Offiziere den senatorischen Beamten 

im Range gleichgestellt, zum Teil selbst vorgeordnet. 
0 ) Rostovtzeff, a . a. 0 . S. 410jii. 
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und immer größere Mengen von Arb~itenden zu versklaven" 1). l\1it 
allen erdenklichen Mitteln rafften sie gewaltige Flächen fruchtbaren 
Landes aus privatem wie aus Kroneigentum an sich. Wenige von ihnen 
lebten in den Städten, die Mehrheit baute sich große und schöne be-
festigte Villen auf dem Lande und wohnte dort, umgeben von ihrer 
Familie, ihren Sklaven, einer wahren Gefolgschaft bewaffneter Klienten 
und Tausenden von ländlichen Leibeigenen und Hintersassen. "So 
wurde mehr als je zuvor die Gesellschaft in zwei Klassen geschieden: 
diejenigen, die immer ärmer und elender wurden, und diejenigen, die 
ihren Reichtum auf dem Raub an dem zugrunde gerichteten Reiche 
aufbauten, wahre Drohnen, die niemals irgendeinen Beitrag zu dem 
Wirtschaftsleben beisteuerten, sondern von der Mühe und dem Schweiß 
der anderen Klassen lebten" 2). 

Von dieser Klasse sagt A. Stein 3): wäre unsere Überlieferung reicher, 
"dann würde es sich wahrscheinlich zeigen, daß die Senatoren im 
r. Jahrhundert in erheblicher Zahl, gegen Ende des 2. Jahrhunderts 
in ihrer überwiegenden Mehrheit, im 3· Jahrhundert zuletzt ausschließ-
lich von Rittern und aus noch niedrigeren Schichten stammen. Es würde 
sich herausstellen, daß, zumindest vom zweiten Drittel des 2. Jahr-
hunderts angefangen, schwerlich noch Senatoren weiter als bis in die 
zweite und dritte Generation hinauf senatorische Ahnen aufzuweisen 
haben". Mit unwiderstehlicher Gewalt haben sich die tiefer gelagerten 
Schichten an die Oberfläche gedrängt (360). Je länger je mehr ergänzt 
sich die Ritterschaft nicht nur aus immer niedrigeren Sphären der rö-
mischen Gesellschaft, sondern auch aus immer entlegeneren Gegenden, 
zunächst aus dem griechischen Reichsteil, dann auch aus den Bar-
barenlanclschaften (413). 

Nun gehörte aber der Aufstieg vom Ritter zum Senator zu den 
gewöhnlichen Erscheinungen (91). Allmählich waren "aus der Hefe des 
Volkes, aus dem Abhub der Bevölkerung, gerade die verächtlichsten 
orientalischen Nationen der Ägypter, der Syrer, der Phryger, der Karer 
und anderer Asiaten, die Verschlagensten in den Ritterstand und in die 
prokuratorisehe Laufbahn emporgeklommen. . . . Es stand freilich um 
den ersten Stand nicht besser: auch in den Senat sind bisweilen die 
verkommensten Elemente eingedrungen, teils unmittelbar von unt n 
her, teils als Auslese aus dem Ritterstand. Mit der Bürgerprobe wird 
es immer weniger genau genommen, und daneben geht die "Ausrottung 
der Besten" unaufhaltsam ihren Weg weiter. Man kann sich vorstellen, 
was da noch in den höchsten Schichten der Gesellschaft übrig blieb" 

1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 474/75. 
2) Hostovtzeff, a. a. 0. S. 474· 
3) Ritterstand S. 359. Auch die nächsten Ziffern in ( ) aus diesem ·werke. 



V. Der Verfall. 393 

(r26). Viele Senatoren werden als Männer niedriger Herkunft bezeichnet, 
und von einer Reihe von ihnen wissen wir, daß sie nicht erst durch den 
Ritterstand hindurchgegangen, sondern sogleich aus dem dritten, ja 
sogar aus unfreiem Stand in den Senat aufgenommen wurden (174). 
Unter dem Lotterregirnent des Cleander, des allmächtigen Ministers des 
Commodus, wurden Senatssitze und Kommandostellen, Prokuraturen 
und Statthalterschaftell feilgeboten (227). Ja, er hat Angehörige des 
freigelassenen Standes in den Senat und angeblich sogar unter die 
Patrizier aufgenommen (204). Diese Verschlechterung der Senatoren-
auslese hat schon sehr früh begonnen. Schon Cicero sagt, daß man in 
Rom leichter Senator werden könne, als Dekurio in einem Landstädt-
chen. Als nach Cäsars Tod die Zahl der Senatoren bis auf rooo ver-
mehrt wurde, sind viele zweifelhafte Existenzen in die Kurie einge-
drungen, darunter auch solche, die sich aus eigener Machtvollkommen-
heit zu Senatoren machten (210). In den großen Machtkämpfen sind 
viele Parteigänger nobilitiert worden, namentlich durch Vespasian, 
wobei nicht immer wahres Verdienst und Tüchtigkeit entschieden 
haben mögen (229). Unter Heliogabalus wurden die verworfensten 
Subjekte aus der Hefe des Volkes und aus dem Sklavenstande zu hohen 
und einflußreichen ritterlichen Stellungen emporgehoben, und er 
kümmerte sich auch nicht um die Schranken zwischen Ritterschaft und 
Senat (262/63). Wie hätten sich auch die Standesvorurteile halten 
können, seit die Kaiser selbst nicht mehr ausschließlich den höchsten 
Adelsfamilien entstammten?! Wenn mit Vespasian der erste Nicht-
patrizier, mit Trajan der erste Provinziale, endlich mit Macrin der 
erste Angehörige des Ritterstandes (wenn nicht gar des Libertinen-
standes) den Purpur gewann; wenn Pertinax, der Sohn eines Mannes 
unfreier Geburt, an der Spitze des Reiches steht und weiterhin im 
3· Jahrhundert Vertreter der früher geringschätzig betrachteten 
Nationalitäten zur Kaiserwürde emporstiegen, ... konnte auch kein 
Makel der Geburt mehr ein Hindernis für das Aufsteigen in die oberen 
Stände bilden (465) 1). 

