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®ev üielfacf) geäußerte 2Bunfrf), eine hurggefo^te ©e[d)id)te

bes arifdjen Stammes unb [einer Urf)eimat I)eraus5ugeben, !)at

mid) gu biefer Sdjrift oeranla^t. €s Ijonbelt ficf) borin um
5or[d)ungeergebni[[e, bie in meinem ^ud) „iperkunft unb

®e[c^id)te bes arifdjen Stammes" einge{)enb bet)anbelt raorben

[inb. 5Ber fid) für bie roeiteren ©inäel()eiten, ^eroeifc unb

Quellen intere[[iert unb fid) barüber näf)er unterrid)ten mill,

fei auf biefes nermiefen. 3)asfelbe entl)ält au^erbem oiele

Saufenbe oon Sippennamen, bie teils in Canbf(^afts=, 5luös

örts', Stammes* unb 5Jamiliennamen in 2)eutfd)lanb unb

anberen Cänbern nod) (jeutigentags fortleben.

5)ie ^ürge unb Überfid)tlid)keit biefer Sd)rift roirb be=

fonbers benjenigen angenel)m fein, bie fid) mit ber Urgcfd)id)te

bes arifd)en Stammes bekannt madjen roollen, bie aber nid)t

bie 3eit unb SDtu^e l)aben, ein umfangreid)es Sud), roie bas

oben ern)äl)nte, bas eine grofee 9Henge Seroeis* unb 5Iamens=

aJlaterial bringt, burd)3uarbeiten. 9ebod) aud) oielen, bie obiges

WQxk befi^en, roirb biefes Süd)lein als ©rgängung roillkommen

fein, ba es in feiner d)ronologifd)en Jorm eine fd)nelle unb

leid)t fo^lid)e Überfid)t über bie oerfloffenen 29500 9a()re unb

fomit über bie ®efc^id)te bes arifd)en Stammes bietet,

^crUtt*9tikoIosfcc, im ^uguft 1922.

Äorl (Scorg 3f(^oegf(^.
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Alfter ^bfd)nitt.

2)ie Hrljeimat bes blonben, blauäugigen, arifdjen Stammes,

ber bei uns aucf) allgemein unter bem 9Tamen ©ermanen bekannt

\\t, mar bie 9n[el Atlantis, raeldje burd) bie als Sintflut

bekannte ^ataftropl)e im SJteere oerfd)n)anb unb beren Über=

refte nod) in ben ?täoren*3nfeln über ben '2ttlantifd)en Ogean

emporragen.

^ei ber 2age ber 9n[el "iMtlantis groifdjen Europa unb

Amerika fanben ^usroanberungen nid)t nur nad) bem erfteren

©rbteil, [onbern aud) nai^ '2lmerika ftatt. ^on ben 'iMus*

roanberern rourben benn aud) bie alten Überlieferungen über bie

25orkommniffe, bie [id) auf ber 3nfel ereignet Ijatten, nad) hzn

neuen Cänbern übertragen unb lebten bort raeiter fort. Um
bie gefd)id)tlid)en '33orgänge auf 'Jltlantis aufguklären, mufe man
ba^er aud) bie amerikanifd)en Überlieferungen gu 9^ate äiel)en,

bie äubem oiel roeiter gurüd^reic^en als bie europäifd)en unb

über ©reigniffe berid)ten, bie nod) roeit über ben Sintbranb

3urüdiliegen.

2)ie europäifdjen SHqtljologien (Sagen, Überlieferungen)

berid)ten oon oier ^Beltaltern, bie bas golbene, bas filberne,

bas el)erne unb bas eiferne Zeitalter genannt raerben. 2)iefe

2Beltalter umfaffen jebod) nur hzn 3eitraum äroifd)en bem

Sintbranb unb ber Sintflut, ^nbers öerl)ält es fid) mit ben

in ben amerikanifd)en Überlieferungen erroäl)nten 2I3cltaltern.

3)iefe umfaffen oiel längere 3eitfpannen als bie in ben euro=

päifd)en S3tqtl)ologien erroäl)nten 3eitalter unb bel)anbeln 3eil=

abfd)nitte, bie für bie ®efd)idie ber "iJItlantiner, b. l). ber %ier,

roie fie felber fid) nannten, oon grii^ter 33ebeutung roaren.

•iMm ®nbe eines jeben ber brei erften 5Beltalter finbet eine

fd)roere ir)eimfud)ung ber ^rier ftatt. 2)ie 9^cil)e ber '2l3eltalter

roirb in ben amerikanifd)en Überlieferungen nid)t gang einl)eitlid)

angegeben. 5)a nun bas le^te 215eltalter burd) bas 55erfinken

ber 3nfel ins 35teer beenbet roirb unb bas Dorl)ergel)enbe burd)
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einen 0euen:egcn feinen '2tbfd)luö finbet, [o bleibt für bie beiben

üorI)ergeI)enben 5BeltaIter ber Untergang burd) ipunger unb

burd) 2Binb. 2!3eld)eö non biefen bos erfte unb raeldjes bas

^roeite 2BeItaIter war, barüber gef)en bie Überlieferungen auQ=

einanber. 2)ie im (Eobej Cfjimalpopoca angegebene 9^eiI)enfolge:

Sonne bes Sigers ober i?)unger5, Sonne bes SBinbes, Sonne

bes £?euerö unb Sonne bee ^Baffers bürfte, ha bie beiben

legten QBeltalter ridjtig angegeben finb, rooljl aud) für bie

9teiI)enfoIge ber beiben erften Sßeltalter als bie gutreffenbe

anäufet)en fein.

3)as erfte ^ßeltolter (ober Sonne) finbet fein 6nbe burd) junger,

inbem ein böfer ©eift alles ©ras unb alle 'Blumen unb @eroäd)fc

ausreißt unb baburd) ben 2ob ber 2)Zenfd)en t)erurfad)t. SIes ift bie

gen)öl)nlid)e Überlieferung. 9Iad) ©omara roirb bie 3erftörung burd)

©rbbeben bctoitkt. 9tod) beiben Raffungen bes 3Ht)tl)us ift es immer

bie ©rbe, bie burd) ?5erfagen il)res 3Bol)lrooUen6 ben Untergang ber

erften "üBelt l)erbeigefül)rt l^at. ^as oon 93Tcnfd)en nod) bem junger

ober bem ßrbbeben entgangen mar, rourbe oon 2igcrn gefreffen.

3)03 ^rocite ^Beltalter ift bas bes ^inbes ober ber Cuft. 2lm

Sd)luffe biefcs ^Beltalters erl)oben fid) geroaltige Orkane, roeldjc

Bäume enlrourgelten, Käufer unb felbft Steifen jerriffen unb bie

9!)Ienfd)en jugrunbe rid)teten.

5)06 britte ^Deltalter ift bas bes 5eiiers. 2)er ©ott bes Jeuers

fteigt am (Snbe besfelben auf bie ©rbe i)cxab, um fie ju äerfti5ren.

9Iur bie ^ögel entflieljen, unb bie 9}?enfd}en, bie in ^ögel oerroanbelt

iDorben roaren. ©in einziges 2Renfd)enpaar rettet fid) in eine ^öl)le.

5)a6 niette '2Beltalter ift bas bes ^Baffers. 5lm Einfang biefer

^einobe beoölkerte bie Sd)langenfrau Sil)uatcol)uatl ober Guetaali

bie €rbe. Sie gebar jebesmal Sroillinge. 2)a^er rourbe fie bann

fpäter als SDIutter bes 9!Henfd)engefd)led)tes unb Sd)u^göttin ber

Äinber, überbaupt als ©öttin oom erften 9iange oereljrt. ^m ©nbe

bicfes 2ßeltalters erfd)ien bie ©öttin bes ^ßaffers OTatcacuefe, bie

©altin bes OBaffergottes Slalok, unb äerftörte burd) eine allgemeine

5lut bas 2nenfd)engefd)led)t.

3n ber mejihanifdjen Überlieferung finbet fid) aud) bie

3eitbauer ber nier großen 513eltalter angegeben, unb 3n3ar nad)

i^umbolbtfd)er Jeftftellung mit 18028 3at)ren. £?erner Ijaben

fid) foroot)l in ber amerikanifdjen Überlieferung als aud) in

berjenigen ber ägr)ptifd)en '5|3riefter, bie borüber bem gried)ifd)en

2Beifen Solon foroie f^jäter aud) bem gried)ifd)en @efd)id)ts«



[d)rciber ^erobot 3Hittetlungen machten, 3eitangafaen erJ)alten,

nad) roetrfjcn ber Untergang ber 9n[el "ittlantiö, b. f). bie

Sintflut, etroa 9600 3af)re oor unferer 3eitred)nung ftattgefunben

\)ai; es ergibt firf) [omit eine ©efamtgeit oon 29500 3a{)ren

feit bem Anfang bes erften ^Deltalters bis t)eute. 2)araus gei)t

tjeroor, ha^ bie "Jlrier feit 29500 9al)ren, roenn nid}t länger, eine

3eitred)nung kannten unb fomit in 3ud)t unb Orbnung lebten.

2!3äl)renb über bie erften beiben ipeimfud)ungen burt^

ipunger unb Sturm, bie man bal)er aud) als Sintl)unger unb

Sintfturm begeidjnen kann, fiif) näl)ere ©ingelljeiten in ben

Überlieferungen nicljt üorfinben, finb über bie beiben fpäteren

jpeimfudjungen burd) ben feurigen ^ometenljagel (Sintbranb)

unb burd) bas ^erfd}roinben ber 3nfel im SDteer (Sintflut)

foroie über bie '25orgänge in ber bagroifdjen tiegenben 3eit teil=

roeife red)t genaue Überlieferungen, forooljl in ber alten als

aud) in ber neuen 5Belt, erl)atten geblieben.

ferner finben fid) in ben oerfd)iebenen 9}tr)tl)ologien, au^er

über bie (greigniffe in ber 3eit än)ifd)en Sintbranb unb Sint«

flut, aud) .<9inir)eife auf bie Einteilung bes Canbes, bie bauten,

bie Sitten unb ®ebräud)e unb anbere 3uftänbe in "ittlantis

oor. ^ei ben ftarken Cüdien, bie in allen SDtr)tf)ologien Dor=

l)anben finb, mu^ man, um fid) ein 3ufammenl)öngenbeö 5Bilb

oon Atlantis foroie über bie bortigen Vorgänge unb 3uftänbe

mad)en gu können, bie SDTqtl)ologien miteinanber oergleid)en,

bas "ipaffenbe baraus gufammenftellen unb gegenfeitig ergangen.



3n)eitcr ^bfd)nitt.

5)er 5euert)agel (Sintbranb), ber uermutlid) burd) einen

Kometen üerurfad)t raitibe, mit bem bie ©rbe in 311 nal)e

^erüfjrung kam, fd)eint nid}! bie gange 3nfel 'iMtlantie geftreift

unb Derf)eert gu {)aben, fonbern nur ben [üblid)en Seil, in

lueldjem 'id) aud^ bie oon hm '2(riern beroofjnte frud)tbare

©bene befanb. ^ier Ijatten [id) bie ^rier gu einem großen

@emeinroe[en äu[ammengefd)Io[fen. 2)er nörblidje unberooI)ntc

Seil t)ingegen, in raeldjem [id) bie 55ulkane befanben unb bev

rool)! Don fdjmeren Urroälbern bebedit geroefen fein loirb —
roesl3alb er audj oon ben "itriern nid)t in .Kultur genommen

rourbe — , mar oom 'iJBeltbranb oer[d)ont geblieben ober I)atte

irieniger gelitten, [0 ha^ bort Siere erljalten blieben.

^Berül)rte bemnad) ber Spornet anfdjeinenb nur bie [üblidje

^älfte üon ^Tltlantiö, fo mu^ ha^i ipauptgebiet [einer 55er*

müftungen [id) uon "iHtlontiö aus roeiter [üblid) er[tredit I)aben.

58ei ber 5)ret)ung ber (£rbe mu^ bal)er ber ^omet aud) bie

©egenben berül)rt l)aben, bie [übi3[tfid) unb [übrae[tlid) oon

"iMtlantis lagen. Süblid) unb [übn)e[tlid) oon "iMtlantiö befinbet

[id) ber '3ltlanti[d)e Ogean, bort konnte ein ^ranb keine Spuren

l)interla[[en. '3Inbers i[t es mit ben Cänbern, bie [üblid) ber

breite unb ö[tlid) ber Gänge ber "ilaoren liegen, b. l). l)aupt=

[äd)lid) bas nörblid)e Afrika, qI[o bie 6al)ara unb roeiter nad)

9[ten 3U %abien. 3n ber gricd)i[d)en 6age oon '!pi)aetl)on l)ei^t

CS benn aud), bafi burd) bas burd)gel)enbe ^ierge[pann bes

Sonnenroagens, raeldjes ber jugenblid)e, uner[al)rene 'i|3l)aet[)on

nid)t met)r bänbigen konnte, bie (£rbe in 33ranb ge[eöt rourbc.

3n Öoibs 'iöerroanblungen l3ei^t es im groeiten ®e[ang 40:

„2)a [cf)n)äräten [id) 3uer[t ber 9Teger Qd)atcn

?3om 'Blut, bas kod)enb in bie ^oren brang;

S)a rourben Eibtjene 5luren ju Sat)aven,

'üBo alle S^eudjtighcit bie @lut Der[c:^lang."

®s roerben groar aud) nod) anbcre ©egenben, roie bas

6ki)tl)enlanb, ber ^auka[us, bie ^Ipen u. a. aufge[ül)rt, bie
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n)of)l kaum oon bem 3cuerftreifen bes Kometen bcfd)äbigt

roorben fmb. 2)ie 5luffü{)rung aller ben 'Eliten bekannten

©egenben ge[d)af) rool)! aus ber "iMuffaffung Ijeraus, ha^ ber

Sintbranb bie gan^e 5I5eIt üernidjtet I)ätte. 5)ie "illrier raerben

fpäter bei ifjrem Eintreffen in 9Torbafrika nod] überall Sranb=

fpuren oorgefunben fjaben, raoraus [ie auf eine größere %viq'

bef)nung bes ^ßeltbranbes fd)Iie^en mußten. Es ift nun feljr

raatirfdjeinlicf), ha^ Cänber, bie fd)on an unb fitr [\d) nidjt

feF)r regenreirf) roaren, burd) einen fold) ungetjeuren ^ronb,

ber jeglidje Vegetation üernicfjtete, berart umgeroanbelt raurben,

ba^ fie fortan UDüften blieben. 2)aö bie Sal)ara in lang oer*

gangcnen Seiten mal roafferreidjer unb fomit aud) Degetations=

reid)er mar, gel)t aus ben äal)lreid)en com ^Baffer einft aus=

genagten 6d)luc^ten Ijeroor unb ferner aus ben oerkiefelten

Vaumreften, bie im (Sebiet ber 6al)ara gefunben morben finb.

3)er ^omet roirb bal)er oiel roeiter öftlic^ ber Gänge, auf ber

bie ^3oren liegen, angefangen Ijaben, bie Erbe gu berül)ren.

Über ben Vorgang beim Sintbranb ergeben bie Über*

üefcrungen ein red)t genaues Vilb. 2)er 5euerl)agel fe^te

gegen "iHbenb ber 3^rül)ling3»2agunbnad)tgleid)e mit einer ber=

artigen Sd)nelligkeit unb ipeftigkeit ein, ha^ oon bem gangen

äaf)lreid)en arifd)en Stamm, roeldjer bie Ebene beoijlkerte, nur

brei SDtenfc^en, bie fid) äufällig in ber 9täl)e einer Quelle (Urb-

Vrunnen) aufljielten, in einer am 9^anbe biefer Quelle gelegenen

9)'öi)k üor bem Verberben 3uflud)t fanben. 3)iefe brei roaren

ein fd)on etroas betagter 3)tann, feine um oieles jüngere

Sc^roeftcr unb bie kleine, etroa neun ober l)öd)ftens groölf 9al)re

alte 2od)ter ber le^teren. Von biefen rourbe bie 3xau fo

ftark üerrounbet, ha^ fie an bem übernäd)ften Züq gegen '2tbenb

ober in ber barauffolgenben 5tad)t ftarb.

2I3ie nun bie Überlieferungen roeiter befagen, gebiert fie

fterbenb eine unreife 5rud)t ober Dielmel)r bas ^inb mu^te

oon bem SDtann begro. ©reis, ber beim Sintbranb gubem ein

iäuge eingebüßt l)atte, burd) einen Sdjnitt bem Ceibc feiner

SDIutter entnommen roerben. tiefes ^inb roar ein Änabe,

ber als ein Siebenmonatskinb gur ^elt kam unb oon bem
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©reis, ber fein "ipflegeunter, unb oon feiner kleinen Sdiroefter,

bie erft feine "ipflegemutter unb fpäter feine ©attin roar, gepflegt

unb mit ^ilfe oon tierifd)er SKild) ernätjrt raurbe. 2Bas für

Siere bie 3Jtild)fpenber roaren, barüber lauten bie Überlieferungen

nid)t einl)eitlid3. ^ermutlid) roaren es uerfc^iebene Siere, bie

nadjeinanber bas ^inb burd) Säugenlaffen ernäljren mußten,

unb groar roaren biefes anfd)einenb eine '2!3olfe= ober ^unbeart,

bann eine ^öilbgiege unb eine ipirfdjkul); Don biefen fct)eint

fid) ber 2I3olf ober ipunb mit ben OJTenfdjen gufammen in bie

rettenbe ipöljle geflüd)tet gu l)aben. 2)a bie 'Girier in ber

bamaligen 3eit nodj Vegetarier roaren, beroegten fid) bie 2iere

o{)ne Sd)eu in ber 9tä^e ber SDTenfdjen. ©s roirb baljer für

ben ©reis nid)t fd)roer geroefen fein, einige ber Siere an bie

ipergabe oon 50tild) für haQ ^inb gu geroöljnen.