Die einzigen besseren Elemente unter diesen Emporkömmlingen 
sind die Nachkommen der einstigen Fürstengeschlechter aus den Pro-
vinzen (220). Im übrigen sind es zumeist üble Parvenüs, die schon in 
der julisch-claudischen Zeit in den Senat gelangten, nicht nur massen-
haft Munizipalbürger, sondern auch Provinzialen, die nicht als römische 
Bürger geboren waren (225). Man kann sich denken, wie diese Gesell-

1) Vgl. E. Stein, a. a. 0. S. 267: Valentinian I. und sein Bruder Valens stammten 
aus Pannonien; .,sie waren die Söhne eines in jedem Sinne dunkeln Ehrenmannesnamens 
Gratianus, der sich von der Pike auf zu hohen militärischen Stellungen emporgedient 
hatte". 
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schaft von Schiebern und Kriegs- und Revolutionsgewinnlern in ihrer 
durch nichts gehemmten Raffsucht auf die Unteren drückte. 

Alle Bemühungen der Kaiser, dem Übel zu steuern, blieben erfolg-
los. Das Amt des Curators war in dem Maße, wie der römische Adel 
geistig und moralisch verkam, verfallen und immer tiefer herunter-
gekommen; bald mußten die Curatoren aus der Stadt selbst ernannt 
werden 1). Mitte des 4· Jahrhunderts wurde zu dem gleichen Zweck 
des Schutzes der leidenden Klassen das neue Amt des Defensor ge-
schaffen, das aber auch keinen dauernden Erfolg brachte 2). Zuletzt 
ging die Aufgabe auf den christlichen Bischof über, den man nicht 
peitschen oder foltern konnte, wie die unglücklichen Dekurionen, und 
der die alten städtischen Beamten, Curator, Defensor und Duoviri, ~eit 

überstrahlte 3). Unter diesen Umständen lösten sich alle Bande. Fustel 
berichtet, daß vielfach das gallische Landvolk zu den Germanen flüch-
tete, um den Steuern zu entrinnen 4). Dasselbe berichtet Dopsch aus 
Italien: viele Romanen, nicht bloß Unfreie, sondern auch Freie, flüch-
teten zu den Langobarden, um dem Druck der römischen Grundherr-
schaft zu entgehen. Sie fanden dort ihre Freiheit gewährleistet 5). Das 
gleiche gilt für Südfrankreich und Spanien 6), wo zahlreiche Römer 
mitten unter den Goten lebten, ja, zu diesen zogen, um dem Druck 
der römischen Grundherrschaften zu entgehen. Überall entrannen 
sonst die gepeinigten Menschen und mußten, da sie sonst verhungert 
wären, das Räuberhandwerk ergreifen; in Ägypten, wo sie Anachoreten 
genannt wurden, gab es eigene Beamte, die "Räuberfänger" 7). Schon 
unter den Antoninen war das Räuberunwesen hier so gewaltig ge-
worden, daß die Cowboys (ßovx6lot) unter der Leitung eines Priesters 
die kaiserliche Regierung offen herausfordern konnten. Auch Gallien 
und Spanien waren voll von Deserteuren 8). Unter der Militärmonarchie 
wurde es noch schlimmer. "Das Reich war voll von heimatlosen Men-
schen, hinter denen die Steuerbeamten des Kaisers auf der Jagd waren. 
Sie bildeten in ihrer Verzweiflung Räuberbanden und verwüsteten das 
Land. Wir hören von einem ganzen Banditenheer unter Bulla, daß 
Italien durch Jahre hindurch in Schrecken versetzte; es war ein Heeres-
zug erforderlich, um ihn und seine Anhänger zur Strecke zu bringen; 

1 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 171. E. Stein, a. a. 0 S. 71. 
') E. Stein, a. a . 0. S. 277. 
3 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 275. 
•) Fustel, a. a. 0. I, S. 274; vgl. L. M. Hartmann, a. a. 0. S. 43· 
6 ) Dopsch, Wirtschaftliche und soziale Grundlagen I, S. 208. Salvian bemerkt 

einmal, daß diejenigen, welche zu den Goten geflohen seien, nichts so sehr fürchteten, 
als daß sie wieder Römer werden müßten (Jung, a. a. 0. S. 183). 

') Dopsch, a. a. 0. I, S. 216. 

1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 437· 
1) Rostovtzeff, a. a. 0. S. 327. 
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und nach anderen zerstreuten Notizen scheinen in Germanien, Gallien 
und gewissen anderen Provinzen ähnliche Verhältnisse bestanden zu 
haben" 1). 

Dabei mußte natürlich die Landeskultur verfallen. In Süditalien 
war der Weizenbau so zurückgegangen, daß die Städte nur noch durch 
Korngeschenke der Kaiser ihre Bevölkerung ernähren konnten 2). Die 
hoch entwickelte, "kapitalistische" Landwirtschaft verfiel zuerst in 
Italien, schon unter den Flaviern und Antoninen, dann auch in den 
Provinzen in dem Maße, wie das Land den Händen der städtischen 
Bourgeoisie entglitt und den Latifundien der kaiserlichen Aristokratie 
zugeschlagen wurde. Der Ehrgeiz der großen Herren steckte sich 
andere Ziele als das des Rufes als ein "agricola bonus" 3). Der Wert 
des Bodens sank infolge der Steuern, namentlich der Kopfsteuer, oft 
genug auf minus, zumindestens der Wert des Bodens der kleinen Leute; 
denn "natürlich wagte man sich mit diesen Zuschlägen nicht an reiche 
Magnaten heran 4). Seeck (a. a. 0. S. 294) berichtet einen charakte-
ristischen Fall: "Eine Ägypterin hat ein Grundstück an eine andere 
nur dafür verkauft, daß diese ihr den Steuerbetrag des laufenden 
Jahres, soweit sie ihn schon erlegt hat, zurückerstatte und natürlich 
den Rest, sowie die Lasten künftiger Jahre ihrerseits trage. Die Käuferin 
aber will diesen Vertrag, so günstig er aussieht, später nicht erfüllen 
und läßt sich daraufhin verklagen." 