3)a§ brei SOIenfdjen bes arifd)en 6tamme6 ben Sintbranb

überlebten, roar, au^er ber fc^ü^enben ipofjle, ben beiben

Quellen gu oerbanken, bie ben Brunnen, ben fogenannten Urb=

53runnen ber norbifd)en 5)tqtl)ologic, bilbeten. Von biefen

roar bie eine eiskalt unb bie anbere l)ei&; bie erftere befanb

fid) oermutlid) mel)r nadj ber ir)öl)le gu, roäl)renb bie Ijei^e

näljer an ber '3)ggbrafil=Sid3e gelegen roar. 3)ie Ijcl^e Quelle

entroidielte ftarke 3)ömpfe, burd) roeld)e bas Caub ber ^ggbrafil

ftets feud)t erl)alten rourbe, unb biefe roerben es ücrurfad)t l)aben,

ba^ bie 3)ggbrafil bem 5euer bes ^Beltbranbes roiberftanb. S)em

kalten Sprubel bagegen ift es 3Uäufd)reiben, ha^ bas 2Baffer bes

Urb*Vrunnens beim 2Beltbranb nid)t ins 6ieben geriet; gleid)=

geitig brad)te bas emporftrömenbe kül)le '3Baffer ben Überlebenben

S!Kenfd)en Cinberung unb ermöglid)te il)nen fomit bas Über=

ftel)en bes furd)tbarcn Vranbes, bem bas gange übrige arifd)e

Volk erlag.

2)ie ?)ggbrafil roirb in ber norbifdjen Überlieferung als

eine ©fd)e begeidjnet; bas kann jebod) nid)t ftimmen. 5)gg

ober ?)g ftimmt nämlid) mit bem norbifd)en @g unb bem eng=

lifd)en Qak= ®id)e, unb 5)ggbra ober 3)gbra mit bem norbifd)en

©getrae unb bem englifdjen öaktree = 6id)e, (£id)baum auffallenb

überein, roäl)renb bie ©nbung fil mit 6eele ibentifd) ift. '2)ggbrafil
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roürbe bemnad) ©ic^baum ber 6eele, obei, ha Seele= Geben ift,

aurf) 6id)baum bes Gebens unb [omit Gebensbaum bebeuten. 2)te

^eaetdjnung Cebensbaum roeift barauf f)in, bo^ bie[er Saum
eine 3ur Sättigung, gum Geben bienenbe 5rucf)t lieferte.

Unter ben ©id)en gibt es metjrere "ülrten, bie eßbare 3^rüd]te

t)aben. 3)ie[e füfeen (Sicheln können entroeber rot) ober geröftet

gege[fen, ober, roie es in Atlantis ber Bali mar, aurf) als

Sörotmetjl oerroenbet raerben. ©ine oon biefen %ten, bie

übrigens immergrün ift, kommt foroot)! in 3Befteuropa als aud)

in Olorbafrika oor. ©ine berartige ©irfjenart roirb benn aurf)

bie ^ggbrafil geroefen [ein, bie burd) bie aus bem Urb^Srunnen

auffteigenben 2I5a[[erbämpfe feurf)t get)alten rourbe unb baburrf)

bem 2Beltenbranbe entging. Sie blieb grün unb frurf)ttrogenb,

unb fte mar es, n)elrf)e in ber erften 3eit ben "ipflegeüater unb

feine kleine 9tid)te mit 9Ta{)rung oerfat).

5)ie SaumDerel)rung, bie firf) in allen 3Beltteilen oorfinbet,

mar bemnarf) eine ^erel)rung bes Gebensbaumes ?)ggbrafil.

2)iefer Saum rourbe l)äufig burc^ ein einfarf)es ^reu33eirf)en

bilblirf) bargeftellt unb in biefer 5orm in" ben Derfrf)iebenften

Seilen ber ?I3elt oerel)rt. 3)er ©ebraurf) bes Zeuges felbft

mar im alten 'ülmerika fet)r oerbreitet; ^reuge ober aurf) Säume
mürben auf bie©räber berSerftorbenen gepflangt, ^reuge mürben

als Amulette getragen, unb ^reu3äeirf)en frf)üöten gegen ®e=

fpenfter bei 5tarf)t. 3)as ^reug rourbe aurf) in manrf)en ©egenben

'Jtmerikas birekt als ber „Saum bes Gebens" be3eirf)net unb

oerel)rt. 2)as oon Que^alcoatl ober ipuemac aufgeftellte ^reug

rourbe als ®ott bes O^egens ober ber @efunbt)eit unb als Saum
ber 9tal)rung ober bes Gebens oere()rt. ^urf) in ber S^orm

bes Soaftika finbet firf) bas ^reug in ©uropa, 5lfrika, ^fien

unb ^tmerika oor.

2)er Quellenkultus, ber ebenfo oerbreitet roie ber Saum=
kultus roar unb bie beibe l)äufig miteinanber oerbunben roaren,

ift ouf ben t)eiligen Urb»Srunnen 3urürfiäufül)ren, an bem ja

aurf) bie '3)ggbrafil ftanb.

SDtit biefem Urb»Srunnen l)ängt aurf) roieberum bie 5Baffer=

taufe gufammen, bie in ben oerfd)iebenften (Erbteilen anzutreffen



14

raai. Ilüd] in bcr gcrmanifd)cn Urgeit rooi biefer ©ebiaud)

Dorfjanbcn, Sie 5I5af[ertaufe roirb auf ben alten atlantinifcfjen

33raud) 3urück3ufüt)ren fein, bos 9teugeborenc mit bem ^Baffer

beß t)eiligen llrb^^örunnens, mit bem ßebensmaffer, ha& bie

Ureltern einft belebte, gu bene^cn. 'DTeben einer ^affertaufe

fanb fid) aud) nod) eine Feuertaufe oor, bei roeldjer ha5 9Teu=

geborene burd) bas Steuer gefdjroenht rourbe. Siefe Sitte t)ot

ebenfalls auf ben Sintbranb ^egug, bas ^inb follte Ijierburd)

gegen Feuer gefeit roerben. '2Iud) bas Überfpringen bes Feuers

burd) Brautpaare l)at ben gleid)en Sinn.

^uf ben Urb-Brunnen begietjt fid) aud) bie Sage oon ber

'35erjüngungsquene ober bem Sungbrunnen, bie fid) ebenfalls

in ben Derfd)iebenften (Erbteilen oorfinbet. So kommt in ber

beutfd)en ipelbenfage oon 2Bolfbietrid) biefer Jungbrunnen oor.

213olfbietrid) rourbe oon ber raul)en (£lfe gu Schiffe übers SOIeer

in ein Canb (Sroja), barin fie als Königin fdjaltet, gefiit)rt;

bort läfet fie fid) in einem Jungbrunnen taufen, legt in bemfelben

il)re raul)e ipaut ah unb fteigt mit bem neuen 9Tamen Sigeminne

aus bemfelben als bie fd)önfte aller 2Beiber l)erDor. 5)iefes

Canb (Sroja) ift Atlantis, unb ber Jungbrunnen foll ber Urb=

Brunnen fein. 3n ber (£bba Ijei^t es: „5)ies ^Baffer ift fo

l)eilig, ba^ alles, roas in ben Brunnen kommt, fo roeife roirb

mie bie ipaut, bie inroenbig in ber (£ierfd)ale liegt." 2)as ift

ein geroöi)nlid)er Borgang, ben man öfters bei l)eiöen Quellen

beobad)ten kann, inbem l)ineingelegte ©egenftänbe mit einer

meinen Sinterfd)id)t übergogen roerben. ^uf ben "iMäoren gibt

es l)eute nod) l)eifee Quellen, bie Sinter ablagern.

Ferner l)ängt mit bem Urb-Brunnen ber beutfd)e Bolk6=

glaube äufammen, nad) roeld)em bie kleinen ^inber oom Stord)

aus einem Seid)e gel)olt roerben. 3)iefer Seid) ift ber Urb=

Brunnen, unb ber Stord) nimmt bie Stelle bes bei uns feltenen

Sd)roanes ein, benn bie (S^bba berid)tet: „^ud) näl)ren fid)

groei Böget in Urbs^Brunnen, bie l)ei^en Sd)roäne, unb oon

il)nen kommt bas Bogelgefd)led)t biefes 9tamens."

3)ie brei erften 3)tenfd)en bes neuen nad)fintbranblid)en

3eitalter5 finb in ben oerfd)iebcnftcn ^r)tl)ologien äu finben.
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^efonbers beutlid) finb fic aud) in einer bei amerikQni|d]cii

Überlieferungen bargeftellt, rao ber greife "^Pflegeüater ben 9tamen

S8otfd)iko fü()rt, feine '^fIegetod)ter ben 5tamen 58atfd)ue, unb

ber kurg nad) bem Jeuerregen gur ^Belt gekommene ^nabe,

ber "ipflegefofin, als ber Änabengemafjl begeidinet roirb.

3n ber Überlieferung ber alten Sad)fen tritt bagegen nur

ber greife "^PflegeDater unter bem 9tamen ^Boban beutlid) Ijeroor,

n)ol)ingegen feine beiben "ipflegekinber als 3)onar unb Sajnot

raeniger gur ©eltung kommen. '2tud) in ber oon ßäfar er*

n)äl)nten 2)reil)eit Sonne, SDtonb unb 5euer, bic, roie er fd)reibt,

üon ben ©ermanen uereljrt mürben, finb biefe brei roieber gu

finben, inbem bie Sonne ben ^flegeoater, ber SDTonb ben

^Pflegefoljn unb baQ 5euer bie "ißflegetodjter, als ©ijttin ober

ipüterin bes iperbfeuers, bebeuten.

2)ie ^erfinnbilblid)ung ber erften 3Dtenfd)en als Sonne,

3!Konb unb 35enus finbet fic^ aud) in Amerika oor, bod) ift

biefe ^erfinnbilblidjung ober '35erel)rung ber Uraljnen in ben

ipimmelekörpern nidjt überall einl)eitlid). 3n mandjen (Segenben

galt bie Sonne als Sinnbilb bes "ipflegeüaters, ber SDTonb als

basjenige bes "^ßflegefoljnes unb ber Stern ^enus als Sinnbilb

ber "ipflegetodjter. 3n anberen Seilen raurbe roieber ber 9Konb

ber "ipflegetodjter auerteilt unb ber Stern ^enus bafür bem

^flegefoljn. SDieberum finbet man aud) in anberen (Segenben

bie Sonne als Sinnbilb bes "ipflegefoljns unb ben 9Honb als

basjenige ber ^flegetod)ter; ober aber audj umgekeljrt, fo ha'Q

bie Sonne bie 'ipflegetod)ter als bie ältere ber beiben @efd)roifter

unb ber SHonb ben "^Pflegefo^n als ben jüngeren ober kleineren

begeidjnete. 2)er "ipflegeoater rourbe in biefem Stalle bann burd)

ben 9^egenbogen oerfinnbilblid)t ober burd) bie SJlorgenröte,

bic ber Sonne oorausgel)t. Ce^tere forool)l als aud) bie

9Korgenri3te fd)einen mitunter — abgefel)en oon einer ab unb

gu Dorkommenben ^eäeid)nung für bie *5pflegetod)ter — aud)

als Sinnbilb für bie beim Sintbronb ums Geben gekommene

SOtutter ber beiben Sünber gebient gu l)aben. 3'olgerid)tig finb

bann aud) bie berül)mteften ber 9Iad)kommen bes Urelternpaares

fpäter üon ben 9Iad)fal)rcn in Sternen ober Sternbilbern üev=
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finnbilblic^t raorben, toie 3upiter, SDTare, SDIerkur, Saturn,

.^erkules, bie "Spiejoben, ipgaben ufro. 3)ie[er ®eftirnbien[t ift

bemnad) roeiter nid)ts raie ein ^f)nenbien[t. ©iefer bilbet benn

Qud) bie ©runblage ber r)er[d)ieben[ten 9^eUgionen, bie aus

2lf)nenbien[t unb bem Sittengefe^ ober Sittenbienft äufammen^

gefegt finb.

2)ie bibli[d)e Überlieferung beginnt ebenfoUs mit brei

^Perfonen. '55on biefen ift ©ottoater mit bem ^flegeoater

ibentifd), roäljrenb "ilbam ben "ipflegefofin barftellt unb (Soa bie

^fIegetod)ter. 2)er Unterfd)ieb ift nur ber, ba^ ©oa bie ältere

mar unb 5lbam ber jüngere unb ha^ nid)t (Ena aus ber Seite

entnommen mürbe, fonbern ba^ %bam feiner SOtutter, bie ben

beim Sintbranbe erlittenen Verlegungen erlag, aus bem Ceibe

gefdjnitten roerben mu^te. 2l3ie bie ^ibel bann raeiter gang

rid)tig beridjtet, l)atte ba5 Urelternpoar brei Söt)ne, bagegen

roerben bie 2öd)ter, beren 3al)l oier roar, barin roeiter nid)t

erroäl)nt. 35on biefen oier 2öd)tern blieb bie ältefte unoermöljlt,

root)ingegen bie übrigen brei ^aore ben arifd)en Stamm fort=

pflangten.

2Bäl)renb in ber erften 3eit nad) bem Sintbranb baQ

Urelternpaor unb bie erften ©enerationen fid) am Urb=Vrunnen

aufl)ielten, fanb fpäter, als ber Stomm äal)lreid)er geroorben

roar, roieber eine Überfieblung nad) ber großen ©benc ftatt, bie

bann erneut in Kultur genommen rourbe.



5)rittcr ^bfd)nttt.

3n ber ^ibel roirb gleid) gu Anfang bei ber 6rfcl)affung

bes 3Kenfd)en bos 55orljanbenfein einer ^eroäfferung ern)äf)nt:

„Unb es ging aus non (£ben ein Strom, gu roäffern ben

©arten, unb teilte fid) oon bannen in oier ^auptroaffer." S)ie

^eroäfferung roar bemnarf) bort fdjon oon ber oorfintbranblii^en

3eit l)er oorljanben. 2Denn nun aud) bie alte "iJtnloge üon bem

Urelternpaar unb oon ben erften ©enerationen nidjt in betrieb

genommen gu loerben braud)te unb konnte, [o roirb [ie bod]

[päter, als ber Stamm goljlreidjer geroorben mar, inftanb gefegt

unb oergrö^ert raorben fein, bamit roieber bas gange 9af)r

{jinburd] 9taf)rungsmittel gu t)aben roaren.

5)iefe Überlieferung ber ^ibel kommt aud) in ^latos

Serid)t, nur ausfüt)rlic^er unb genauer, gum ^orfdjein. 9Tad)

biefem ging rings um bie (Ebene ein ipauptkanal, ber bie non

ben 53ergen Ijerabftrömenben 5lüffe in fid) aufnal)m. 55on

biefem ipauptkanal roaren, oon feinem oberen Seile (jer, roieber

anbere miteinanber oerbunbene Kanäle abgeleitet, bie burdj

bie ®bene fiil)rten, fo bafs biefe oon einem regelrechten Oletj

oon Kanälen burd)gogen roar unb beroäffert roerben konnte.

2)ie 'Einlage ber Kanäle roirb in il)ren 'iMnfängen auf ben

^Beginn bes groeiten '2Beltalters guri'idigeljen, nad)bem bas erfte

^Deltalter feinen ^bfd)luö burd) eine furd)tbare 3)ürre gefunben

Ijatte, ber fel)r oiele 9Kenfd)en gum Opfer fielen, roäljrenb ber

9^eft oon hQix auf 'iHtlantis befinblidjen roilben Sieren begimiert

rourbe, bie, oon ipunger getrieben, bie 9Jlenfd)en anfielen, ^ie
ber arifd)e ©eift für jebes Übel ein ipeilmittel erfanb, fo roirb

er gur ^ermeibung berartiger Hnglüdisfälle bie ^ßeroäfferung

eingefüljrt unb ben Speer erfunben Ijaben. SDtit ipilfe biefer

^eroöfferung brad)te bie anwerft frud)tbare unb in einem roarmen

^lima gelegene Sbene anbauernb ©rnten Ijeroor. 2)ie Se=

roäfferungsanlage roar baljer für bie 33erool)ner ber atlantinifc^en

©bene ober SDIibgarb, roie fie in ber (Shha genannt roirb, ebenfo

3ic})aeö}ct), „^Itlniitio, bie Htf)fiiimt btt "Jlrier". 2
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roertüoll unb nä()renb, ofs ob SDtiIrf) bavtn gefloffcn tüärc. ^uö
biefem ^ergleid) i[t bann bie ^ejetdjnung non bem Canbe, ba

TiM) unb ^onig fliegt, ent[tanben. 60 l)QnbcIt firf) f)ierbet

um eine Überlieferung, bie in ber 33ibel auf bas Canb Kanaan

übertragen roorben i[t.

5l5as bie i?)ouptna{)rung ber '2lrier roar, gcf)t aus ben

Überlieferungen nidjt beutlic^ ^eroor. ^ei Ooib Ijeifet es:

„Tlxt bem aufrieben, roas er roilHg bot,

begnügte fid) ber OTenfcl) oon bem äu äe{)ren,

215aö 'Baum unb Staube trug an 9Iu6 unb 6d)ot'

Unb roas ^erlt^' unb ^agbaum i{)m befd)eren.

3eus' ®id)en gaben il)m fein täglid) 'Srot,

5)er born'ge ^rombeerftraud) bie faft'gen Seeren."

ipiernad) fd)iene es, als ob [id) bie "iMrier oon 5rüd)ten,

bie iljnen railb guroudjfen, ernöljrten. 3)as mag rool)I gum

2eil ber ^ail geroefen fein, bod) \)'dttm fie bagu keine ^e*

raäfferung nötig geljabt. 2)a eine folc^e aber Dorl)anben roar,

fo muffen fie fdjon oiele Saufenbe t)on 3al)ren oor bem Sint»

branb ^ulturpflangen befeffen unb 'Jtckerbau getrieben f)abcn.

'211s atlantinifd)e i9auptnal)rung5pflan5en ber ölteften 3eit

können nur folrfje in ^etrad)t kommen, bie fiel) forool)l in ber

ölten als auc^ in ber neuen '2Belt oorfanben, unb bie oielleidjt

fdjon in ber oorfintbranblidjen 3eit oon ausroanbernben 'Jlriern,

gufammen mit ber ^eroäfferungskunft, forooljl nad) ben raarmen

©ebieten ber alten 213elt als and} nad) Amerika oon '2ltlantis

aus gebrad)t roorben finb. derartige "ipflanäen finb : bie Banane,

bie 2aro (eine ^nollenfrud)t) unb bie Sol)ne; biefe "ipflanäen

finb gubem für ^eroäfferung fel)r bankbar. 5)aneben kommt

roo^l aud) nod) bie ?)amsrouräel unb bie Kokospalme in

^etrad)t, benn bie le^tere mar nad) ^loto in 5Itlantis ebenfalls

3U ^aufe.

^on ber ^öanane fagt ipumbolbt, ba^ bie 58ananenftauben

ben 9Kenfd)en feit ber frül)eften Kinbl)eit feiner Kultur begleitet

l)ätten. 5Benn man ferner berüdifid)tigt, bafe bei ber Banane

eine jebe Samenbilbung gugunften bes 5rud)tfleifd)es oöllig

unterbrüÄt roorben ift, fo ift bie Derfd)iebentlid) au5gefprod)ene
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^ef)auptung bcrccf)tigt, ha^ bic Banane gu ben älteftcn 213clt='

kulturpflanäen ge{)ört; tl)re 3üd)tung mu& bemnad) in ben

frül)e[ten Urgeiten begonnen l)aben. 3n ber ^ibel rairb biefe

3^rud)t ebenfalls erroäljnt, nur unter einem anberen 9Tamen:

2)ie ins ©ebbte Canb ausgefanbten ^unb[d)after brad)ten unter

anberen 3'rüd)ten aud) eine 2Beintraube mit „unb liefen [k

groeen auf einem Stecken tragen". 2)a5 Canb, „ha SDIild) unb

iponig innen fleugt", bebeutete nidjt bas Canb Kanaan, fonbern

bas Canb ^Itlontis, unb bie ^rudjt, bie gtoei SHann an einer

Stange tragen mußten, mar nid)t eine ^Beintraube, fonbern

eine ^ananentraube, bie bis gu fünfzig Kilogramm fdjroer

roerben. 3)ie Sananenftaube liebt 3Bärme unb Neuartigkeit

unb einen guten 33oben. Dilles biefes mar auf 'ültlantiö Dor*

l)anben, unb roas an 5eud)tigkeit etroa feljlte, rourbe burd)

^eroäfferung ergänzt; aud) tjeutgutage gebeil)t nod) auf ben

"iMgoren bie ^Banane. 5)ie ^eäeid)nung ber Banane als '^arabies-

feige ober '^Ibamsapfel roirb rool)l aud) nid)t gang aus ber Cuft

gegriffen fein, fonbern es rairb bagu oermutlid) irgenbroeld)e

bunkle Überlieferung beigetragen l)aben.

'yiad) öoib gel)örte bas ©etreibe urfprünglid) nid)t gu ben

erften 9Tal)rungsmitleln, obglcid) es nod) roäl)renb bes ®olb=

alters in "Einbau genommen rourbe. 3unäd)ft roirb biefes burd)

ipanbarbeit mittels eines Stodies ober eines l)adienartigen

^olges angebaut roorben fein, bod) bereits im filbernen 3eit=

alter rourbe nad) öoib ber "ilnbau burd) '^flug unb 3ugrinber

beroerkftelligt. %nd) ber fkgtl)ifd)en Sage nad) roaren ^flug

unb 3od) in "ültlantis bekannt, benn unter il)reit erften Königen

fiel, roie ^erobot berid)tet, ein "^flug, ein 3od), ein ^eil unb

eine Sd)ale, alles oon ®olb gemad)t, com ^immel in bas

Ski)tl)enlanb. S)as bebeutet, ba^ biefe Sad)en bereits in

ültlantis im ©ebraud) roaren, unb ba^ bie Skqtljen bei il)rer

'3lusroanberung einige Studie baoon mit nad) bem 9Iorben

brad)ten. 9n ber peruanifc^en Überlieferung ift benn aud) ber

genaue 3eitpunkt ber ©rfinbung bes Pfluges angegeben, unb

groar gefd)a{) biefes burd) Sl)ors '35orgänger ober ^ater, ber

1500 nad) bem Sintbranb ftarb.
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3n oer[d)iebenen Überlieferungen rairb baoon gefprodjen,

ba^ bte Urmutter bic ^Beberei kannte unb [te kl)xk. 3n ber

^ibel bagegen Reifet es, ba^ bie erften 3Hen[d)en 5eigenblötter

3u[ammenfIod)ten unb fid) Sdjurge mad)ten. ^ermutlid) raar

neben ber 213eberei nod) eine anbere iperftellungsart für ^e=

hieibung oortjanben, ireldje als bie ältere angufeljen ift; nur

beftanb biefe nid)t im 5led}ten Don Feigenblättern, fonbern in

ber ^Verarbeitung ber 9^inbe bes Feigenbaumes gu Stoffen.

3)iefeö gefd}iel)t baburd], bofe r)on ber abgenommenen TOnbe

bie Ijarte ^orke entfernt roirb, roorauf bie übrigbleibenbe ^aft=

fd)id)t folange geklopft rairb, bis ous it)r ein geugartiger

Stoff geroorben ift, ber ols hieibung bient. Jlod) Ijeute

werben in Afrika, unb gerabe in ben ©ebieten, in benen bie

^ananenkultur gu ipaufe ift, berartige Ü^inbenftoffe Ijergeftellt,

unb groar roirb Ijiergu mit '55orliebe bic 9^inbe oon roilben

Feigenbäumen benu^t.

2)as (gffen oon Fleifdinaljrung ift unter ber arifdjen ^e=

Dölkerung erft in ber nad)fintbranblid)en 3eit aufgekommen, als

burd) 3ugeroanberte 9Iid)tarier unb SDTifdjlinge aus ben Sieb=

lungen auf Atlantis felbft eine 9}Iifd)beDölkerung entftanben

roar, roeld)e bie @erool)nl)eiten iljrer nid]tarifd)en '3$orfat)ren

nid)t ganä ablegen konnte. 2J3äl)renb bie nid)tarifd)en 9^affen

alles üeräet)rten, roas nur gur Füllung bes SJIagens unb gur

Sättigung bienen konnte, fjatten bie ^rier bis bal)in nur oon

^flangenkoft gelebt, bie gubem forgfältig auf il)re Sekömmlid)=

keit l)in ausgefudjt mar. ^Is fie nun fpäter Fleifd)nal)rung

Derfud)ten, ftellte es fid) Ijeraus, ha^ biefelbe nid)t nur ber

®efunbl)eit roeniger guträglid) mar, fonbern ha^ fid), je nadj

bem ©enufe ber oerfdjiebencn 'iUrten, meljr ober roeniger ^e=

fd)roerben einftellten, bie eine 33efd)ränkung bes Fleifdjgenuffes

unb bei mand)en %-ten ein oölliges 93erbot rätlid) erfd)einen

liefen, ©s roirb infolgebeffen gu ®rlaffen gekommen fein, bie

mand)e Fleifd)arten birekt oerboten unb bei anberen bie Unter=

bred)ung bes Fleifd)genuffes für eine geroiffe 3eit oorfdjrieben,

b. l). Faften anorbneten. 2)ie 3Bol)ltätigkeit bes Faftens foroie

ber Sntl)altfamkeit in jeber ^egieljung auf ben menfd)lid)en
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ft'örpcr lüirb ücrmutUd] [d)on uon früljer I)er in Atlantis bc»

kannt geroefen unb ausgeübt itiorben fein.

2)ie Speifegefe^e, raeldjc man bal)er bei ben üer[d)iebenen

Völkern antrifft, geljen fomit teilroeife auf biefe alten atlantinifdjen

'25orfd)riften gurück, bie rooljl im Caufe ber 3eit mannigfarf)en

^eränberungen unterraorfen roaren. Seilraeife ftammen mandje

'25erbote aud) non bem fpäteren 2otemroefen i)er, benn bas

2otemtier ober bie Sotempflange, loeldje ber betreffenbe nid)t=

arifdje ober SDtifdjlingsftamm als 33e5eid)nung trug, burfte üon

biefem md)t genoffen roerben. 3um 2eil roerben mandje 55er=

böte aud) politifdjen Urf^jrungs fein, inbem eine '^Partei ober

ein Stamm bas öpfertier einer anberen Partei ober eines

Stammes für unrein erklärte, um eine ^ermifrfjung ber eigenen

Ceute mit ber '2tnl)ängerfd)aft ber (Gegenpartei gu oermeiben.

3)aö berartige 35erbote möglid) roaren, le{)rt aud) bie beutfdjc

@efd)id)te: ^ei ben ©ermanen mar bas "ipferb ein öpfertier,

beffen ©enufe fpäter oon ber d)riftlid)en 'ipriefterfdjaft üqx'

boten rourbe.

9Bät)renb in ben 3eitaltern oor bem Sintbranb, ber i?)aupt=

fi^ ber ^ermaltung fid) oermutlid) mitten in ber großen ©bene

befanb, mürbe nad) bem Sintbranb biefer ipauptfi^ nad) ber

©egenb ber '3)ggbrafil unb bes Urb=^runnens oerlegt, roeld)e in

ber norbifd)en Überlieferung ben 9Tamen 3bafelb fül)rt. ipier

an biefem l)eiligen "^pia^, roeldjer ber "iMusgangspunkt bes neuen

®efd)led)te3 mar, rourbe nid)t nur ber Si^ ber oberften 35er=

roaltung errid)tet, fonbern aud) bie 'iMnftalten für bie Knaben

unb 9Käbd)en gebaut, roeld)e l)ier in allen ^enntniffen unter=

rid)tet rourben. ferner kamen nad) l)icr bie Unterkunftsräume

für bie ^'ronken unb Sied)en foroie für biejenigen, roeld)e lebig

blieben unb bie fid) nun mit Weberei unb mit ber Anfertigung

oon fonftigen ®erätfd)aften für bie 55erroaltung unb für bie

'3tnftalten bes 3bafelbes befaßten.

tiefes Sbafelb lag am 9^anbe ber ®bene unb mar oon

il)r burd) eine ober mel)rere ^afferfläd)en ober 2Bafferläufe

getrennt. Siefe finb fpäter, um eine '23erbinbung mit bem

^analfqftem t)eräuftellen unb um bas Sbafelb beffcr oerteibigen
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5U können, ocrbunbcn roorben, fo bofe bas 3bafelb baburd) gu

einer 3nfel raurbe. ferner rcurbe bie[er QBaf[ergürteI burc^ einen

langen ^anal mit bem Söleere oerbunben, um ben Seefafjrgeugen

einen birekten Merkel)! bis jur ipaupt[tabt gu ermöglid)en.

2)aö 2Baffer, roeirfies bas 3bafelb oon ber (£bene trennte

(onfdieinenb [inb in fpäterer 3eit nod) ^roei Canbringe unb

3n)ei ^Bofferringe um bas 3bafelb t)erum angelegt roorben), i[t

fpäter überbrückt roorben, bamit bas 3ba[elb trockenen Ju^es

Don ber großen ©bene ous erreidjt roerben konnte. 9Iac^

^lato rcar bie 58rüdie t)unbert 3ufe breit unb ous lücifeen,

fdjroar^en unb roten Steinen erbaut. 2)ie[e 33rüd{e roirb aud)

in ber norbi[d)en Überlieferung unter bem Flamen ^ifröft er=

n)ät)nt, es I)eifet barüber: „6ie i)at brei Farben unb ift [el)r

ftark unb mit me^r ^unft unb '25er[tanb gemad)t als anbere

^öerke." 3n ber (Erinnerung ber nad) bem 9torben aus»

geroanberten ^rier roar bie ^rüdie ^ifröft fo fd)ön unb färben«

präd)tig roie ber 9^egenbogen. 3m Caufe ber 3eit, als ber

rid)tige Sinn ber Überlieferungen mel)r unb mel)r in ^ergeffen-

Ijeit geriet, rourbe bann bie Srürfie, bie „fd)ön roie ber 9^egen=

bogen" roar, für ben ^Regenbogen felbft gel)alten. 3n ber

norbifd)en Überlieferung [)e\^t es ferner: „Sofe bie ©ötter eine

^rüAe mad)ten oom i^immel 3ur ©rbe, bie ^ifröft t)eifet."

Tili ber @rbe ift bie gro^e ©bene gemeint, roäl)renb ber

ipimmel ben t)inter bem Urb=^runnen gelegenen ipügel ober

^erg bebeutet, ber bie ^egeidjnung ipimmelsberg, ober kurgroeg

„ipimmel" genannt, fütjrte. Oben auf bem ipimmelsberg, ber

fpäter in ^erraffen abgeftuft rourbe, befanb fid) bie „ipimmels"»

^urg mit einem ipod)fiö für ben 'JlUoater (^önig), oon bem

aus er einen roeiten 9^unbblidi nad) allen Seiten I)atte. S>er

ipimmelsberg entl)ielt ferner im 3nnern gro^e ipoljlräume, bie

entroeber fd)on oon 9Tatur aus in einem berartigen Umfange

üort)anben roaren ober erft künftlid) erroeitert unb ausgebaut

rourben; biefe roaren nid)t nur miteinanber, fonbern aud) mit

ber ^öl)le am Urb=^runnen foroie mit bem Tempel ober *ipalaft,

ber ^urg, auf ber Spi^e bes ^immelsberges burd) ©ängc

uerbunben. Siefe ^ol)lräume im 3nncrn bes Berges bientcn
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teilö alö Sd)a^hammern, teils qIö Stätten gur 33ei[eöung üon

dürften unb [onftigen ^erfönlid)keiten, bie fid) um boö 2Dof)t

bes Stammes nerbient gemacht fjatten; iljre Körper rourben

forgfältig einbalfamiert unb bann im ^immelsberg gur 9^u^e

beigefe^t. S)ie übrigen 2)Iitglieber bes Stammes rourben ba*

gegen in Steingräbern be[tattet. ^Is fpäter ber Stamm fef)r

äat)Ireid) geroorben roar unb burd) ben ^erket)r mit ben über=

[eeifdjen Sieblungen ^rankf)eiten eingefd)leppt rourben, kam
bas Verbrennen ber Ceidjen auf ^olgftö^en auf.

ipiermit barf nidjt bas in fpäterer 3eit üblid) geroorbene

55erbrennen ber 2eid)en in einem ber Vulkane oerroedjfelt

roerben. %üd) an ßebenben, bie fid) bem in fpätatlantinifdjer

3eit auf "Sltlantis entroickelten ^riefterkönigtum unb [einen

©efe^en nid)t folgfam erroiefen ober irgenbroie firf) mißliebig

madjten, rourbe bie Strafe burd) ^inabftürgen in bas eroige

5euer, bas im 3nnern ber Vulkane, ber ipöHenregion, brannte,

DoUgogen. (gbenfo rourbe biefe Strafe an Ceidjen non foId)en

ißerfonen üollftredit, bie fid) an ben ©efe^en bes '>^5riefterkönigs

ober "iprieftergottes oerfünbigt ober fonftroie in ©egnerfd)aft

gur 'ipriefterljerrfdjaft geftanben tjatten. So rourbe 3. V. Valburs

Ceid)e üon feinen ©egnern t)eimlid) geraubt unb in einen Vulkan

geroorfen. dagegen rourbe benjenigen 'iperfönlid)keiten, bie fid)

als treue "Jlntjänger bes "ipriefterkönigs erroiefen ober fid) fonftroie

um i{)n unb feine i^errfdjaft oerbient gemad)t I)atten, eine

et)renüone Veife^ung roenn nid)t gar auf bem Sbafelbe fo bod)

auf ber Onfel guteil.

Sd)on oor bem Veginn ber 'ipriefterl)errfd)aft, als bie

9^egierungsgeroalt auf Atlantis nod) in ben ipänben ber Könige

lag, fd)eint es Vraud) geroefen gu fein, ha^ in ben überfeeifd)en

Sieblungsgebieten oerftorbene angefel)ene 'Girier nad) il)rem Sobe

ben Vorgug genoffen, auf ber l)eimatlid)en 3nfel beigefe^t gu

roerben, unb groar mu^ biefes aud) l)ier im Otorben ber SaU

geroefen fein, roie unter anberem aus bem "itusbruA „abfegein",

ber im Volksmunbe gar l)äufig für „fterben" gebraud)t roirb,

fid) ergibt. Später, als bie iperrfdjaft auf ber Snfel unb in

ben meiften überfeeifd)en ©ebieten bem "^Priefterkönig gugefallen
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war (bic nad) bem Dtorben (Surüpas ousgenjonberten ^rier

f)aben jebod) nie unter beffen ^err[c^aft ge[tanben), ift biefer

©ebuaud) rooI)l nocf) eriüeitert roorben, um einen be[to größeren

(ginflufe gu geroinnen. Sie ©ntfdjeibung barüber, ob bie Ceidjen

ber '35er[torbenen auf ber Snfcl beigefe^t ober ob fie bem im

3nnern ber Q5ulkane eroig brennenben Steuer überliefert roerben

foUten, rourbe bann einem befonberen 2otengerid)t auf ber

3nfet Atlantis übertragen.