b) Die Völkerschwindsucht. 
Unter diesen Umständen griff jene "galoppierende Völkerschwind-

sucht ", an der wir alle Stadtstaaten des Altertums zugrunde gehen 
sahen, die verhängnisvolle, unausbleibliche Folge der Sklavenwirtschaft 
und des durch sie ungeheuer geschwellten Großgrundbesitzes, rapide 
um sich. Bei der stetig fortschreitenden Abnahme der Bevölkerung 
versagten dem Boden die Arbeitskräfte, die Ernten gingen zurück, und 
mit ihnen die Steuern 5). Nicht nur der senatorische Adel schwand 

1} Rostovtzeff, a. a. 0 . S. 362/63. Die Kriege des Constantius .,hinterließen von 
Mesopotamien bis nach Gallien schreckliche Wüsten, deren frühere Bewohner als Bettler 
und Räuber umherirrten oder in der Sklaverei der Barbaren schmachteten"; auch in 
den vom Kriege verschont gebliebenen Ländern hatte der unbarmherzige Steuerdruck 
die Bauern von ihren Feldern getrieben und die Städte arm gemacht (Seeck, a. a. 0 . IV, 
s. 301). 

I) Seeck, a. a. 0 . n. s. 261. 
3 ) Rostovtze1f, a. a. 0. S. 298. Nicht einmal Hadrian konnte es verhüten, daß 

die Generalpächter der kaiserlichen Domänen Felder und Gärten in Weiden nieder-
legten (ib. S . 319) . 

•) Seeck, a. a . 0. II, S. 297. 
•) Seeck, a. a . 0 . ll, S. 220. 
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dahin; das hätte bereits der Kindermangel herbeigeführt, von rlren 
zahllosen Bluturteilen der Kaiser ganz zu schweigen 1}, ondern das Au:.s-
sterben ergriff auch den Mittelstand und die unteren Klassen 2). Die 
durch die Liturgien herbeigeführte Verkastung der Gesellschaft wirkte 
kräftig dabei mit: "An manche Stände, namentlich den Dekurion:at 
und den Kolonat, wurde man auch durch die mütterliche Abstammung 
gebunden. Es ergaben sich Schwierigkeiten, wenn ein Paar sich ver-
einigte, dessen Familien verschiedenen Körperschaften dienstbar 
waren." Dann wurden die Kinder grundsätzlich dem am härtesten 
belasteten Stande zugeschrieben. "Was aber halfen die Gesetze geg n 
Ehelosigkeit und Kindermangel, wenn man bei jeder Heirat ängstli h 
darauf bedacht sein mußte, daß man nicht alle künftigen Generationen 
seines Geschlechts in unentrinnbares Unglück stürzte" 3). Die Zahl 
der Sklaven und Tagelöhner reicht nicht mehr aus, um das Land in 
Kultur zu erhalten; die Pächter haben keinen genügenden Nachwuchs; 
trotz aller Ansiedlung von Barbarenhorden nimmt die Ausdehnung der 
wüsten Äcker mit jedem Jahre zu. Der einzig blühende Stand im 
Reiche sind die Bettler; 382 hat man einmal vergeblich versucht, sie 
zu Kolonen zu machen: sie hatten einen zu guten Rückhalt an der 
Kirche, die sie fütterte 4}. Hier haben die "Toten Seelen", der Gegen-
stand von Gogols herrlicher Komödie, ihr klassisches Vorbild. Auch 
im späten Rom führen die Censitoren, um den Rückgang der Be-
völkerungsziffer zu verschleiern und ebenso viele Capita (für die Kopf-
steuer) herauszuschlagen wie vorher, die Verstorbenen in der Liste 
weiter und bürden ihre Kopfsteuer dem Besitzer der Güter, auf denen 
sie gelebt hatten, oder auch den Dekurionen ihrer Heimatsstädte auf5). 

Wir tragen nach Seeck 6) einige Daten über diese Entvölkerung 
zusammen: die rsooo in der Varusschlacht gefallenen Bürgersoldaten 

1 ) Seeck, a. a. 0. II, S, 304. 
') L. l\1. IIartmann, a. a. 0. I, S. 6/7: Rom, das zur Zeit des Augustus etwa eine-

Million Einwohner gehabt hatte, sank in derZeit der Severer auf etwa 6ooooo, und dann 
rapider, da es schon in der Zeit der Bürgerkriege des 3· Jahrh. nicht mehr Mittelpunkt 
des Reiches war. Dann folgt die Gründung Konstantinopels, der Verlust der Kornspenden, 
die jetzt großenteils nach der neuen Hauptstadt gehen, die Verlegung der weströmischen 
Kaiserresidenz nach Mailand und dann nach Ravenna, zuletzt der Verlust der afrika-
nischen Kornkammer an die \Vandalen. An anderer Stelle (a. a. 0. I, S. ro8) stellt H. 
fest, daß die Kolonenfamilien nur eine sehr geringe natürliche Vermehrung hatten. 

1 ) Seeck, a. a. 0. II, S. 324. 
') Seeck, a. a. 0. II, S. 33off. Dazu kam das Zölibat, das sich immer mehr aus-

breitete, zum Teil, weil in dieser verzweifelten Situation der Gesellschaft die Religion 
die einzige Zuflucht war, zum Teil aber auch, weil die Geistlichen namentlich steuerlich 
sehr hoch privilegiert waren. In der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts gab es 
im Osten viele Zehntausende von Mönchen (E. Stein, a. a. 0. S. 320). 

') Seeck, a. a. 0. II, S. 273. 
6) Bd. I. 
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waren nur mit der größten Schwierigkeit ersetzbar. Eine galatische 
Truppe wurde mit dem Bürgerrecht beschenkt und zur Legion erhoben, 
die zweite Legion bestand nur aus Rekruten, die dritte war nicht zu 
schaffen; und um jene zu gewinnen, mußte man auch die nichtbürger-
lichen Elemente mit heranziehen. Unter Tiberius begann schon die 
regelmäßige Ergänzung schwierig zu werden, sogar für die Garde 
(S. 337ff.). Unter ihm macht die Abnahme der freien Bevölkerung 
sich von Jahr zu Jahr mehr bemerklich. Unter Nero beklagt ein 
Dichter, daß in den Städten nur ein kleiner Teil ihrer früheren Ein-
wohnerzahl zurückgeblieben sei, daß viele Häuser leer ständen, und 
der Acker wüst liege. Ateste war unter Augustus noch blühend und 
volkreich, aber die Inschriften dort gehören fast alle dem r. Jahr-
hundert an, die Stadt muß also schon im 2. verödet gewesen sein. 
Im 4· Jahrhundert waren Vercellä, Bologna, Modena, Piazenza und 
viele andere Städte Oberitaliens fast nur Ruinen. Die einst menschen-
reichen Landschaften der Volsker und Äquer schildert schon Livius 
als eine nur noch von Ackersklaven schwach bevölkerte Einöde. Antium 
und Tarent waren zu Neros Zeiten verödet, Samnium lag zur Zeit des 
Tiberius noch ebenso wüst wie nach den Kriegen des Sulla, Apulien 
war unter Nero kaum weniger menschenleer. Also in Ober-, Mittel-
und Unteritalien dasselbe traurige Bild. In den Provinzen war es 
ähnlich. Diodor bezeichnet es als eine Regel für den Osten wie für 
den Westen, daß die Städte menschenleer geworden seien, und nach 
der langen Friedenszeit des r. Jahrhunderts hält Plutarch die Ent-
völkerung ganz ebenso für ein Übel, an dem der gesamte Erdkreis 
leidet. Sogar Rom ging zurück, obgleich es alle überschüssigen Kräfte 
der Provinzen an sich zog. Unter Augustus brauchte es täglich 14600, 
unter Severus nur noch 66oo Hektoliter Weizen, hatte also mehr als 
die Hälfte seiner Einwohner verloren. In Afrika waren die in den 
Kämpfen des Jugurtha und dem cäsarischen Bürgerkriege zerstörten 
Ortschaften unter Tiberius noch nicht wieder aufgebaut, und die kaiser-
liche Domäne lag zur Zeit Hadrians schon seit ro Jahren weithin brach. 
Ägypten hielt sich ungefähr an Zahl im r. Jahrhundert, und schon 
das brachte die Provinz in den Ruf eines märchenhaften Kindersegens, 
der auf die Magie des Nilwassers zurückgeführt wurde. Im 2. Jahr-
hundert aber muß man schon mehreren Dörfern Steuernachlässe ge-
währen, weil die Bevölkerung stark herabgegangen war. Sizilien als 
"Kornkammer Roms" (Cicero) ist schon ein halbes Jahrhundert später 
durch Afrika und Sardinien ersetzt, das unter Augustus ausscheidet, 
Auf den einst so reichen Inseln ist die Einwohnerschaft hingeschwunden, 
und der Ackerbau durch die Weidewirtschaft ersetzt. Gleiches berichtet 
Seeck von Epirus, Illyrikum, Syrien, Delos, Cypern, Paphos und dem 
einst so blühenden Spanien. Schon im 2. Jahrhundert sind an vielen 
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Orten die Inschriften sehr spärlich, und im 4., noch lange vor de:rn 
germanischen Einbruch, ist die einst städtereiche Südküste, natch 
40ojährigern Frieden, eine Einöde. In dem von Kriegen seit Jahr-
hunderten kaum berührten Euböa lagen zwei Drittel des Landes brach, 
in einem Lande, das in der wildesten Kriegszeit weit über so Koloniten 
hatte aussenden können (S. 344ff.). 

Die Hauptursache war die willkürliche Beschränkung der Kinder-
zahl. Um die Zeit von Christi Geburt wurde ein Greis, der 8 Kinder, 
35 Enkel und r8 Urenkel besaß, wie ein Wundertier angestaunt. Er 
wurde mit der ganzen Familie nach Rom eingeladen und vorn Kais.er 
höchlichst gefeiert. Achtzig Jahre später verzeichnet es Plinius schon 
als Merkwürdigkeit in seiner Naturgeschichte, daß zurZeit der Gracchen 
ein vornehmer Römer 6 Kinder und II Enkel hinterlassen hatte 
(S. 350ff.). 

Die Ehe war den Römern eben nur ein notwendiges Übel (S. 353). 
Von Bedeutung war auch die Sklaverei: im Römerreich waren die 
Männer sehr viel zahlreicher als die Weiber. Die Prostitution, ungeheuer 
verbreitet, schloß unzählige Weiber von der Ehe aus. Noch grauen-
hafter wütete das furchtbare Recht des Vaters über Leben und Tod 
des neugeborenen Kindes. Und die Aussetzung traf wieder haupt-
sächlich die Mädchen. So kam es auch bei den Bauern vielfach zum 
Zweikindersystem (S. 358/59). 

Eine weitere Ursache der Entvölkerung war die Abneigung der 
heidnischen Sektenstifter und der christlichen Lehrer gegen den Um-
gang der Geschlechter (S. 388). 

Durch die Pest von 162, die in Rom 167 auftrat, soll das Reich 
über die Hälfte seiner Einwohnerschaft verloren haben. Damit war 
der Deich gebrochen, der die Barbaren zurückhielt (S. 398). 

Mit der Barbarisierung des Reiches beginnt dann eine gesundere 
Volksvermehrung von neuern. Anfang des 3· Jahrhunderts jubelt 
Tertullian über die Zunahme der Kultur (S. 4II). 

Noch unter Marc-Aurel genügten drei Kinder, um ihren Vater von 
der Pflicht der Übernahme von Vormundschaften zu befreien; doch 
schon Severus erhöhte die Zahl für Italien auf vier, für die Provinzen 
gar auf fünf. Wir wissen auch aus anderen Quellen, daß die kinder-
reichen Ehen wieder zunehmen. Sizilien ist im 6. Jahrhundert wieder 
die Kornkammer Roms, ebenso Sardinien, und in Italien setzt die 
Bodenspekulation wieder ein. Im s. Jahrhundert verstummen auch 
die Klagen über das Fehlen brauchbarer Rekruten. Sklaven bra1:cht 
man nicht mehr einzustellen, Caracalla hebt mit einem Male allein 
aus dem kleinen Mazedonien r6ooo Mann aus, und selbst Italien kann 
gegen Maxirnin im Jahre 238 eine ganz respektable Macht auf die Beine 
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bringen. Im 4· Jahrhundert erhöht man das Militärmaß von r,48 auf 
r,65 m, für die Elitetruppen auf r,72 m: germanische, nicht mehr 
italische Körperlänge (S. 414). Aber diese geringe Besserung, so er-
freulich sie auch war, reichte doch nicht hin, um das Reich zu retten. 
Die dauernden Kriege dezimierten die Bevölkerung immer wieder. 
Hartmann berichtet, die Bevölkerung sei bereits im 3· und 4., namentlich 
aber im 5· Jahrhundert sehr bedeutend zurückgegangen 1). Er schiebt 
diese Menschenverluste im wesentlichen auf die germanischen Einfälle. 
Und in der Tat war die Wehrkraft des Reiches schon längst verfallen. 
Fustel sagt von Gallien: "Von der Mitte des 6. Jahrhunderts folgt 
ein militärisches Unglück dem anderen; um Krieg zu führen, müssen 
Germanen herangezogen werden: Offenbar fehlen in Gallien die 
Menschen oder sie verweigern den Dienst, oder sie leisten ihn 
schlecht" 2). 