2)ie gro^e (Ebene, urfprünglid) haQ allein beroof)nte @ebiet,

bie ben Süben ber 3n[el 'iMtlantis einna{)m, roar in neun ©aue

eingeteilt unb bie arifdje ^erool)nerfd)aft jebes ©aues roieber

in groei ©ruppen. (Ss ergaben ficf) baraus 18 ©ruppen

ober Urfippen, beren jebe einen befonberen Flamen fü{)rte, ber

fid) aus bem ^onfonanten ber betreffenben 2anbfd)aft unb

einem 35okaI (= einer Silbe) äufammenfe^te. 2)er Unterfd)ieb

I)ierbei roar, ha^ bei ber einen ©ruppe ber Canbfdjaft ber bc'

treffenbe ^onfonant ^uerft kam unb ber 35okal bal)inter unb

bei ber groeiten ©ruppe ber glcirfjen 2anbfcl)aft ber ^okal

guerft unb bafür ber ^onfonant bal)inter. ^us ben 18 ©ruppen

ober llrftppen, in bie urfprünglid) bie ^eüölkerung eingeteilt

roar, entftanben bann fpäter burd) 3roifd)enl)eiraten roeitere

6ippen, bie neue Flamen füljrten, roeldje aus ben alten gu»

fammengefe^t roaren, unb groar ftanb ber 9Iame ber oäterlidjen

Sippe äuerft unb ber ber mütterlid)en Sippe baf)inter.

2)ie ausroanbernben Sippenmitglieber naljmen bann biefc

il)re Flamen nad) iljren neuen Sieblungsgebieten in ben Der=

fd}iebenen 213eltgegenben mit, bie bann bort teilroeife nod] als

Canbe5=, Stammest ^erg=, 5lu^= unb Ortsnamen fortleben.

(Es roar nämlid) bei ben Sippen ©ebraudj, bie '^iä^e, ©egenben

ober bluffe, an benen fie fid) anfiebelten, mit il)ren eigenen

Sippennamen gu benennen. Sas gleidje fanb aud) I)ier im

Otorben ftatt, ber für ben arifd)en Stamm bie groeite ^eimat

rourbe. ipier laffen fid) fogar nod) bie eingelnen Sippen

in ben Familiennamen nad)roeifen, benn biefe finb gu einem

Seil roeiter nid)t5 als alte Sippennamen unb bie 2räger ber=^

felben nod) SDtitglieber biefer Sippen.



2)ie Einteilung her ^eiüo[)nerfd)Qft ber einzelnen ©aue in

je groei ©ruppen ober 6ippen, ebenfo raic bie 33enennung ber

aus ben Sroifdjenljeiraten ber 6ippen f)eroorgegangenen Unter=

[ippen mit be[onberen 6ippennamen gefdjaf) ber 'Jlrbeitseinteilung

I)alber, inbem bie beiben ©ruppen eines jeben ©aues [id)

iDi3rf)entIid) in ber 'iMrbeit ablöften. Slad) ber älteften atlantini[d)en

3eitrerf)nung rourbe bas 3Q{)r, entfpredjenb ben neun Canb=^

l'd)aften mit je groei ^CDÖlkerungsgruppen, in 18 SDlonate

eingeteilt. 3eber SEHonat gerfiel roieber in üier 2I3od)en gu je

fünf Sagen. 2)iefe 18 SÖtonate gu je 20 Sagen ergaben 360

Sage; bie übergätjUgen fünf Sage mürben als 6d)alttage ein=

gefdjoben. Um bas bürgerlid^e 9at)r non 365 Sagen mit bem
SonnenjaI)r in (ginklang gu bringen, mürben nad) Ablauf eines

52jät)rigen 3r)hlus 13 Sage eingefdjoltet unb am (£nbe oon

5ef)n 104jäl)rigen Altern mürben am 6d)Iuö berfelben fieben

Sage roieber unterbrüdit. 9n ber 3eit gmifdjen öintbranb unb

Sintflut fanb bann eine 35eränberung bes ^alenbermefens mef)r=

fad) ftatt. 35ermutlid) ift aud) bie fpätere Einteilung bes 3al)res

in 3roi)lf SDtonate unb ber '2Dod)e in fieben Sage bereits in Atlantis

erfolgt, benn biefe Einteilung fanb fid) aud) in Amerika üor.

5lnfd)einenb ift biefe 3al)res= unb 213Dd)eneinteilung oon

ausroanbernben Ariern oud) nad) ©ermanien gebrad)t morben,

benn fd)on oor Einfül)rung bes (£l)riftentums gab es l)ier im

5torben in ber '213od)e einen Feiertag, unb groor mar biefcs

ber SDIontag. hiermit Ijängt benn aud) bie ^egeidjnung

„blauer SKontag" gufammen, meil 53lau, au^er gur Ceibfarbe

ber dürften, aud) gur l)eiligen £?arbe gemorben mar. Sie

anbere l)eilige 5arbe mar bie roeif3e.

^n ber Spi^e eines jeben ©aues ftanb ein ^Itefter ober

13ürft, ber aus ber ^aljl bor ©aubemol)ner l)erüorgegongen

mar unb feine Stellung nur ein ^aljr ober eine 9leil)e oon

3at)rcn inne l)atte. Siefe neun dürften ober aud) ber gefamtc

Stamm mäl)lten bann einen meitercn dürften als 9berl)aupt

ober ^önig (©ötteroater), bem aber aud) gleid)äeitig bas 3ba=

felb unterftanb. SDtit ber 3eit, als bie "^Berroaltung immer

oielfeitiger rourbe, erfolgte bie Wal)l auf Cebensgeit, unb fpäter
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öcrerbte fld) bann bie ÖteUung, namentlid) bcs Königs, oom

^ater auf einen ber Söl)ne. 2)ie[en getjn atlantinifd)en dürften

roor bann roieber ein "Jlusfdjufe ober Parlament gur Seite

gefegt, bas aus fünfgig ^olksoertretern beftanb. 3u bie[en

ge^n dürften komen [pätert)in nod) ber 2Infü^rer ber ipeeres^^

mad)t (SKors, ^tres) unb berjenige ber 5Iotte (9Teptun, "ipofeibon,

SDtibgarbsfdjlange), beni auc^ bie ^erbinbungsroege mit ben

Sieblungsgebieten unterftanben. ipiermit roar bie 3at)I auf

groölf geftiegen. 3m Caufe ber 3eit, ols bie 6inrid)tungen bes

Sbafelbes immer umfangreicf)er rourben, fanb eine Trennung

ftatt, inbem biefes gum 55erberben bes arifd)en Staatsroefens

ein eigenes öberl)aupt erf)ielt, büQ in ber norbifc^en über»

lieferung (ber (S'hba) ben 2itel Coki fül)rt, unb burcf) ben bie

3al)l Sreigetjn gu einer Unglücksgal)! geroorben ift.

©in meiterer Surft, ber firf) auf ber 3nfel befanb, aber

nid)t gu bem alten Sürftenrat ber 'Girier gel)örte, roar bas

Dbert)aupt ber in ben ^ulkanbergen angefiebelten nid)tarifrf)en

unb 9)Iifd)lingsbeoölkerung. 2)iefer roirb in ben nerfc^iebenen

Überlieferungen je no(f)bem ^ulcanus, ipabes, ipepljaiftos, "Spiuto

über, roie in ber &i)ba, £?enrisroolf genannt; anbere ^egeid)=

nungen für i{)n finb Teufel, 6atan (obgleich I)iermit mandjmal

auc^ Coki gemeint ift) unb bann aud) Seuergott unb ipöüen»

fürft, als 5ürft ber Vulkan» ober ipöllenregion.

Obroofjl bas 3bafelb aus feinen eigenen "Einlagen einige

Ernteerträge bekam, genügten biefe bei roeitem nid)t, um bie

^en)ol)nerfd)aft ber üielen 'ülnftalten, bie mit ber 3eit auf bem

3bafelb errid)tet rourben, gu ernätjren. 2)a alle biefe "ülnftalten

unb 55erroaltungsonlagen gemeinnü^igen 3roedien bienten,

mußten fie bal)er oom ^olke, b. l). ber ^erooljnerfdjaft ber

neun ®aue ernöljrt roerben. 3u biefem 3n)ecke fjatten bie neun

Canbfc^aften einen Seil il)rer (£rnte an bas Sbofelb, bas am

9^anbe ber ©bene lag unb fomit eine gel)nte ßanbfi^aft bilbete,

abguliefern. ©aljer kommt aud) ber 9tame 3el)nt = 5lbgabe;

CS t)anbelte fid) babei urfprünglid) nid)t um bie Abtretung bes

gel)nten Seiles ber ©rnte, fonbern um bie 35erforgung ber

geinten Canbfdjaft, bcs Sbafelbes, mit 9Tal)rungsmittcln.
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3)te auf bem 9bafelb crridjteten 'ißaläfte unb Stempel ronren,

lüie auö oerfdjiebenen Überlieferungen fid) ergibt, mit ©olb

unb Silber gebeert unb übergogen unb [trotten innen von biefen

©belmetallen, bie in 5ttlantis überreid) oorljanben rooren. 5ür

bie anberen bauten benu^ten fie teils Steine berfelben S^arbe,

teils aber aud) oerfdjiebenfarbiges ©eftein. ©ie 5^ingmauern

erl)ielten gubem einen Übergug oon 3inn ober üon SJteffing

(^ronge). 5)ie baulidjen Einlagen bes Sbafelbes muffen in

ber fpäteren 3eit, als alles ooUenbet unb aufs fd)önfte ou6=

gefd)müdit mar, einen überroältigenben ©inbrudi gemadjt Ijaben,

Don bem man fid) Ijeute haum eine 25orftellung mad)en kann

unb bie, foroeit es babei bie ^erroenbung oon ©belmetallen

anbelangt, an keinem ^la^ ber ©rbe je roieber in einer ber=

artigen ^rad)t erridjtet roorben fmb.



Vierter ^bfd)nttt.

©ine \el)x eiiigefjenbc unb anfd)aulid)e Überliefeiung über

Jltlantis l)atte \id) in ber ägt)pti[d)en 'ißnefterfcfjaft ertjolten,

bie barüber bem gneci)i[d)en ©eleljrten 6olon, gelegentlirf) feines

35e[ud)es in ^gijpten SHittcilung mad)ten unb bie bann oon

beffen 9lad)kommen "^piato ber 9tad)roelt raie folgt überliefert

raorben ift:

„3d) roill biefe olfe @efd)id)te erjätjlen, bie id) oon einem alten

Tlann get)ört I)abe. Sf'ritias roar bamals nad) feiner eigenen 'Angabe
beina{)e neunzig Saljrc alt, id) ungefät)r 3et)n; es roar gerobe ber

Ännbentag bes SIpaturienfeftes unb rourbe auf bie üblid^e 5Beife

begangen, inbem bie 55äter uns Äncben '5}5reife für ben beften Vortrag
uon ©ebid)ten ausfegten, ^tu^er niand) anberm ®ebid)t trugen oiele

uon uns Knaben ©ebidjte bes 6oIon uor, bie ja bamals nod) etroas

OTeues roaren. 5)abei bemerkte einer aus unferer 'iPbratrie — ob er

nun roirklid) fo backte, ober ob er bem Slritias etroas 6d)öne3 fogen

roollte — 6oIon fd}eine tbm bie größte SBeisbeit, aber auc^ ben

böd)ften ?IbeI unter allen Sid)tern 3U befifeen. 5)er ©reis — ii^ fei)'

ibn nod) oor mir — freute fid) feljr unb erroiberte lädjelnb: 3o,

mein lieber ^mqnanbros, geroiJ3 roöre er minbeftens fo berübmt gc«

roorben roie ^omer, ^efiob ober fonft ein 5)id)ter, bötte er nur bie

3)id)tkunft nid)t blo^ fo nebenher betrieben, fonbern, roie anbere, iljr

feinen ganjen S'leifs roibmen können ! Unb roenn er erft bie ©rjäblung,
bie er aus ^gqpten mit Ijierber gebrad}t l)at, oollenbet bötte! ?lber

bie mufete er liegen laffen roegen ber inneren Unruljen unb aller

anberen 6d)äben, bie er bei feiner 9^üd?kebr oorfanb. '2Bas roar

benn bas für eine ®efd)id)te? fragte jener. 2)ie @efd)id)te ber größten

unb mit üollem 9?ed)t berüljmteften Zat unter allen, bie unfere 6tabt

üollbrad)t bat; aber roegen ber langen Seit unb bes Sobes ibrer

^ollbringer bat ftd) ibre Überlieferung nid)t bis auf uns erbaltcn.

Srääble mir oon Einfang an, ertoiberte ber anbere, roas unb roie unb
uon roem 6olon bi^rüber 'Beglaubigtes gebort unb berid)tet bat. @ß
gibt in ^gqpten, begann ^rilias, in bem 2)elta, um beffen Spi^e

berum ber 9Til fid) fpaltet, einen ©au; man nennt ibn ben faitifcben,

unb bie größte Qtabt biefes ©aues ift 6ai5, ber ©eburtsort bes

fi'önigs 'iJImafis. 2)ie ©inroobner ber 5tabt balten eine ©ottbeit für

ibre ©rünbeiin, bie im ^gr)ptifd)en 9Teitb, im ©ried)ifdien, roie fie

angeben, iHtbene b^ifet; fie feien baber grofee Jreunbe ber 'iMtbencr

unb geroiffermafeen ftammuerroanbt mit ibnen. Solon rourbe besbalb,
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als er 311 i^nen ham, mit @l)ten übert)äuft, unb als er ©rkunbigungen

über bie ^Jorjett bei ben f)ierin befonbers erfatjrenen 'iprieftern einjog,

fanb er, i>a% niemanb in ir)etlas audi nur eine 5It)nung oon biefen

5)ingen {)atte. ©inmal roollte er fie nun ju einer SüHitteilung über

bie Urgeit oeranlaffen unb begann il)nen bie ölteften ®efd)icf)ten aus

ipellas äu erääl)Ien, oon ^I)oroneus, bem angeblid) ersten SHenfdjen,

oon 91iobe unb roie nac^ ber Sintflut 5)euhaIion unb 'ißqrrlja übrig-

blieben; er ää^Ite bas @efd)led)tsregifter il)rer 'iMbhömmlinge auf

unb mad)te ben 55erfud) mittels ber 3at)re, bie auf jebes einselne,

bas er erroäl)nte, kamen, bie Seiten ju bered)nen. 5)a rief einer ber

"ipriefter, ein fef)r betagter OTann: „6oIon, 6olon, \l)x Hellenen feib

unb bleibt ^inber, unb einen alten Hellenen gibt es nid^t!" 5Diefo,

loie oerfteljft bu bas? fragte 6olon. „3ung feib il^r alle an ®eift",

erroiberte ber '^riefter, „benn in euren köpfen ift keine 'iMnfd)auung

aus alter Überlieferung unb kein mit ber 3eit ergrautes 2!3iffen.

2)aran ift folgenbes fdjulb. Oft unb auf oielerlei Wirten finb bie

Sölenfdjen gugrunbe gegangen unb roerben fie jugrunbe get)en, am
t)äufigften burd) 5euer unb 2Baffer, bod) au(^ burd) taufenberlei

anbere Urfadjen. 2)enn roas man aud) bei eud) erääl)lt oon 'i)3l)aeton,

bem 6ot)n bes ipelios, mie er einft feines 33aters 5Bagen beftieg

unb, ha er es nid)t oerftanb, feines Katers 5Beg einjuljalten, alles

ouf ßrben oerbrannte unb felbft 00m ^li^ getötet rourbe — bas

klingt ja rool)l mie eine 5abel, aber ber roaljre Äern baran ift bie

oerönberte ^eroegung ber bie (Srbe umkreifenben i^immelskörper unb

bie periobifdie '33ernid)tung alles 3rbifd)en burd) ein großes 5euer.