c) Der geistige und moralische Verfall. 

Hand in Hand mit diesem materiellen Zerfall ging der geistige 
und moralische. Der Träger der Bildung, der Mittelstand, war aus-
gerottet; unter der Tyrannei der Militärmonarchie war alle Charakter-
festigkeit gebrochen; wo nur Speichelleckerei, Bestechlichkeit und Ver-
brechen, nicht nur aufwärts führen, sondern sogar fast allein am Leben 
und in Freiheit erhalten können, muß alle Sittlichkeit verfallen 3). 

Fustel sagt: In vier Jahrhunderten dauernden Krieges hat der Mensch 
keine einzige Erfindung gemacht, die Wissenschaft ist nicht fort-
geschritten, ebensowenig die Philosophie; die vielgepflegte Literatur 
hat nichts Hervorragendes hervorgebracht; seit Tacitus gibt es keinen 
Historiker von Bedeutung. Ernst Stein 4) nennt allerdings den Eusebius 
(etwa 260-339) einen bedeutenden Historiker und Ammianus Mar-
cellinus, den ersten bedeutenden lateinschreibenden Historiker, das 
größte literarische Genie zwischen Tacitus und Dante 5). Aber, sagt auch 
er, es gibt, abgesehen von der Geschichtsschreibung, nur sehr wenig Er-
zeugnisse von bleibendem Wert in der griechischen wie in der lateinischen 
Literatur der spätrömischen Zeit 6). Von besseren Schriftstellern weiß 

1) 1-Iartmann, a. a. 0. I, S. 353· Rom hatte im 6. Jahrh. nur noch 50000 Ein-
wohner (0. Neurath, Antike Wirtsch. Gesch., 2. Aufl., S. 97), vgl. S. S. II, S. 484ff. 

1 ) Fustel, a . a . 0. Il, S. 297. 
1 ) Vgl. E. Stein, a. a. 0 . S. 503 : Valentinian III. muß 445 versuchen, durch Straf-

androhungen gegen die Beamten der kaiserlichen Kanzleien dem Mißbrauch ein Ende 
zu machen, das Mörder durch scheinbar vom Kaiser erlassene, in Wahrheit ohne dessen 
Kenntnis ergehende Gnadenakte Straflosigkeit erlangen. 

•) E. Stein, a. a. 0. S. 17. 
6) E. Stein, a . a. 0. S. 331/ 332 . 
8) E. Stein, a . a. 0. S. 248. 
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er nur den Hofdichter Stilichos, Claudius Claudianus aus Alexandria, 
den er "den letzten wahrhaft großen Dichter des Altertums" nennt!), 
und den vornehmen heidnischen Gallier Claudius Rutilins Nantianus, 
414 Stadtpräfekt von Rom, als einen vortrefflichen Vertreter der schön-
geistigen Literatur, anzuführen 2}. Aber auch er schreibt, die letzten 
heidnischen Denker hätten durchaus nicht höher gestanden als die 
christlichen Kirchenväter, unter denen einer der angesehensten, 
Lactanz, in seinem frommen Dünkel schon so weit geht, die Natur-
wissenschaft überhaupt als frevelhaften Wahnsinn zu verdammen. 
Auch der Neuplatoniker Jamblichus stellt den Priester hoch über 
den Philosophen, den frommen Barbaren über den skeptischen 
Hellenen 3}. 

"Alles Alte gilt für klassisch schön, auch ein Dio von Prusa und 
der elende Fronto 4 "}. "Die griechische und lateinische Dichtung 
schliefen den Todesschlaf, . . . selbst die Inschriften begannen zu 
schweigen. Die lateinische Sprache war bald in voller Degeneration 
begriffen. Die Kunst der Juristen zerfiel wie ihre Schulen" 5). Seeck 
sagt von dem Recht, dem Ruhmestitel der Römer, es sei in "ängst-
lichen Formalismus" 6} verfallen, sei ein "geistreiches Spiel mit ver-
alteten Formen" geworden 7}, habe während der ersten Jahr-
hunderte der Kaiserzeit auf jede Neuschöpfung großen Stils ver-
zichtet8). Und er äußert sich sehr respektlos sogar über das corpus 
juris, "das von Widersprüchen nicht befreit werden konnte und 
eine Plage für die Gerichte", aber freilich eine Freude für die Ge-
lehrten wurde. "Denn hier gab es Unendliches zu glossieren und zu 
kommentieren" 9). 

Wie tief der Bildungsstand gesunken war, dafür bringt er charak-
teristische Beispiele gerade aus derjenigen Schicht, die immer als die 
Bcwahrerin der alten Kultur gegolten hat: zur Zeit des Konzils von 
Chalkedon (451) fand sich unter den Bischöfen kaum noch einer, der 
beide Reichssprachen beherrschte. Auf dem Konzil von Ephesus (431) 
waren zwei, vielleicht sogar vier gewesen, die ihren Namen nicht 
schreiben konnten. "Die vollständig erhaltenen Akten lassen deutlich 
erkennen, daß sich niemals ein ehrloseres Gezücht zusammengefunden 

1 ) E. Stein, a. a. 0. S. 349· 
2) E. Stein, a. a. 0. S. 382. 
3) E . Stein, a. a. 0. S. 14. 
') Seeck, a. a. 0. IV, S. 190. 
6) Max Weber, a. a. 0. S. 289, vgl. auch S. 309. 
6 ) Sceck, a. a. 0. VI, S. 134/35. 
7) Seeck, a. a. 0. VI, S. 146. 
&) Seeck, a. a. 0. VI, S. 149. 
9) Seeck, a. a. 0. VI, S. 183. 
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hat als diese 6oo geistlichen Herren; eine Gesellschaft von heulenden 
alten Weibern" 1). 

Wie furchtbar sogar die Technik zurückgegangen war, dafür bringt 
eeck ein charakteristisches Zeichen. Im Jahre 357 zog Constantius 

in Rom ein. Er wollte sich gern nach dem Vorbilde der schönen Reiter-
statue des Trajan darstellen lassen, mußte sich aber davon überzeugen, 
"daß kein Erzgießer seiner Zeit imstande war, etwas zu schaffen, was 
sich diesem Werk des Altertums ebenbürtig an die Seite stellen 
konnte" 2) • • . Und das auf einem Boden, auf dem ein volles Jahr-
tausend vorher die fabelhafte Gießkunst der Etrusker erwachsen war, 
wie sie sich z. B. in der großartigen Chimära darstellt. 

d) Der politische Verfall. 

Im Politischen stand es nicht besser: man gehorcht dem Helio-
gabalos geradeso wie dem Trajan und wird später einem Barbaren-
häuptling geradeso gehorchen wie dem römischen Kaiser 3). Alle 
Energie richtete sich auf die Religion. 

So brach das Reich, völlig durchmorscht, unter Angriffen zu-
sammen, die es in der Zeit seiner Kraft ohne jede Mühe abgewehrt 
hätte. Die Heere der Germanen waren winzig an Zahl. Chlodwig scheint 
zur Zeit seiner Taufe nicht mehr als 6ooo Krieger gehabt zu haben 4). 

Ebenso hoch wird die ursprüngliche Gefolgschaft Theoderichs ge-
schätztb). Alarichs Truppen dürften etwa rs-zoooo Mann betragen 
haben, ehe die flüchtigen Sklaven und die Söldner Stilichos ihm zu-
strömten 6); die letzteren, um Rache für die Ausschreitungen des "anti-
germanischen"- man ist versucht zu sagen: Ku-Klux-Klan zu nehmen, 
der nach des Feldherrn Tode ihre Frauen und Kinder ermordet hatte. 
Alarichs Heer wurde dadurch um mehr als 30000 Mann verstärkt 7). 

1) Seeck, a . a . 0 . VI, S. 271/ 72. 
2) Seeck, a . a. 0. IV, S. 157; I, S. 426/27. Hier wird auch berichtet, daß 

seit Gallienus auf den Münzen jede Porträtähnlichkeit der Kaiserköpfe verloren ge-
gangen ist. 

3) "Die Eigenschaften, die das späteste Altertum vor allen anderen chara kteri-
sieren und endlich den Sturz des Römerreiches herbeiführten, waren Unselbständigkeit, 
Feigheit und Servilismus, mit einem Wort Sklavensinn". Wie der Knecht vor seinem 
H errn, so kroch der Senat vor dem Herzog, die Bürger der Provinzstädte vor den Pro-
konsuln, endlich das ganze Reich vor den starken Germanen (Seeck, a . a . 0 . I, S. 328). 

•) Fustel, a . a. 0. I, S. 472. Vgl. oben S. 284 . 
5) Roscher, Politik, S. 49· 
1) Bury, a. a. 0. S. 174. 
') Seeck, a. a. 0. V, S. 390; vgl. ebendort S . 292 : "Man stand den blonden Ein-

dringlingen nicht nur fremd gegenüber, sondern empfand gegen sie auch körperlich einen 
instinktiven Widerwillen: selbst der Geruch der Germanen war den Römern unange-
nehm." Die Krankheit des Rassenhasses hat doch überall die gleichen Symptome! 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. I. 26 
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Die bedeutenderen Germanenstämme mögen ungefähr 100 ooo Köpfe 
und 20-30000 Krieger gezählt haben 1), auch die Hunnen waren wenig 
zahlreich 2). Für die Wandalen, wahrscheinlich einschließlich der ihnen 
verbündeten Alanen, die für den Zweck der Schiffsbeförderung nach 
Afrika gezählt werden mußten (Mai 479), haben wir die einigermaßen 
zuverlässige Ziffer von 8o ooo Köpfen 3). Die Heruler musterten ganze 
4500 Krieger. Fustel schätzt Ost- und Westgoten zusammen auf 
30000 Krieger 4). Er nennt die Germanen, die sich in der Geschichte 
im 5· Jahrhundert zeigen, "die Reste einer geschwächten Rasse, die 
drei Jahrhunderte hindurch von den Römern und dann von den Slawen 
und den Hunnen angegriffen und besiegt worden ist, die vor allem 
durch ihre langen inneren Kämpfe zerrissen, durch eine Kette sozialer 
Umwälzungen entnervt worden ist und ihre Einrichtungen verloren 
hat". Die berühmten Worte des Jornandes über die "Vagina gentium" 
beziehen sich ihm zufolge nicht auf Germanien, sondern auf Skan-
dinavien 6). 

Seeck sagt: Was den Verfall herbeiführte, war nicht die Helden-
kraft der Germanen, die, in zahllose Stämme und Stämmchen zer-
spalten, so ohnmächtig waren wie je vorher, sondern die immer zu-
nehmende Schwäche des römischen Reiches. "Schon, daß man die 
Goten über die Donau ließ, war dadurch veranlaßt, daß die Ent-
völkerung der Provinzen neue Ansiedler, das Schwinden ihrer mili-
tärischen Kraft fremde Krieger erwünscht machte. Sie kamen als 
friedliche Bittsteller, und was sie in gefährliche Feinde verwandelte, 
war nur die sittliche Verkommenheit des Römertums." Die unerträg-
lich gedrückten Kolonen, Sklaven und Bergarbeiter waren den Feinden 
überall willige Helfer und Führer und Spione 6). Die kleinen germanischen 
Heere schwellen lawinenhaft überall dadurch an, daß ihnen die Sklaven 
und Kolonen massenhaft zuströmen, genau wie es später in den Provinzen 
von Byzanz und von Nordafrika sich vollzog, als die kleinen Heere der 
Araber über die Grenzen brachen. Als Tribigild, der Führer der 
Greuthungen, die durch Theodosius in Phrygien angesiedelt worden 

1 ) Bury, a. a. 0. S. 100. 
1 ) Bury, a. a. 0. S. 103. 
S) E. Stein, a. a. 0. S. 477· 
•) Fustel, a. a. 0. I, S. 357· 
•) Fustel, a. a. 0. I, S. 363 Anm. Man muß in dieser Beziehung Fustels ·warten 

nicht allzuviel Gewicht beimessen. Er ist durch seinen Gegensatz zu der oft ungeheuer-
lichen "Germanomanie" der deutschen Historiker zu einer kaum minder übertriebenen 
"Romanomanie" oder "Gallomanie" getrieben worden. 