Unter it)r l)aben bann bie '8erool)ner ber ©ebirge unb l)od)gelegenen,

roafferarmen ©egenben ftörker 3U leiben als bie 5lnrool)ner ber 3lüffe

unb bes Söleeres ; uns aber rettet ber 9Iil, unfer D^etter in jeber 9Iot,

aud) aus biefer '25erlegenl)eit. Überfd)roemmen aber bie ©ötter bie

6rbe mit 2Baffer, um fie 3U reinigen, bann bleiben bie 'i8ergberool)ner,

bie TOnber-- unb Sd)afl)irten am Ceben, roer aber bei eud) in ben

6 tobten rool)nt, roirb oon ben 5lüffen ins OTeer gefd)roemmt, in

unferem Canbe bagegen ftiömt roeber bann nod) fonftroann bas

^Baffer oom ^immel auf bie 5lur l)erab; es ift oielmel)r fo ein«

gerid)tet, bas alles oon unten l)erauf über fie emporfteigt. ?Iu8 biefen

Urfad)en bleibt bei uns alles erljalten unb gilt für bas ^Itefte. 3n
'2Bal)r^eit gibt es in allen ©egenben, roo nid)t übermäßige Äälte ober

^i^e es t)inbert, immer ein balb mel)r, balb minber 3al)lreic^e6

^enfd)engefd)led)t. ^Bas bei eud) ober bei uns ober fonftroo, foroeit

mir baoon ^unbe I)aben, gefd)iel)t, liegt, fofern es trefflid), gro^ ober

irgenbroie bebeutenb ift, insgesamt oon ber älteften 3eit an in unferen

Sempein aufge3eid)net unb bleibt fo erl)alten. 'Sei eud) aber unb ben

übrigen Staaten ift bie Sd)rift unb bas gange ftaatlic^e Ceben immer

gerabe erft ju einiger ©ntroitklung gebiet)en, roenn fd)on roieber nad)
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bem Slfalauf bct gcroö^nltd)cn 3rlft roie eine neue Ärankt)ett bie

9?egenflut bes ^immels über eud) I)ereinbrid)t unb nur bie ber ödjrift

Unhunbigen unb Ungebilbeten om Ceben läfet; bann roerbet it)r immer

gleid)fam oon neuem roieber jung unb roi&t nidjtB oon unserer ober

eurer alten ®efcl)id)te. ^Benigflens eure ©efd)!ed)teroer3eid)niffe, lieber

Solon, roie bu fie eben oortrugft, unterfd)eiben fid) haum oon Äinber«

märd)en. Sljr roifet nur oon einer öber[d)rt)emmung, n)ät)renb bod)

\o Diele Dorl)ergegangen ftnb; unb il)r loifet nid)t, ba& bas l)errlid)fte

unb be[te ®efcl)lecl)t ber SDIenfdjen in eurem Canbe gelebt l)at, oon

benen bu unb alle 'Bürger eures je^igen Staates abftammen, inbem

ein kleiner Stamm oon it)nen übrigblieb; bies alles blieb eud) frcmb,

benn eure 33orfat)ren lebten oiele ®efd)led)ter l)inburd) o^ne bie

Sprad)e ber Sdirift. ©inft, oor ber größten 3er[törung burd) 5I5affer,

mar ber Staat, ber je^t ber atl)enifd)e tjeifet, ber kriegstüd)tigfte unb

befafe eine in jeber ^inftdit oorjüglid^e '25erfäffung ; it)m roerben bie

l)errlid)ften 2oten unb beften Staatseinric^tungen oon allen uns be-

kannten unter ber Sonne äugefdjrieben." Solon äußerte l)ierü6er

fein ßrftaunen unb bat bie ^riefter bringenb, i^m bie gan^e Ux'

gefd)id)te feines Staates in genauer 9^eil)enfolge ju erjäljlen. 5)er

^riefter begann: „9Iid)ts fei bir oorent^alten, Solon, unb id) roill

bir alles beridjten, bir juHebe, bcinem Staate äuliebe, oor allem aber

ber ®öttin juliebe, bie euren unb unfern Staat gum Eigentum er=

tjielt, erjog unb bilbete, euern taufenb 3a^re frül)er aus bem Samen,
ben fie basu oon ber (Srbgöttin ®e unb bem 5euergott ^epljaiftos

empfangen Ijatte, unb fpäter ebenfo unfern Staat. 'Jtad) unfern

t)eiligen ^üdjern beftel)t bie ßinrid)tung unfers Staates feit ad)t=

taufenb 3al)ren. 6ure 9JIitbürger entftanben alfo oor neuntaufenb

3a^ren, unb id) roill bir nun kurj oon il)rer Staatsoerfaffung

unb ber I)errlid)ften il)rer Säten berid)ten. ®enauer roollen mir bies

alles ein anbermal mit 3JIu&e an ber 9)ar\i> ber Schriften miteinanber

befpred)en. 35on i^rer ^erfaffung kannft bu bir eine '25orftellung

nad) ber l)iefigen mad)en. 2)enn bu kannft oiele "ißroben eurer ba-

maligen 6tnrid)tungen in unfern jegigen roieberfinben: eine oon allen

anbern gefonberfe "ipriefterkaftc, bann bie Äafte ber ^anbroerker, beren

einzelne Älaffen aber für fid) unb nid)t mit ben anbern arbeiten, unb

bie i^irten, 3äger unb dauern; enblid) roirb bir nid)t entgangen fein,

ba% bie 5?riegerkafte l)ieräulanbe oon allen anbern getrennt ift, unb

ba% nad) bem ®efe^e i^re einjige Tätigkeit in ber Sorge für bas

^riegsroefen beftel)t. 3l)re Waffen roaren ber Speer unb ber Sd)ilb,

bie roir juerft oon ben '33ölkern 2lfiens fo einführten, roas bie (Göttin

uns, roie in euerm Canbe juerft eud), gelel)rt l)atte. 5)u fiet)ft rool)l

ferner, n)eld)e Sorgfalt unfere ©efe^gebung fd)on in il)ren ©runblogen

auf bie ®eifteBbilbung oerroanbt l)at: aus allen 2Biffenfd)aften, bie es

mit bem Kosmos ju tun ^aben, bis ,^ur 9Hantik unb ®efunbf)eits'
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Iet)tc, bcn Qöttlid)en Stünften, t)at fie, man ftd) aum (Sebraud) bec

3!Jtenfd)en eignet, l)erauögcfud)t unb [xd) biefc 2Biffenfcf)Qften foroic

alle mit i!)nen 3ufammenl)ängenben angeeignet. 9Tod) biefer ganzen

SInorbnung unb 6inrid)tung grünbete bie Oöttin juerft euern 6taat,

inbem fte ben ort eurer ©eburt mit 9?üdifid)t barauf erroöl)lte, ba^

bie bort ^errfd)enbe gIüAHd)e OTifd^ung ber 9af)reöäeiten am beften

baau geeignet fei, oerftänbige 3D?änner ju erzeugen; ha bie ©öttin

ben Ärieg unb bie 2Bei0l)eit jugleid) liebt, toä^lte fie ben Ort aus,

ber rooljl bie il)r äljnlidjften 3Diänner erzeugen mürbe, unb befiebelte

il)n äuerft. So i}abt il)r benn bort gerool)nt unter einer berartigen

Staatöoerfaffung unb mand) anberen guten 6inrid)tungen, allen

übrigen SD^Ienfdjen ooraus in jeber Tüchtigkeit, roie bas oon 9Iad)=

kommen unb Sd)ülern ber ©ötter nid)t anbers gu erroarten ift. Unter

allen ©rofetaten eures Staates, bie mir berounbernb in unfern Sd)riften

lefen, ragt aber eine burd) ©röfee unb ^elbenmut Ijeroor: unfere

Sd)riflen berid)ten oon ber geroaltigen Kriegsmad)t, bie einft burc^

cuern Staat ein ©nbe fanb, als fie coli Übermut gegen ganj ©uropa

linb 2lfien oom otlantifdjen SDIeere t)er ju 5elbe 30g. 3)enn bamals

konnte man bas SHeer bort nod) befal)ren, es lag nämlid) oor ber

9J?ünbung, bie bei eud) „Säulen bes Herakles" l)ei6t, eine 3nfel,

größer als '2lfien unb Cibqen jufammen, unb oon il)r konnte man
bamals nod) nad) ben anbern Snfeln binüberfaljren unb oon ben

3nfeln auf bas ganjc gegenüberliegenbe Jeftlanb, bas jenes in 2Ba^r=

t)eit fo ^eifeenbe SJJIeer umfdjlie^t. ßrfdjeint bod) alles, roas innerl)alb

ber genannten SüJTünbung liegt, nur roie eine '25ud)t mit engem ®in=

gang
; jener Ojean aber Reifet burd)aus mit 9^ed)t alfo unb bas Canb

an feinen Ufern mit bem gleid)en 9\ed)t ein 5eftlanb. 5luf biefer

Snfel 'iltlontis beftanb eine gro^e unb berounbernsroerte ^önigsgeroalt,

bie ber ganjen 3nfel, aber aud) oielen anberen Onfeln unb Seilen

bes Jeftlanbes gebot; au&erbem reid)te il)re SüRad^t übe? Eibqen bis

nad) ^gqpten unb in ©uropa bis nac^ 2t)rrl)enien. 5)iefes 5Reid)

modele einmal ben ^erfud), mit geeinter ^eeresmad)t unfer unb euer

Canb, übert)aupt bas gange ©ebiet innerl)alb ber Snünbung mit

einem Sd)lag gu unterwerfen. 2)a geigte fid) nun bie 3Dlad)t eures

Staates in i^rer gangen i?)errlid)keit unb Stärke oor allen 9JZenfd)en

:

allen anbern an ^elbenmut unb Äriegslift ooraus, fül)rte er guerft

bie Hellenen, fal) fid) aber fpäter burd) ben ?lbfall ber anbern genötigt,

auf bie eigene Äraft gu bauen, unb tro^ ber äu&erften ©efaljr über--

roanb er fdjliefelid) ben Ijeronbrängenbeii 5einb unb errid)tete Sieges»

geid)en
; fo oerbinberte er bie Unterroerfung ber nod) nid)t ©ekned)teten

unb roarb gum eblen Befreier an uns innerl)alb ber 2ore bes

i?)crakles. Später entftanben geroaltige ©rbbeben unb Über=

fd)roemmungen, unb im 35erlauf eines fdjlimmen Sages unb einer

fd)limmen 3flad)t oerfank euer ganges ftreilbares ©efd)led)t fdjorenroeife
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unter bie (grbe, unb ebenfo oerfcf)tt)anb bie 3nfel 21tlaniis im
OTeer. 5)arum feonn man oucf) bas SDteet bort jefet nid)t mel)r bc=
faljren unb burd)for[d)en, loeil f)0(f)aufgel)äufte SPlaffen oon 6d)Iamm
bie burd) ben Untergang ber3n[el entftanben [mb, es unmöglid) mad)en."

^or allem roollen mir uns aunäcf)ft ins ©ebäd)tnis äurüdirufen,
bafe im ganzen neuntaufenb Sai)xe nergangen finb, feitbem, roie erjä^It
rourbe, jener Ärieg 3rt)ifd)en ben SDTenfdjen au&erfjalb ber Säulen bes
Herakles unb allen benen, bie innerijalb berfelben n)of)nten, ftattfanb,
Don bem id) je^t genau berid)ten roerbe. Über bie einen foU unfer
etaat geljerrfdjt unb ben ganaen Ärieg ju €nbe geführt fjaben, über
bie anberen bie Könige ber 3nfel SItlantis. 2)iefe 3nfel mar, roie
bemerkt, einft größer als 2lfien unb Cibijen äufammen, ift aber burd)
Srbbeben untergegangen unb f)at babei eine unburd)bringlid)e, [d)Iammige
Untiefe f)interlaf[en, bie jeben, ber bie 5al)rt in bas jenfeitige OTeer
unterne{)men roiü, am weiteren Vorbringen fjinbert.

2)o nun in ben neuntaufenb Saferen, bie feit jener 3eit bis je^t oer=
ftrid)en finb, oiele geroaltige Uberfd)roemmungen ftattgefunben fjaben,

fo Ijat fid) bie (grbe, bie in biefer 3eit unb Bei foId)en greigniffen
Don ben 9)'öi)m I)erabgefd)roemmt rourbe, nid)t, roie in anberen
©egenben, Ijod) aufgebämmt, fonbern tüurbe jeroeils ringsl)erum fort=
gefdjroemmt unb oerfdjroanb in ber 2iefe. So finb nun, roie bas bei
kleinen 3nfeln oorkommt, oerglidjen mit bem bamaligen 2anb, gleid)fam
nur nod) bie ^nod)en bes erkrankten Körpers gurüdigeblieben, ba
ber fette unb lo&ere «oben fortgefd)roemmt rourbe unb nur bas
magere ©erippe bes Canbes aurüAIiefe. 3n jenen alten 3eiten, ba
bas Eanb nod) unDerfeI)rt mar, roaren feine Verge f)od) unb mit €rbc
bebeAt, unb feine ebenen, bie man je^t als 6teinboben beaeidinet,
roaren ooll fetter grbe; auf ben bergen ftanben bid)te 2BaIbungen,
oon benen je^t nod) beutlid)e Spuren oorf)anben finb. 2)enn je^t
bieten einige ^erge nur nod) ben 53ienen 9Iat)rung, es ift aber nod)
gar nid)t lange i)cx, ba^ nod) 2)äd)er, aus ben Räumen oerferligt, bie
man bort als «alken für bie größten ©eböube fällte, gut ertjolten

baftanben. 2)er ^oben trug aud) oiele I)of)e £?rud)tbäume unb bot
ben gerben eine unerfd)öpflid) reid)e 2Beibe; befonbers brachte if)m

aud) ber 5Regen im Cauf bes 3af)re8 reid)es ®ebei()en, benn bos
2Baffer ging nid)t roie je^t, ba es bei bem ka[)Ien ^oben in bas
OTeer flie&t, oerloren, fonbern ber reid)lid)e Voben naf)m ben 9^egen
in fid) auf unb beroa{)rte bas QBaffer in feinem ton()aItigen ©runbe
unb lieft es bann oon ben ^öl)en in bie Säler hinabfließen unb
geroäl)rte fo überall reid)()altige Quellen unb 5lüffe; oon il)nen finben
fid) je^t nod) an il)ren einftigen Urfprüngen geroeil)te 3eid)en, bie bie

2Ba^rl)eit beffen, roas man je^t baoon er^ätjU, beroeifen.

2)erart roar alfo jenes einft fo fruchtbare Canb befd)affen, unb
es rourbe bebaut oon ed)ten Canbroirten, bie in 513al)rl)eit biefen
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9Tamen oerbienten, fid) auefcI)He6licI) mit 5Ickerbau befcf)äftigten, bcm

9?ed)ten nadjj'trebten unb tt)ot)Ibegabt roaren, roic [\e fic^ ja aud) bes

bcften Bobens, ber reid)Itd)[ten ^eroäfferung unb, roas ba0 Älima

betrifft, bcs geeignetftcn 2ßed)fels ber 3nf)re03citen erfreuten.

5)od) roir roollen nunmel)r aud) bie 3uftänbe fd^ilbern, roie fie

fid) bei ii)ren ©egnern oorfanben unb oon Einfang an bei i()nen ent-

roidielten; id) f)offe, bafe mid) mein ©ebäd)tnis bei bem, roas id) fd)on

als Änabe get)ört I)abe, nid)t cerläfet, bamit id) aud) eud), meinen

5reunben, alles genau mitteilen kann. 9Iur nod) eine Kleinigkeit

mu6 id) meinem ^erid)t üoranfd)td?en, bamit il)r eud) nid)t rounbert,

roenn nid)tt)ellenifd)e SDIänner l)eUenifd)e Flamen füt)ren; il)r follt ben

Orunb baoon erfal)ren. 2)a nämlid) 6Dlon biefe ©rjüljlung für feine

5)id)tung oerroerten roollte, ftellte er genaue llnterfud)ungen an über

bie ^ebeutung ber Eigennamen unb fanb, ba'Q jene alten ^gqpter,

bie fie äuerft aufjeidjneten, fie in il)re 6prad)e überfe^t l)atten; bat)er

nat)m er felbft ebenfalls ben Sinn jebes Eigennamens nor unb fd)rieb

il)n fo nieber, roie er in unferer Sprad)e lautet. 2)iefe 2Iuf3eid)nungen

befanben fid) benn aud) bei meinem ©ro^oater unb befinben fid) je^t

nod) bei mir, unb id) l)abe fie fd)on als Knabe genau burd)forfd)t.

OCunbert eud) alfo nid)t, roenn il)r aud) bort Eigennamen I)ört roie

t)icräulanbe; il)r roifet ja je^t ben ©runb baoon. 5)od) nun ju unferer

langen Erääl)lung, beren Anfang etroa folgenbermafeen lautete. 2Bir

I)aben fd}on oben berid)tet, bafe bie ©ötter bie gange Erbe unter-

einanber teils in größere, teils in kleinere Cofe oerteilten unb fid)

felbft it)re Heiligtümer unb Opferftötten grünbeten : fo fiel bem ^ofeibon

bie Onfel ?Itlantis ju, unb er fiebelte feine 91ad)kommen, bie er mit

einem fterblid)en 2Beib erzeugt l)atte, auf einem Ort ber 3nfel oon
folgenber ^efd)affenl)eit an.

5In ber Küfte bes 9}Ieeres gegen bie 3JIitte ber gangen 3nfel

lag eine Ebene, bie oon allen bie fd)önfte unb frud)tbarfte geroefen

fein foll; am 9?anbe biefer Ebene befanb fid), eiroa 30000 5u6 com
SDteere entfernt, ein nad) allen Seiten niebriger ^erg. 2luf il)m

roo^nte Euenor, einer ber gu '2lnfang aus ber Erbe entfproffenen

OTönner, mit feinem 2Beibe Ceukippe; fie l)atten eine einzige Sodjter,

Äleito. 3Ils bas 9[nöbd)en l)erangeroad)fen mar, ftarben il)r SHutter

unb 55ater, ^ofeibon aber entbrannte in Ciebe für fie unb oerbanb

fid) mit i^r; er Befeftigte ben ir)ügel, auf bem fie rool)nte, ringsl)erum

burc^ ein ftarkes Sdjuömerk: er ftellte nämlid) mehrere kleinere unb
größere 9^inge, groei oon Erbe unb brei oon 2Baffer, rings um ben

Hügel l)erum l)er, jeben nad) allen 5Rid)tungen tyn gleid)mä&ig oon
ben anbern entfernt, fo ba& ber Hügel für SÖtenfc^en ungugönglid)

rourbe, ba es in jener 3eit Sd)iffe unb Sd)iffat)rt nod) nid]t gab.

2)iefen Hügel, ber fo gu einer 3nfel geroorben roar, ftattete er aufs

befte aus, roas il)m als einem ©Ott keine S(^roiertgkeiten bereitete:

Bfc^af^^d), „«Jltlantis, bie Ur^cimot bet IMn". 3



34

et lte6 jitiei Quellen, bie eine toarm, ble anbete halt, aus ber (Stbe
cmporfteigen mb reidjlidie 3T:üd)te aller ?lrt il)r enlfpriefeen. 2In
männlidjcr 9Iad]bommenfd)aft craeugte er fünf 3n)iUing§paare, lie^
Tte eräietjen, äetlegte fobann bie ganac Snfel ^Itlantis in jeljn Seile
unb oerliel) bem (£rftgeborenen bes ölteften Haares ben QBoljnnö
feiner Tlutkv unb bas umliegenbe ©ebiet, als ben größten unb heften
Seil, unb fefete iljn jum Äönig über bie anbern ein; biefe aber mad)te
er ebenfalls ju ^errfdjern, unb jeber bekam bie ^errfdjaft über oiele
9Henf({)en unb ein großes ©ebiet. 2lud) gab er allen 9Tamen, unb
jroar nannte er ben ^Heften, ben erften Äönig, ber bamals l)errfd)te,

mitlas, oon bem bie gan^^e 3iifel unb bas SDleer il)ren Flamen erljielten;

beffen nacl)geborcnem Sroillingsbruber, ber ben öufeerften Seil ber
3nfel, von ben 6äulen bes 5)erahle6 bis in bie ©egenb bes t)eutigen
©abeira, erljielt, gab er in ber eanbesfprad)e ben 9Ionien ©abeiros,
auf griedjifd) eumelos, ein 9Tame, ber äu jener Benennung bes Eanbes
fül)ren foUte. SSon bem sroeiten ^aar nannte er ben einen 5Impl)ercs,
ben anbern guaimon, oon bem britten ben erftgeborencn SDInofeasi
ben jüngeren 5lutocl)t{)on, oom oierten ben älteren ©lafippos, ben
jüngeren 9JIeftor, unb oom fünften enblid) erl)ielt ber ältere ben
9tamen 2läoes, ber jüngere 5)iaprcpes. Siefe alle foroie it)re 9Iad).
kommen rooljnten oiele 3nenfd)enalter t)inburd) auf ber Snfel ^Itlantis
unb bel)err|cl3ten aud) noc^ oiele anbere 3nfeln bes 2ltlantifd)cn
OTeeres; fie Ijatten aber il)re ^errfdjaft aud) bis nad) 3igt)pten unb
Sqrrlienien l)in ausgebeljnt. <Bon ?lflas ftammte ein 3al)lreid)es

©efd)led)t ab, bas nid)t nur im allgemeinen fel)r angefel)en mar,
fxjnbern aud) oiele aJtenfd)enalter I)inburd) bie Äönigsroürbe bel)auptetc,
inbem ber 5Jltefte He jeroeils auf feinen (Srftgeborenen übertrug, tooburd)
biefes ©efd)led)t eine fold)e 5ülle bes 9?eid)tums beroal)rte, roic pe
roeber oorl)er in irgenbeinem Hönigreid) beftanben I)at nod) in 3uhunft
fo leid)t roieber beflel)en roirb; aud) roaren [k mit allem oerfeben,
roas man in einer 6tabt unb ouf bem Canbe braud)t. 3=üt)rten bod)
ausroärtige Cänber biefen 5)errfd)ern gar mand)es ju, bas meiftc
jeboc^ lieferte bie Snfel felbft für bie Sebürfniffe bes ßebens. 60
äunäd)ft alles, roas ber Bergbau an gebiegenen ober fd)mel5baren
eräen barbieiet; barunter befonbers eine ^rt aHefHng, je^t nur nod)
bem 91amen nad) bekannt, bamals aber mel)r als bies, bas man an
oielen Stellen ber 3nfel förberte, unb bas bie bamaligen anenfd)cn
näd)ft bem ©olbe am Ijijdjften fdjä^ten. 3)ie 3nfel erzeugte aber
aud) alles in reid)er 5ülle, roas ber 2Balb für bie 3Berke ber Bau-
leute bietet, unb näl)rte roilbc unb aaljme Sicre in großer aHenge.
60 gab es bort 3al)lreid)e ©lefanten; benn es roud)s nid)t nur für
alles ©etier in ben Sümpfen, Seidien unb bluffen, auf ben Bergen
unb in ber ebene reid)lid) £?utter, fonbern in gleid)er 3Beifc aud)

für biefe oon 9Iatur größte unb gefräfeigfte Siergattung. 2Ille
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9I5o^Igerü(^c ferner, bie bic ©rbe je^t nur irgcnb in ^Bur^cln, ©räfern,
^oljarten, Ficroorquellenben Säften, Blumen ober ^rüditen erjeugl,

trug unb {)egte aurf) bie 3nfel in großer 2Henge; efaenfo aud) „bic

lieblidjc 3rucf)t" unb bie 3rud)t bes Selbes, bie uns 3ur 9Tat)rung

bient, unb alle, bie mir fonft als Speife benufeen unb mit bem
gemeinfamen 'iilamm ©emüfe beaeidjnen, ferner eine baumartig
roadjfenbe ^flanse, bie Sranfe, 6peife unb 6alböl augleid) liefert,

unb enblid) bie rafd) oerberbenbe 5rud)t bes Obftbaums, uns jur
5reube unb Cuft beftimmt, unb olles, roas mir als 9Iad[)tifcl) auf-
tragen, ern)ünfcl)te S^ciamittel bes überfüllten Sülagens für ben Über-
fättigten; alfo bies alles brad)te bie 3nfel, bamals nod) ben Sonnen«
ftraf)len äugönglid), rounberbar unb fc^ön unb in unfaegrenäter 3üüe
Ijeroor. 9l)re ^erooljner bauten, ba iljnen bie (£rbe bies alles bot,

2empel, Äönigspaläfte, ^öfen unb 6d)iff6roerften, ridjtcten aber aud)

fonft bas ganje £anb ein unb Derful)ren babei nad) folgenber 5ln-

orbnung. 3unäd)ft bauten fie 'iörüdien über bie Kanäle, bie il)ren

alten ^auptpö umgaben, unb fd)ufen fo eine 33erbinbung mit ber
Äönigsburg. 5)iefe Äönigsburg erbauten fie gleid) oon Slnfang an
auf eben jenem 515ol)nrife bes ©ottes unb il^rer 2l^nen ; ber eine erbte

fie com anbern, unb jeber fud)te nac^ Gräften il)re ^usftattung ju
erweitern unb feinen 55orgänger barin m überbieten, bis bann enblid)

il)r 3Bol)nriö burd) feine ©röfee unb 6d)önl)eit einen ftaunensioerten
5lnbli(fa bot. 3unäd)ft fül)rten fte oom OTeere aus einen breil)unbert

5u& breiten, l)unbert 3u% liefen unb breifeigtaufenb 5u6 langen ^anal
bis äu bem öu&erften 9^ing unb ermijglid^ten baburd) bie (Sinfaljrt

in il)n oon ber 6ee aus roie in einen ^afen unb mad)ten il)n genügenb
breit, fo ba^ aud) bie grö&ten 6d)iffc einlaufen konnten. 6ie burd)=

brad)cn aber aud) bie (grbroölle än)ifd)en ben ringförmigen Kanälen
unterhalb ber 53rüdien unb ftellten fo eine für eine einjelne Sricre
genügenb breite 2)urd)fal)rt aroifdjen ben Derfd)iebenen Kanälen l)er;

biefen 2)urd)ftid) überbrüAten fie bann roieber, fo ba& man mit ben
6d)iffcn barunter burd)fal)ren konnte, benn bie SRönber ber (grbroälle

maren l)od) genug, um über bas SDleer l)erDor5uragen. 5)er breiteftc

oon ben ringförmigen Kanälen mar ad)täel)nl)unbert 5u& breit; bic=

fclbe «reite t)atte ber folgenbe ©rbgürlel; ber näd)fte ringförmige
Äanal mar äroölfl)unbert £?u6 breit, unb biefelbe «reite l)atte ber fid)

an il)n anfdjliefeenbe ©rbgürtel; ber innerfte Äanal enblid), ber bie

3nfel felbft umgab, mar fed)sl)unbert 5u& breit, unb bie Snfel, auf
ber bie Äönigsburg fid) erl)ob, l)alte breitaufenb 3u6 im 5)urd)meffer.

5)iefe Snfel foroie bie (Srbgürtel unb bie ^unbert 5u& breite «rüdie
umfd)loffen fie ringsl)erum mit einer fteinernen 9JIauer unb errid)teten

auf ben «rüdien jeroeils gegen bie 3)urd)fat)rt vom 9DIeere au Sürme
unb 2ore; bie Steine l)ierfür, roeifee, fd)n)ar3e unb rote, mürben an
ben ?Ibl)ängcn ber in bev 3!Jlitte liegcnben 3nfel unb unten an ben

3*
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(Ixbmäüin an beten 3nnen= unb ^lußenfeite gebrodien; baburd)

bekamen fte jugleid) auf belben 6eiten ber Srbroälle ^öf)Iungen für

Sdjiffsarfenale, bie üom helfen felbft überbad)t roaren. 5ür tl)re

bauten bcnu^tcn fie teils Steine berfelben 5arbe, teils fegten [\t

aud), äum ©enufe für bas 5Iuge, oerfd)ieben gefärbte Steine äufammen,

rooburd) fie it)nen iljren oollen natürlidjen 'iKeij oerIiel)en. 3)ie um
ben äu^erften ©rbroall Ijerumlaufenbe üHauer oerfaljen fie mit einem

Überjug oon ©rj, bie innerfte SJIauer übergoffen fie mit 3inn, bie

'Surg felbft mit SJIeffing, bas mie 5euer Ieud)tete.

2)er Äönigsfiö innerf)alb ber ^urg mar folgenberma^en ein=

gerid)tet. inmitten ftanb ein Sempel, ber S?Ieito unb bem 'ipofeibon

gen)eit)t; er burfte nur oon '^ßrieftern betreten roerben unb mar Don

einer golbenen 9!Jtauer umfd)loffen; in il)m mar einft bas @efc^Ied)t

ber äe^n Sürjten erzeugt unb geboren roorben. 5UljäI)rlid) fanbte

man bal)in aus allen 3el)n Conbgebieten bie Srftlinge als Opfer für

einen jeben non it)nen. ferner crljob fid) bort ein Sempel bes

ipofeibon, fed)sl)unbert 3u& lang, breiljunbert Bu^ breit unb ent-

fpredjenb l)od), in einer etroas fremblänbifd)en 'Sauart. 2)ie gonge

lllufeenfeite bes Sempels mar mit Silber überwogen, bie Binnen mit

®olb. 3m Gnnern mar bie 2)edie oon ßlfenbein, oeraiert mit

®olb unb OTeffing, im übrigen bie SÖlauern, Säulen unb 5u&-

böben mit 5JIeffing bekleibet. ©olbene Silbfäulen ftellten fte barin

auf: ben ©Ott felbft, auf feinem '2Bagen fteljenb unb fed)s 3lügelroffe

lenkenb, fo grofe, ba^ er mit bem Raupte bie 2)ecfee berüljrte, rings

um il)n t)erum l)unbert Otereiben auf 2)elpt)inen; benn fo oiel, glaubte

man bamals, gäbe es. 5lu&erbem befanben fid) nod) oiele anbere

Don ^rioatleuten gemeinte Stanbbilber im Sempel. ?Iu&en ftanben

rings um itjn l)erum bie golbenen Silbfäulen ber 3el)n Könige felbft,

il)rer 5rauen unb aller berer, bie üon il)nen entflammten, foroie oiele

fonftige 5Deil)gefd}enke oon ben Königen unb oon '^prioatleuten aus

ber Stobt felbft unb aus ben oon iljnen bet)errfd)ten ousjoärtigen

©ebieten. 2lud) ber 5lltor entfprad) feiner ©röfee unb feiner 5lus-

fül)rung nod) biefer ^rad)t, unb ebenfo mar ber Äönigspaloft ber

©röfee bes 9^eid)es unb bem "iprunk ber Heiligtümer ongemeffen. Sie

benugten aud) bie beiben Quellen, bie roorme unb bie kalte, bie in

reid)er 5ülle floffen unb ein rao:^lfd)medienbes unb für jeben ©ebraud)

tounbcrbor geeignetes 2Baffer boten; fie legten rings um fie l)erum

©ebäube unb poffenbe Saumpflongungen on unb rid)teten Soberäume

ein, teils unter freiem ^immel, teils für ben 2Binter au roormen

Säbern in gebediten ^Räumen, bie königlichen getrennt oon benen

bes 'Solkes, foroie befonbere für bie 5rouen unb St^roemmen für

bie ^ferbe unb onbern 3ugtiere, unb ftatteten olle biefe iRäume an=

gemeffen aus. 2)as obfliefeenbe Gaffer leiteten fie teils in ben ^oin

bes "-^iofeibon, in rDeld)em Säume oller 5lrt oon befonberer Höl)e unb



37

6d)önf)eit infolge ber ©üte bes Bobens roucf)fen, teile liefen fie eß

burd) S'anäle über bie ^rücfeen toeg in bie äußeren TOnghanälc fliegen.

2)od roaren Heiligtümer oieler ©ötter, oiele ©orten unb Übungsplä^e
angelegt, eigene für bie 9Jtenfd)en unb für bie 5ßagengefpanne auf
ben burd) bie ©rbroälle gebilbeten 3nfeln, eine befonbere ^^ennbo^n
aber befonb ficf) in ber 3UIitte ber größeren 3nfel, fedjsljunbert 3u6
breit unb if)rem ganzen Umkreis nad) für ^Bagenrennen eingerid)tet.

Um biefe 5Kennbat)n f)erum lagen bie 2BoI)nungen für bie meiften

Snitglieber ber £eibroad)e. 5)te äuoerläffigeren oon if)nen roaren auf
bem kleineren, ber QBurg näfjer gelegenen ©rbroall als "ipoften oerteilt,

roer fid) aber gans befonbers burd) Sreue {)erDortat, ber root)nte auf
ber SBurg felbft in näd)fter 9Iät)e bes ^alaftes.

2)ie 6d)iffsarfenale roaren doII oon 2rieren unb allem jur ^us-
rüftung eines fold)en Sd)iffes gel)örigen Material, bas in gutem
3uftanb bereitgel)alten rourbe. 3)erart roar alfo bie ®inrid)tung ber

königlid)en 2Bol)nung. ^atte man aber bie brei außerfjalb berfelben

befinblid)en ^äfen l)inter fid), fo traf man ouf eine aJIauer, bie tjom
9)Ieere begann unb im Äreis l)erumlief, oom größten TOng unb
äugleid) 9)a^in, überall brei^igtaufenb Su% entfernt; fie enbete an
berfelben Stelle bei ber SOTünbung bes banale in bas 3JIeer. 3)en

ganaen 9^aum nahmen oiele bid)tgebrängtc 2Bül)nungen ein ; bie 2Iu0=

fat)rt unb ber grö&te ^afen roaren reid) belebt mit 6d^iffen unb
Äaufleuten aus allen möglid)en ©egenben, unb es ^errfd)te bei Zaq
lüie bei 9Tad)t lautes ©efd)rei, Cörm unb ©etöfe jeber ?Irt.

2)amit roäre nun fo äiemlid) alles mitgeteilt, roas mir feiner^eit

über bie 6tabt unb jene einftige 2Dot)nung ber 5lönige er3äl)lt rourbe.

3d) muö nun aud) nod) Derfud)en, über bie natürlid)e 55efd)affen^eit

unb ^erroaltung bes übrigen Canbes ju berid)ten. 3unäd)ft ftieg,

roie es l)eifet, bie ganae Snfel fet)r l)od) unb fteil aus bem SHeere auf,

nur bie ©egenb bei ber Stabt roar burd)roeg eine ©bene, ringsl)erum
oon bergen, bie bis jum SDIeer l)inabliefen, eingefd)loffen; fie roar

ganä glatt unb gleid)mäöig, mel)r lang als breit, nad) ber einen 6eite
I)in breitaufenb 6tabien lang, oom SUIeer aufroörts in ber 3Hitte

äroeitaufenb breit. 3)iefer Seil ber ganaen 3nfel lag auf ber 6übfeite,
im stürben gegen ben 9torbroinb gefdjüfet. Sie rings auffteigenben
^erge follen an 9J?enge, ©röfee unb 5d)önl)eit alle je^t Dorl)anbenen
übertroffen Ijaben; fie umfaßten eine SOIenge reid) berool)nter Ort-

fd)aften, 3=lüffe, 6een unb 3Biefen mit genügenbem S'utter für alle

möglid)en 3al)men unb roilben Siere unb enblid) aud) groge 'iDalbungen,
bie in ber bunten 3JIannigfaltigkeit il)rer ^öume i^olg für alle mög-
lid)en wirbelten lieferten. 3)ies roar alfo bie natürlid)e ^efd)affen-
l)eit ber ©bene, an bereu roeiterem ?Iusbau oiele Könige gearbeitet

hatten. 6ie bilbete größtenteils ein ooUftanbiges 9?ed)tedi; roas aber
nod) baran fel)lte, roar burd) einen ringsljerum gegogenen Äanal
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cmsgcgitdjen; roa» über bcffcn Siefe, ^teitc unb Gänge bcri(^tet toirb,

hitngt faft unglaublicf) für ein oon SJtenfdjen fjetgeftclltcß 9Bcrfe, aufecr

allen ben anbern arbeiten; bie[et ©raben roar nämlid) {)unbcrt 5u&
tief, überall fed)0t)unbert 3n% breit unb t)atte in feiner Oefamtljeit

eine ßänge oon äeljnlaufenb Stabien. (£r nai^m bie oon ben 'Bergen

l)erabftrömenben 5Iüffe in fid) auf, berül)rle bie 6tabt auf beibcn

Seiten unb münbete in ba^ SJleer. ^on feinem oberen Seile her

rourben oon il)m aus ungefäf)r tjunbert 3u& breite Kanäle in geraber

Cinie in bie ©bene geleitet, bie itjterfeits roieber in ben com 9JIeer

aus gejogenen Äanal einmünbeten unb ooneinanber (junbert Stabien

entfernt roaren; auf biefem ®ege brad)te man bas ^olj oon ben

bergen in bie Stobt; ebenfo aber aud) alle anbern Canbeseräeugniffe

burd) Kanäle, bie bie Cängskanäle ber Quere nad) miteinanber unb

ebenfo bie Stobt roieber mit biefen oerbanben.