8) Seeck, a. a. 0. V, S. 132;'33. Ebenso Rostovtzeff, a. a. 0. S. 48r. Er nennt es 
eine veraltete Theorie, daß die alte Zivilisation durch die barbarischen Einfälle zer-
stört worden sei, eine Vorstellung, die längst von den besten Gelehrten aufgegeben 
worden sei und nicht wieder zum Leben enveckt werden könne. 
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waren, sich gegen Eutrop empörte, flüchteten ihm die massenhaft im 
Orient gehaltenen Sklaven, vorwiegend Gothen, in solcher Menge zu, 
daß der Häuptling bald über ein großes Heer verfügte 1). Alarich vor 
Rom verlangte ungeheure "Reparationen" und alle barbarischen 
Sklaven. Um die Sklaven brauchte er sich nicht mehr zu bemühen, 
sie kamen von selbst: an die vierzigtausend liefen zu ihm über 2). 

L. M. Hartmann berichtet, daß sich den Westgoten auf der Balkan~ 
halbinsel, in Italien und Spanien nicht nur die versklavten Stammes-
genossen angeschlossen haben, sondern auch die Bergwerksbevölkerung, 
die die Last der Abgaben nicht mehr tragen konnte, und zu Zehn-
tausenden andere Sklaven. Die Burgunder sollen von der römischen 
Bevölkerung, welche die Steuer nicht mehr zahlen wollte, ins Land 
gerufen worden sein 3). 

Wurde auf diese Weise die Angriffskraft der Germanen ungeheuer 
gesteigert, so war die Widerstandskraft des Reiches um so geringer. 
Den Colonen war es gleich, ob sie von einem römischen oder einem 
germanischen Grundherrn beherrscht wurden. Sie konnten sogar bei 
einem Tausch nur gewinnen 4). Beim Einbruch des Johannes ins 
Picenum nahmen die Kolonen "natürlich gerne gegen ihre Grundherren 
Partei" 5). "In Afrika erwartete das Landvolk den Einmarsch der 
Barbaren mit freudiger Ungeduld, und auch in den anderen Ländern, 
die sie in Besitz nahmen, fühlte es sich unter ihrer Herrschaft ganz 
wohl. Denn hatte der Kolone auch seine Fruchtquote, wie früher an 
den alten Herrn, so jetzt an den neuen zu entrichten, so fielen doch die 
Steuern weg und zugleich alle Erpressungen und Martern, mit denen 
ihre Erhebung verbunden war" 6). 

Als dann noch die Teilung des Reiches nicht nur seine Macht ver-
mindert, sondern auch noch schwere innere Gegensätze gestiftet hatte, 
war die Widerstandskraft vollends gebrochen 7). 

1
} Seeck, a . a. 0 . V, S. 306/07. E. Stein, a . a. 0 ., S. 359· Vgl. die S. S. li, S. 477 

zusammengetragenen Daten. 
t) Seeck, a. a. 0. V, S. 394· 
~) Hartmann, a. a. 0 . I, S. 31 . Auch im Heere des Totila dienten viele Römer-

sklaven (ib. I, S . 305, 312). 
•) Hartmann, a. a . 0 . I, S. 61. Die Zircumzellionen, deren Kern die Anhänger des 

315 von Constantin verworfenen Donatismus bildeten, dem sich alle Sozialrevolutionlire 
Afrikas angeschlossen hatten, unterstützten den Geiserich (E. Stein, a. a . 0. S. 153, 
403, 476) . 

6) Hartmann, a . a. 0. I r S. 276. 
8} Seeck, a . a . 0 . VI, S. 126. E. Stein (a. a. 0. S. 436) sagt dasselbe über die Römer 

und Attila. 
7) Als Alarich in Epirus einzog, flohen die Einwohner massenhaft nach Italien, 

aber Stilicho verschenkte sie wie Krieg::.gefangene in Scharen als Sklaven oder Kolonen 
an die Grundbesitzer. Denn er betrachtete sich als im Kriegszustande mit dem anderen 
Reichsteil (Seeck, a . a. 0. V, S. 379; vgl. auch 132/ 33) . 
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VI. Schlufsfolgerung. 
Unsere Darstellung dieser langen und schmerzensreichen Ent-

wicklung hat das Ergebnis gezeitigt, das nach unserer theoretischen 
Gesamteinstellung erwartet wurde: das .. Gesetz der ursprünglichen 
Akkumulation" hat, wenn überhaupt, nur eine sekundäre und überaus 
geringe Rolle gespielt. Nachdem die Verteilung des Eigentums, vor 
allem des Grundeigentums, und nachdem die rechtliche Standes-
scheidung in bevorrechtete und minder berechtigte freie Bürger, nament-
lich aber in Freie und Sklaven, einmal gegeben war, war es natürlich 
nicht nur möglich, sondern unvermeidlich, daß die .,wirtschaftlichen 
Tugenden" des Fleißes, der Sparsamkeit, der Voraussicht und der unter-
nehmerischen Initiative ihre glücklichen Besitzer zu Reichtum und 
Rang emporführten. Dafür haben wir Beispiele genug kennen gelernt: 
in dem Emporstieg eines Teiles der Plebejer und Beisassen im repu-
blikanischen Rom, vieler Freigelassener usw. Aber es kann gar keine 
Rede davon sein, daß diese, für den Erfolg wirtschaftlicher Begabung 
günstigen, Grundlagen geschäftlicher Tätigkeit durch Differenzen eben 
dieser Begabung auch geschaffen worden sind. Das ist geschehen 
nicht durch das .,ökonomische Mittel", d. h. durch die Arbeit und den 
äquivalenten Tausch, durch die der Fähigere allmählich zu Reichtum 
und gesellschaftlichem Rang gelangt, sondern ausschließlich durch das 
.,politische Mittel" in seinen ausgesprochensten und krassesten Ge-
stalten: durch Eroberung, Seeraub und Versklavung, also .,zwischen-
stammlich und zwischenstaatlich", nicht .,binnenstammlich und binnen-
staatlich". Erst als auf diese Weise das Land und, vorzugsweise durch 
Seeraub, der mobile Reichtum in die Hände eines Teils der Sieger 
gekommen waren, konnte die Differenzierung einsetzen, die dann auch 
die eigenen Stammes- und Staatsgenossen zum allergrößten Teil wirt-
schaftlich enteignete und sozial versklavte. 

Aber auch hier waren es nicht wirtschaftliche .,Tugenden", also 
lobenswerte, sondern im Gegenteil sehr wenig erfreuliche Eigenschaften, 
welche den herrschenden Stand der römischen Kaiserzeit empor brachten. 
Wenn wir auf das Bild zurückblicken, das wir gezeichnet haben, so 
können wir dem trüben Worte des Kirchenvaters nur zustimmen: "Jeder 
Reiche ist entweder ein Schurke oder der Erbe eines Schurken." Die 
großen Vermögen der republikanischen Zeit sahen wir entstehen durch 
den Mißbrauch der Klassenstellung, sahen namentlich, daß die 
senatorischen Familien das eroberte Land sich selbst in ungeheuren 
Gütern aneigneten, während sie die plebejischen Wehrmänner, die es 
mit dem Schwert gewonnen hatten, mit einem Almosen abspeisten. 
Wir sahen, daß eine brutale Klassenpolitik nach außen die ganze letzte 
republikanische Periode kennzeichnet; um nur ja nicht von ihrem 
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Grundbesitz etwas an die Plebejer hergeben zu müssen, entfachten die 
Patrizier immer neue Kriege, unterjochten und versklavten immer neue 
Völker und beanspruchten auch von dem neuen Landraub den Löwen-
anteiP). Es fällt uns nicht ein, zu bestreiten, daß in dieser Periode 
noch die persönliche Tapferkeit, die gewiß keine tadelnswerte Eigen-
schaft ist, in der Herrenklasse eine gewisse Rolle gespielt hat. Aber 
wir haben gesehen, wie ihr die kriegerische Tüchtigkeit völlig verloren 
ging, und wie dennoch in der Kaiserzeit der Grundbesitz der großen 
Herren mehr und mehr anwuchs, bis es kaum noch einen freien Bauern 
im Reiche gab. Der Mißbrauch der Amtsgewalt half dazu. Wir wissen, 
wie die Prokonsuln und Prätoren die Provinzen ausplünderten, bis ihnen 
die kaiserliche Gewalt das Diebeshandwerk ein wenig legte. Aber auch 
dann noch walteten Rechtsbeugung und offener Rechtsbruch immer 
ungescheuter bis zum Einbruch der Germanen. "Wer viel hat, dem 
wird gegeben, wer wenig hat, dem wird genommen." Das Schicksal 
des Mittelstandes in den Städten, der von den Steuern zermalmt wird, 
das ebenso traurige und noch traurigere Schicksal der Kolonen, die 
zuletzt ganz entrechtet, unter das Knie der Grundherren gebogen und 
praktisch völlig in Leibeigenschaft herabgepreßt sind, ist dessen 
Zeugnis. 

Betrachten wir den Adel der letzten Jahrhunderte der Kaiserzeit 
seinem Ursprunge nach. Die alten Patriziergeschlechter des repu-
blikanischen Roms sind so gut wie völlig aus ihm verschwunden, aus-
gestorben durch eigene Schuld: durch Laster und freiwillige Kinder-
beschränkung aus mammonistischen Gründen, um das Vermögen nicht 
in zu viele Erbteile zu zersplittern, oder blutig ausgerottet in Bürger-
kriegen, an deren Entfesselung ihre Klasse allein die Schuld trägt. 
Denn ihre eigenen Faktionen sind es, deren Häupter in den zur Ver-
zweiflung getriebenen Enterbten der unteren Klassen und in der Sklaven-
schaft die Gefolgschaft finden, ohne die ihr Ehrgeiz machtlos geblieben 
wäre. Die Männer, die an ihre Stelle treten, sind nur zum kleinen Teil 
Männer von Verdienst, die sich als Beamte oder Offiziere aus eigener 
Kraft emporgearbeitet haben. Und selbst diese wenigen bedienen sich 
der gleichen Mittel zur Anhäufung des Reichtums, die sie in ihrer ganzen 
Umgebung skrupellos angewendet sehen. Die meisten aber der neuen 
Emporkömmlinge verdanken ihren Aufstieg den widerwärtigsten mensch-
lichen Eigenschaften: es sind Schmarotzer des Hofes, Lustknaben und 
die Erben von Buhldirnen der Großen; es sind Offiziere, die ihre Truppen 
an den Meistbietenden verkauften, Beamte, die sich an Bestechungen 
und Erpressungen mästeten, Richter, die die Gerechtigkeit zur Hure 
machten, Kammerdiener und Türsteher der Kaiser, und alle jene Meister 

1) Max Weber, a . a. 0. S. 233. 
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der höfischen Intrigue, die sich namentlich des Einflusses der Frauen 
und der Mätressen der Herrscher geschickt zu bedienen wußten. In 
der Geschichte dieses Reiches spielen grundlose Konfiskationen, spielt 
der Mord durch Gift und Dolch eine furchtbare Rolle. 

Auf diese Weise ist die spätrömische Standesordnung und ist 
das spätrömische Eigentum entstanden; um mit Karl Marx zu sprechen: 
nicht als ein "bürgerliches Idyll", sondern in einem Prozeß, "der in 
die Annalen der Menschheit eingeschrieben ist mit Zügen von Blut 
und Feuer" 1). 

1 ) Das Kapital, 4· Aufl., S. 68r. 
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