2)er ^oben brod)te iljnen jätjrlid) jroei ©rnten: im ^Binter infolge

bcs befrud)tenben 9\egens, im Sommer infolge ber ^eroöfferung burd)

bie Kanäle, ^infiditlid) ber 3ot)l ber ^erool)ner roar beftimmt, ba^

in ber 6bene felbft jebes ©runbftüdi einen hriegstüd)ligen 2Infül)rer

äu ftellen batte; jebcs (Srunbftüdi ober I)atte eine ®rö&e oon l)unbert

Quabratftobien, unb bie 3at)l aller ©runbftücbe roar fed)äigtaufenb

;

auf ben ©ebirgen unb in fonftigen Canbftrid)en rourbe bie 3at)l ber

^erooljner als unermefelid) angegeben, alle jebodi roaren nad) it)ren

£)rtfd)aften je einem biefer ©runbftüdie unb 5üf)rer jugeteilt. 3e

fed}6 ber 5ül)rer mußten einen Äriegsroogen ftellen, fo ba^ man im

ganäen 3el)ntaufenb fold)er 2Bagen für ben Ärieg l)atte; ferner ein

jeber jroei "ipferbe unb 5Reiter foroie ein 3roeigefpann oljne Si^, bas

einen mit kleinem Sd)ilb beroaffneten Krieger foroie ben ^Bagenlenker

trug, ou^erbem äroei Sd)roerberoaffnete, je jroei ^ogenfdjüöen unb

Sd)leuberer, je brei Stein» unb Speerroerfer unb enblid) nod) oier

Söiatrofen äur Bemannung oon 1200 Sd)iffen. 5)as roar bie Orbnung

bes Äriegsroefens in bem höniglid^en Staat, in ben übrigen neun

Staaten l)errfd)ten anbete ^eftimmungen, beren (Erörterung uns ju

roeit füljren roürbe.

5)ie 55erhältniffe ber D^egierung unb ber Stoatsroürben roaren

üon Einfang an in folgenber 2Beife georbnet. 3eber einjelne ber

3el)n Könige regierte in bem il)m jugefollenen ©ebiet oon feiner Stobt

aus über bie ^eroo^ner unb ftonb über ben meiften ©efe^en, fo bo^

er beftrofen unb l)inrid)ten loffen konnte, roen er roollte. 2)ic ^err«

fd)aft über fte felbft unb it)ren roedifelfeitigen 'Berke^r beftimmte bas

©ebot 'ipofeibons, roie es ein ©efe^ iljnen überlieferte, oon il)ren

35orfal^ren auf einer Säule oon SKeffmg eingegroben, in ber 3Hitte

ber 3nfel, im Sempel bes '^Pofeibon. ©ort kamen fie abroed)felnb

bolb alle fünf, balb olle fedjs Oa^re äufommen, um ber geroben unb

ber ungeraben 3al)l gleidjes 9led)t angcbeil)en 3u loffen, unb berat=
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fd)Iagten in btefen ^erfammlungcn über gcmeinfamc 51ngelcgcnl)citen,

unterfud)ten aber aud), ob keiner oon il)nen ein (Sefe^ übertreten

l)Qbc, unb fällten barüber ein Urteil. 2l5enn fie im begriff roaren,

ein Urteil ju fällen, gaben fie einanber juDor folgenbes Unterpfanb

ber Sreue.

6ic oeronftalteten unter ben Stieren, bie frei im i^eiligtum

bes ^ofeibon roeibeten, eine Sagb oI)ne 5i5Qffen, nur mit Änütteln

unb 6djlingen, unb flehten ju bem ©otte, es möge if)nen gelingen,

ba9 if)m rooljIgefälUge Opfertier einäufongen; ben gefangenen 6tier

brad)ten fie bann gu ber Säule unb opferten il)n bort auf bem Änauf
berfelbcn, unmittelbor über ber 3nfd)rift. 2Iuf biefer Säule befanb

fTd) aufeer ben ©efegen eine ©ibcsformel, bie geroaltige ^erroünfd)ungen

über ben ausfprad), ber ibnen nid)t geljordjte. SBenn fie nun nad)

il)ren ^räudjen beim Opfer bem ©ott alle ©lieber bes Stieres geroeiljt

I)atten, bann füllten fte einen S[Rifd)hrug unb goffcn in il)n für jeben

einen Sropfen 53Iut, alles übrige aber roarfen fie ins 5euer unb
reinigten bie Säule ringsl)erum. 3)arauf fd)öpften fie mit golbenen

2rinbfd)alen ous bem SPlifdjkrug, goffen iljre Spenben ins 3euer
unb fd)n)uren babei, getreu ben ©efe^en auf ber Säule il)re Urteile

äu fällen unb jeben, ber einen ^reoel begangen ^abe, au beftrafen,

in 3ukunft keine jener ?5orfd)riften abfidjtlid) ^u oerleöen unb roeber

anbers ju I)errfd)en nod) einem anbern ^errfdjer ju gel)ord)en als

bem, ber nad) ben ©efe^en bes Katers regierte. 2Benn bann ein

jeber oon il)nen bies für fid) felbft unb für fein ©efd)ledit gelobt

^atte, trank er unb roeiljte barauf bie Sdjale als ©efdjenk für ben
Sempel bes ©ottes; bann forgte er für fein 9Jtal)l unb für bie

Bebürfniffe feines Körpers. Sobalb es bunkel rourbe unb bas Opfer«
fcuer oerglommen mar, kleibelen ftc^ alle fofort in ein bunkelblaues

©eroanb oon l)i)d)fter Sdjönljeit, liefen fid) bei ber ©lut ber gibes-

opfer nieber, löfd)ten bann alles 5euer im ir)eiligtum aus unb
empfingen unb fpradjen 5?ed)t in ber 9Iad)t, fo oft einer oon il)nen

ben anbern einer ©efe^esübettretung befd)ulbigte. 5)ie gefällten Urteile

fd)rieben fie, fobalb ber Zaq anbrad), auf eine golbene Safel unb
roeiljten biefe famt jenen ©eroänbern jum 51nbenken. (£s gab nod)

eine 2Henge anberer ©efe^e über bie 9ied)te ber S'önige im befonberen,

bas n)id)tigfte lautete, keiner foHe jemals gegen ben anbecn bie 2Daffen

fütjten, oielmetjr follten alle einanber l)elfen in bem £falle, bafe etroa

einer oon il)nen ben "ißerfud) mad)en follte, in irgenbeiner Stabt bas
f6niglid)e ©efd)led)t ^u ftüräen; nadi gemeinfamer Beratung, roie il)rc

35orfal)ren, follten Tie über ben Ärieg unb alle anbern 5)inge befdjliefeen,

ben 55orriö unb Oberbefel)! babei aber bem @efc^led)te bes mitlas

übertragen, ©as 5Red)t, einen feiner 'iöerroanbten tjinrid^len 3U laffen,

folle einem einjelnen Äönig nur bonn äuftel)en, roenn es ber größere

Seil ber äel)n geneljmigt tjätte.
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5)iefc 2)Iad)t, bie banials in jenen Canben in folc^er 2lrt unb

[oId)em Umfang beftanb, füljrte ber ©ott gegen unfer Canb, burd)

folgenbe Umftänbe ber Sage nad) baju oeranlafet. '33iele ©enerotioncn

Ijinburd) I)alten fie, folange nod) bie götllid)e 'iMbhunft in if)nen roirfefam

lüat, ben ©efe^en gef)ord)t unb roaren freunblid) gefinnt gegen ba6

©öttlicfje, mit bem fte oerroanbt; i!)re ©efinnung mar aiifrid)tig unb
burdjauß gro6f)er3ig; allen 5Bed)[eIfallen bes SdiiAfals gegenüber

foroie im '33erhel)r miteinanber äeigten fie ©anftmut unb 'JBeisljeit

;

jebes ©ut au^er ber Süd)tigheit l)ielten fie für roertlos unb betraci)teten

gleid)gültig unb mel)r roie eine Caft bie 5ülle il)reö ©olbeö unb

fonftigen Befi^es; i^r 5Reid)tum beraufdjte fie nic^t unb oermodjte

il)nen bie Selbftbel)errfd)ung nid)t ju nehmen, nod) fe 3» 3alle ju

bringen; mit nüd)ternem Sd)arfblidi erkannten fie üielmetjr, ba% alle

biefe ©üter nur burd) gegenfeitige i2iebe, oereint mit Südjtigfeeit,

gebeit)en, burd) bas eifrige Streben nad) it)nen aber jugrunbe gel)en

unb mit il)nen aud) bie Süd)tigkeit. ^ei fold)en ©rnubfö^en unb
ber fortbauernben 2i5irkfamkeit ber göttlid)en 9Iatur in itinen gebicl)

alles, roas id) frül)er gefd)ilbert l)abe, aufs befte. ^Is aber ber oon

bem ©Ott ftammenbe Slnteil i^res 2I3efens burd) bie oielfad)e unb

l)äufige ^ermifd)ung mit bem Sterblid)en ju oerkümmern begann unb
bas menfd)lid)e ©epröge oorl)errf^te, ba roaren fie nid)t mel)r imftanbe,

it)r ©lüdi äu ertragen, fonbern entarteten; jeber, ber fät)ig mar, bies

3U burd)fd)auen, erkannte, roie fd)mä^lid) fie fid) nerönbcrt Ratten,

inbem fie bas Sd)önfte unter allem ^ertoollen gugrunbc rid)teten;

roer aber nid)t imftanbe roar gu burd)fd)auen, roas für ein £eben

roatjr^aft jur ©lüdifeligkeit fül)rt, ber l)ielt fie gerabe bamals für

befonbers ebel unb glüdifelig, ba fie im ^ollbefiö ungered)ten ©eroinnes

unb ungered)t erroorbener SDla^t roaren. '2lber 3eu6, ber nad) eroigen

©efe^en roaltenbe ©ott ber ©ötter, root)l imftanbe, fold)ee ju butd)=

fd)auen, fafete ben 'i8efd)lu&, ba er ein tüd)tiges @efd)led)t fo traurig

entarten fal), fie bafür büfeen ju laffen, bamit fie, 3ur ^efmnung
gebrad)t, gu il)rer alten Cebensroeife äurüÄkel)rten; er oerfammelte

bat)er alle ©ötter in il)rem el)rroürbigften 'üBo^nfi^, ber in ber SOlitte

bes 5Beltalls liegt unb einen Überblick über alles geroäl)rt, roas je

bes 6ntftel)en5 teill)aftig rourbe, unb fprad) ..."

^ier brid)t bie ©rgäljlung ab. 3)a er biefe erft im fpäten

iMlter begann, fo roirb il)n raol)! ber Sob cor ber 35onenbung

feiner ^beit überrafdjt l)aben. ^us bem am Anfang tt)ieber=

gegebenen ^erid)t können mir uns aber ben Sd)lu& gufammen»

reimen: ^Is alle (£rmal)nungen nid)t5 f)Qlfen, b. l). als bie

frf)on eine 3eitlang üor bem enbgültigen Untergang ber 3nfel

auftretenben ©rbbeben unb ^ulkanausbrüdje keine ^efferung
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im 2l5anbel beö atlantimfd)en ^ölkergemifdjeö t)erüorbrad)ten,

bo ocrfanfe roäl)renb eines fd)Ummen 2ages unb einer [d)iA[aIs=

icf)raeren 9tarf)t bie 3nfel 'iMtlantie.

Tlan oermutet nun, ba^ 'i|3Iato bie[e gange (grgäljlung nur

erfunben ijat, um feinen Canbsleuten einen 3beal[taat üorgu»

füljren, roie er fein foU unb roie er burci) SOli^roirtfcIjaft 3u=

grunbe geljen kann, ©s ift ausgefcfjloffen, ba^ ^iato biefe

(£r3ä{)lung gu Senbenääroechen niebergefrfjrieben Ijat, benn bann

mürbe er nid)t ben 9tamen feines 35orfaf)ren bagu benu^t

{)aben, um gu fagen, ha^ ägt)ptifd)e ^riefter biefe ^egebenl)eiten

6oIon erääi)It trotten. ^lato mar ebenfalls in %t)pten geroefen

unb I)ätte, im Stalle er feinen Canbsleuten bas Spiegelbilb

eines feiner "ißljantafie entfprungenen frütjer oollkommenen

Staates Dorl)alten roollte, bcr bann burcf) eigene Sd)ulb ^u-

grunbe ging, ebenfogut erklären können, er Ijätte es felbft oon

ben ägt)ptifd}en "^Prieftern erfatjren. ©erabe roeil er ben Flamen

feines 33DrfaI)ren mit l)ineinäiel)t, mufe biefes als ein ^Berocis

für bie QBaljrfjelt bes 'i)5latofd)en 33erid)tes bienen; benn es

ift nidjt angunetjmen, ha^ er mit bem 9Tamen eines feiner

'2tt)nen SHi^braud) getrieben ^aben mürbe. Solon f)atte Ägypten

befu(^t unb fid) bort mit ben geleljrteften ber äggptifdjeu

^riefter über pl)ilofopl)ifd}e unb l)iftorifd)e fragen befprod)cn.

^ei bem '2Infel)en, bas er als griedjifdjer ©elel)rter Ijatte, ift

CS rootjl möglid), bafe bie ägqptifdjen *i)3riefter aus il)ver 9teferDe

Ijerausgegangen finb unb aus iljrem gel)eimen 'JBiffensfdja^

Sad)en, bie fie oor il)rem eigenen ^olke bel)üteten, einem

"iMuslänber, ben fie fonft in 5Ciffenfd)aften als gleid)ftel)enb

eradjteten, mitteilten. ®s mag rool)l aud) nod) eine geroiffe

Eitelkeit babei mitgefprod}en Ijaben, inbem fie biefem berüljmten

gried)ifd)en ©ele^rten gegenüber fid) als bie im 213iffen Über*

legenen t)inftellen konnten.

'yiad) bem 'i|5latofd)en Sßeridjt beginnt bie ®efd)id)te oon

•ültlantis ebenfalls mit uier SDIenfd)en. 2)a ift (£uenor, ber

mit bem "iPflegeDater ibentifd) ift; Ceukippe entfpridjt ber Semele,

beren Sod)ter ^leito ber "^Pflegetodjter unb ^ofeibon ift ber in

bcr ipöl)le am See geborene SCnabe, ber in ber gried)ifd)eu
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SE)ti)tf)ologie and) ols ^lu^gott erfd)cint. ÜJtlt '^ßofeibon, bem

^errfc^er ber SOteerc, b. l). bem ^efe{)ls!)Qber bcr Qtlantinifd)en

3lottenmad)t, tjat ber 'ipofeibon bes ^lato[d)en Seridjtö nid)tö

gu tun. 3)ie STadjridjt, bo^, alö ^leito t)erangeit)ad)[en roar,

il)r 55Qter unb SJtutter [tarben, [timmt nid)t gang, benn bie

SDtutter I)aud)te kurge 3eit nad) bem ^uf()ören bes 5euerregenß

ifjr Ceben aus, inbeffen ber "ipflegeDQter nod) lange lebte unb

nirf)t nur [einen "ipflegefoljn, fonbern oermutUrf) aud) nod) bef[en

Äinbcr in ber Dor[intbranblid)en '2I5i[fen[d}aft unterrid)tet l)atte.

2)er ^flegeoater mar, roie bereits erroätjnt, ein trüber ber

Ceukippe. Selb[t menn man annimmt, ha'^ er ber öltefte oon

ben ctroaigen ®e[d)n)i[tern Ceuhippes röar, [o roirb er gur 3eit

bes Sintbranbes bod] kaum ben 'ünfong bes ©reifenalters

erreid)t t)aben. ^ei ber fet)r mäßigen Cebensroeife bcr %ier

in ber frül)atlantinifd)en 3eit i[t angunelimen, ha^ il)m ein

fcl)r l)ol)eö ßebensalter be[d)ieben mar.

derartige Unftimmigkeiten, bie bei münblid)er 2Beitcrgabe

gar nidjt gu oermeiben roaren, kommen nod) roeiterl)in oor,

fie laffen [ic^ aber burd) eine 55ergleid)ung mit anberen

5!Ht)tl)ologien lcid)t rid)tig[tellen.



fünfter ^lbfd)nitt.

3n ber Überlieferung, bie [tcf) in ^eru über bic Urzeit

Don Atlantis erl)alten \)aik, {)ei§t es: „2)ic[e 9tarf)kommcn

(b^s erften SJIenfdjenpaares) lebten n)ot)l ein fjalbes 9a{)r«=

taufenb in trieben unb ©inigkeit miteinanber." ©in berartiger

triebe roirb auf Atlantis aud) bie oielen Dorf)ergeI)enben 3af)r=

taufenbe I)inburd) ftets geljerrfdjt {)aben, benn bie Störung

biefes Jriebens unb ber ©inigheit erfolgte nid)t oon innen

l)erauö, fonbern raurbe oon ausroärts F)er nad) ber 3n[el ge=

tragen, unb sroar oon ben brei St)urfentöd)tern, roie [ie in ber

©bba begeidjnet roerben.

bereits oor bem Sintbranb fjatte man in ^Itlantis an=

gefangen, bas bie 3nfel umgebenbe ^Deltmeer, ben "iMtlantiidjen

ögean, gu überfcf)iffen, um bem arifd)en 9tad)roud)s, für ben

bie ©bene auf ber 3nfel keinen "ipia^ im\}x bot, geeignetes

ßanb für Sieblungen gu Derfdjaffen, benn bie im 5Iorben baoon

gelegenen ^Julkan* unb SDalbgebiete ber 3nfel roaren gu

frfjroierig gu kultioieren. 5lu3 ben Überlieferungen ber Stltugos

im l)eutigen Kolumbien (Sübamerika) unb ber 'ülrkabier auf

bem "ipeloponnes (®ried)enlanb) gel)t nömlid) Ijeroor, ha^ biefe

'35ölker oon '2lriern abftammten, bie bereits oor bem Sintbranb

nad) bort übergefiebelt roaren. ©s ift fe^r rooljl möglid), bo^

bamals aud) in anberen Seilen ©uropas, 'ülmerikas ober aud)

itfrikas an befonbers geeigneten Stellen, bie leid)t in Kultur

3U nel)men roaren, fid) ^rier niebergelaffen l)atten, bie aber

entroeber burd) Kriege mit ben Ureinrool)nern bes neuen Canbes

aufgerieben rourben ober aber bie fid) mit ben Ureinrool)nern

bes Canbes Dermifd)t l)otten. 3m ßaufe ber 3eit roerben burd)

immer roeitergel)enbe 55ermifd)ung biefe 9tad)kommen bann

felbft roieber gu Silben geroorben fein, bie jebe Überlieferung

ber ^orgeit oergeffen l)atten.

3mmerl)in roerben burd) biefe ^lusroanberer mand)e orifd)en

^enntniffe, roie bie ber 5euerbereitung unb ber iperftellung
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Don 6tcinroerk5eugen, nad) ben neuen (Sebieten gebrad)t raorbcn

fein. QBenn bafjer in gang alten Sc^idjten Spuren üon 5cuer

unb alte Steinroerk^euge fid) oorfinben, [o raerben biefe oon

ori[d)en ?lustoanberern I)errüi)ren, bie fid) in Dor[intbranblid)er

3eit in jenen ©egenben niebergelaffen f)atten; oon bort aus

können [id) mit ber 3eit biefe ^enntniffe bann aud) raeiter

oerbreitet I)aben.

5Ili3 fid) ber arifdje Stamm auf Atlantis im Caufe ber

näd)ften 3af)rl)unberte nad) bem Sintbranb raieber berartig

ftark Dermei)rt {)atte, ba^ eine Überoölkerung beoorftanb, roirb

man fid) ber Überlieferung ber oorfintbranblid)en 3eit, bie

il)ren 55orfai)ren oon bem ^flegeoater mitgeteilt roorben mar,

erinnert unb oon neuem bie Sd)ritte nad) Überfee gelenkt t)aben.

2)ie Stämme, b. i). SDTenfd)enftämme unb nid)t etroa iBaum=

ftämme, roeld)e bie "iltrier bort oorfanben unb bie in ber (£bba

mit "Jlsk unb ©mbla be3eid)net merben, lebten in oölligem

lUäuftanbe. liefen Stömmen mußten bie 'Girier, bie gu il)nen

kamen, fei es als Senblinge ober als ^nfiebler, erft bie Kenntnis

ber ^euerergeugung, bes 'üldierbaues, ber oerfd)iebenen ipanb«

merke fomie bie ©runbbegriffe oon Sitte unb ®efe^ unb eine

Seiteinteilung beibringen; kurg, fie mußten biefe Stämme erft

gu 3)Ienfd)en mad)en.

ülud) bie ^erid)te über bie ürraffen oon SDIefopotamien,

Oftafien, Afrika, ^uftralien unb Amerika*) befagen alle über*

einftimmenb, ha^ biefe 9\affen ebenfalls in einem üöllig railben

3uftanbe lebten unb ba^ fie aus fid) heraus nid)t mal bie

?tnfänge einer Kultur gefd)affen l)atten, fonbern ba^ iljnen

alles erft oon ben "iMriern gebrad)t mürbe. 9Hand)e biefer

9^affen Ijaben fid) in mand)er ^e3iel)ung als fet)r gelel)rige

Sd)üler erroiefen, rooäu allerbings mol)l aud) nod) ber arifd)e

Slutsanteil beigetragen l)aben mag, ben fie burd) 35ermifd)ung

mit ben %iern erl)ielten.

*) ^er fid) für biefe 5rngen foroie für bie oielen anberen, bie ^ier

nid)t ausfül)rHd)er be^anbelt roerben fönnen, roeiter intereffiert unb
untetridjten roitl, ftnbet näljeres borüber in bem 9)auptn)txke „Her-
kunft unb ©efdjidjte bes artfdjen Stammeß".



6cd)fter ^bfd)nitt.

9b bie Stämme ber '2Isk unb ©mbla [id) in ber alten

ober in ber neuen 2I3eIt befanben (obrool)! bas erftere et)er

anguneljmen i[t) unb in roeli^em 3af)rt)unbert bie %xm oon

Atlantis aus mit il}nen in 55erbinbung traten, roirb roeiter

nicf)t ge[agt. 60 i[t leirf)t möglid), ba^ biefes [cf)on oor bem

Ablauf bes fünften nad)ftntbranblid)en 3al)rf)unberts gefclja^.

9ie brei S{)urfentöd)ter, bie nun nad) "iMblauf ber erften fünf*

t)unbert 3af)re nad) ^lantis harnen, roaren anfd)einenb keine

gen)öf)nlid)en Sf)urfentöd)ter, fonbern, bem '2tusbrudi „9^eid)

an 9JIad)t" in ber Q,bba nadj gu urteilen, bie Söd)ter üon

^nfüf)rern ber Stämme oberiporben, gu benen bie aueroanbernben

Girier gekommen roaren. ferner fd)eint es, bafe biefe brei Sl)urfen=

mäbdjen oon einigen ber dürften auf Atlantis, aus politifdjen

©rünben ober aus Entgegenkommen ben Stämmen ber ^sk
unb (£mbla gegenüber, geijeiratet rourben. 5Die aus ber

peruanifdjen Überlieferung roeiter tjeroorgeljt, kamen bie brei

2t)urfenmäbd)en nid)t allein, fonbern es kam aud) @efoIgfd)aft

mit, unb oon biefer Begleitung roirb, roie angunefjmen ift, ein

Seil mit ben brei 2I)urfentöd)tern in bem fd)önen ^Itlantis

gurüdigeblieben fein.

3n ber (S>ht>a roirb bann balb barauf eine ^eib erroäljnt,

bie mit ben Sl)urfentijd)tern irgenbroie im 3ufammenf)ang gu

ftet)en fd)eint, fei es, ha^ es eine oon il)nen roar, ober, roas

roal)rfd)einlid)er ift, ba^ es eine oon il)ren 9tad)kommen ober

berjenigen \i)xex tl)urfifd)en ^erroanbtfd)aft ober Begleitfdjaft

geroefen ift, bie in '^Itlantis gurüdigeblieben roaren. 2)iefe

^eib oerftanb bie Subkunft, b. l). bie ^unft bes Subens, bes

33rauenö, bie ^unft ber ^Bereitung oon beraufdjenben ©etränken.

5tud) nad) ber mejikanifdjen Überlieferung leitet bie ©rfinbung

eines beraufd)enben ©etränkes, bas burd) eine 3^rau erfunben

rourbe, in ber @efd)id)te Sulas, b. l). oon Atlantis, bie Unglüd^s=

geit ein.
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3n ber SBibel i[t es nun ©oa, bie burd) ben ©cnufe einer
oerbotencn 5rucf)t eine berartige 6ünbe begel)t, ba§ fic ncbft
iljrem 93tann aus bcm ^arobiefe oerjagt roirb. Surcf) bas
€[[en einer ungiftigen £?rurf)t konnte kein Unt)eil angeftiftet
merbcn, rooijl aber ift burd) bie Subkunft, burd) bie iperftellung
Don beraufdjenben ©etränken fd)on un[äglid)es Unfjeil angerid)tet
roorben. (gs roirb pd) bemnad) rooI)I um eine 5rud)t, Dieneid)t

fogar um QBeintrauben, ^anbeln, bie ftott [ie frifd) gu c[[en,

mal üerfud)sroeife ausgepreßt rourben. 'Jladi einem [oId)en

55erfud) läßt [ic^ bie ©rfinbung eines berau[d)enben ©etränkes
Ieid)t Der[tef)en, benn ausgepreßter 6aft gei)t nad) kurger 3eit
in ®är)rung über unb roirkt bann berau[d)enb.

5)ie ^(usroeifung aus bem 3bafelbe ift rooI)I aud) nid)t

mal als Strafe für bas iperftellen oon beraufd)enbem ©etränk
erfolgt, fonbern erft bie überf)anbnef)menben ^U6fd)reitungen
mad)ten biefes gu einer Slotipenbigkeit. 3n ber mejikanifd)en
Überlieferung roirb nämlid) ein 5eft erroäl)nt, bos auf bem
6d)aumberg mit ber burd) bie 5rau 9Haiaüel erfunbenen "ipulque

gefeiert rourbe, unb ba^ fid) ber 5ürft euejteco babei berartig

beraufd)te, ha^ er feine 6d)am entblößte. Tlit bem 6d)aum=
berg ift ber 5)immelsberg, ber ipügel ober ^erg l)inter bem
6d)aumbrunnen, bem Urb=^runnen, gemeint. 2)iefer 35organg
finbet fid) aud) in ber SBibel überliefert cor, nur in einer

anberen Raffung. 9)kx ift es 5Toal), oon bem es t)eißt: „Unb
ha er bes ^Beins trank, roarb er trunken, unb lag in ber

^ütk aufgebedit." 2)iefer bis baf)in eingig baftel)enbe 35orfall

oeranlaßte bann bie ^rier, bem gangen treiben burd) bie

^usroeifung aus bem Sbafelbe ein (Snbe gu madjen.

?lnftatt bie ^usgeroiefencn, bie rool)l meiftens bem Sl)urfen=

gefc^led)t angel)örten, gänglid) oon ber 3nfel gu entfernen,

roas oielleid)t ber Sötenge l)alber nid)t mel)r möglid) mar,
rourbe il)nen ber unberool)nte gebirgige 3:eil ber 3nfel an»

geroiefen. ^Bis gur 3eit i^rer ^usroeifung roerben fie, foroeit

bie angelegten i^aine bes 3bafelbeö in il)ren ertragen nid)t

ausreid)ten, aus ben Ernten ber (Ebene mitoerforgt roorben

fein. 3)03 l)örte nun auf unb fie mußten in ben bergen im
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Sd)n)ci§e if)reö ^ngefid)t6 ben ^dtcr bc[teUcn unb ftcf) fo bic

9Taf)rung fclb[t ocrfc^affen ober in ben ^Bälbern 3u[ammen[ud)cn.

2)oö Sbafelb mu&tc bann, roie aus ber ^ibcl ()eroorgeI)t,

äum Sd)uö gegen bie 9^üchhef)r ber '^lusgeroiefenen berood)t

iDcrben. Sefonbcrs raor es ber Saum bes Cebens, bie

5)ggbrafil, bie be[cl)üöt raurbe. ^us bem gangen brüten Kapitel

ber ©eneftö gef)t I)erDor, ha^ ben 5remblingen bie auf bem

3bafelbe Dod)anbenen £?rud)tbäume, gu benen aud) bie (Sidjen

im ^eiligen ipain red)neten, jur 35erfügung geftonben I)aben.

9tur bie 5)ggbra[il loar baoon ausgenommen, rocil beren

5rüd)te gefammelt unb bei ber aUiäf)rIid) ftottfinbenben ©e*

bäd)tnisfeier oom ^rier[tamm genoffen rourben. 3)iefe ?)ggbrafil

mar mitl)in ber Saum, beffen S'rücfjte nid)t angerüljrt unb

gcgeffen roerben follten. '2lber aud) biefes Verbot l)atkn bie

^remblinge nidjt bea(f)tet.

2)er Vorgang bes SünbenfaUes fpielte fic^ bemnat^ nid)t

5U Cebgeiten bes erften SDtenfdjenpaares, fonbern minbeftens

fünff)unbert 3af)re fpäter ab. ferner mar bie 3^rau, bie gum

SünbenfaU bie Seranlaffung gab, nid)t bie Urmutter (Soa,

fonbern eine gang anbere (Soa unb au&erbem keine ^rierin.

SDtan kann aus biefem Seifpiel erfef)en, roie in ben über*

lieferungen Sagenübertragungen ftattfanben unb roie ©rcigniffe,

bie oiele 3al)rf)unberte auseinanberliegen, äufammengegogen

roorben fmb.

^nfd)Iie^enb baran roirb in ber Sibel ber erfte 33torb

befcfjrieben, ben ^ain an feinem Sruber ^bel oerübte. 5)iefer

SlJtorb ftel)t, ber (£bba nad), mit ber Subkunft ber ipeib in

3ufamment)ang. '^ad) 5Iusroeifung berjenigen, bie fid) ^us=

fd)reitungen Ijatten gufdjulben kommen laffen, ift bie iperfteUung

üon beraufd)enben (Setränken noc^ roeiter im ©ebraud) gc=

blieben ober roieber aufgenommen roorben. €3 ift aber aud)

möglid), ba6 biefer SDtorb cor ber Austreibung ftattfanb, unb

ba§ er mit ein ©runb ober ber ipauptgrunb roar, ber bie Aus»

roeifung oeranla^te. 2)er Sibel nad) fanb ber 9Korb jebod)

erft ftatt, nad)bem bic Austreibung fd)on längft erfolgt roar.

3)urd) bae trinken oon beraufd)enben ©ctränken roaren nun
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bie ©cmüter erlji^t roorben, ein 5Dort gab ha^ anberc, unb

üon 2Borten kam es nad)f)er gu 2ätlid)keiten. 2)iefer Vorfall

F)at fid) anfdjeinenb in bem "SPalaft ober ber großen ^alle auf

bem ipimmelöberg „in bes ^of)en ipalle" ereignet, bie infolge

ber ©ntn)eif)ung burd) ben SDtorb ben flammen übergeben unb

bann oon neuem aufgebaut rourbe. 2)er in ber ^Bibel erroäljnte

erfte SDTorb unb biefer ber (£bba betjanbeln ben gleid)en 'ißor=

gang, ©er erfte SDtorb, ber auf "üttlantis gefdja^, raurbe an

einem ^rier burd) einen "ülrier, alfo burd) einen trüber begangen.

3n ber (£bba roirb nad) biefem SJtorb ein groeiter SHorb

ern)ät)nt, ber oon ßegis mit ^riegsmorb überfe^t roirb. '2Bäl)renb

ber erfte 9Jtorb nur oon einem eingelnen SDTanne ausgefütjrt

rourbe, Ijanbelte es fid) beim groeiten SDTorb um einen ^ampf,

bei bem rooI)I met)r als einer ber 2eilnet)mer fein Geben laffen

mu^te. ferner ^anbelte es fid) nid)t um einen I^ampf ber

'Girier untereinanber, ein fold)er {)atte aud) noc^ nie ftattgefunben,

fonbern um einen mit ber Sßergbeoölkerung, b. I). mit ber

9tad)kommenfd)aft ber in ben ^Bergen oon '21tlantis roo{)nenben

ef)emaligen 'Jlusgeroiefenen. 5)iefe roaren burd) it)re eigene

35ermet)rung unb burd) neuen 3u3ug oon ©uropa ober anber=

roörtö I)er, im Caufe ber 3at)rt)unberte befonbers ftark angeroad)fen.

^ei biefer oerft^iebenartigen iperkunft unb 3ufammen=

fefeung ber 33eoöIkerung bes ^erg= unb 5!3albgebietes auf

5ttlantis fd)eint biefelbe ben '2triern gegenüber nic^t gleid)mä§ig

feinblid) gefinnt geroefen gu fein; im ©egenteil, bie ^erootjner

mand)er Seile biefes ©ebietes, bas an Umfang bie ©bene

bebeutenb übertraf, fd)einen geitroeife el)er im ©efolge ber

^rier geftanben gu l)aben ober bereu 'Sunbesgenoffcn geroefen

äu fein. Sro^bem roerben aud) fie l)äufig genug oom dürften

biefes ^erg» unb ^Balbgebietes, ber feinen 61^ in ber Vulkan*

gegenb l)atte, gegroungen roorben fein, an feinen kämpfen gegen

bie Girier teilguneljmen.

9tad) ber Überlieferung, bie fid) in *iperu über bie Ur=

gefd)id)te oon "iHtlantiö ert)alten l)atte, l)eiratete ber ^ijnig

^uanakal)ui bie 2od)ter bes oberften ^öuptlings oon ipilljaka,

SERama SOTikai), unb geugte mit il)r oiele ^inber. i^illjaka
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bebeutet t)ier bie ^erggegenb. 2)er ofaerftc 5^äiiptling biefer

©egenb foroof)! raie feine Sod)ter raaren bemnad) keine ^rier,

[onbern slnifdjlinge ober 9tid)tarier. 55ermutlid) follte einer ber

Sofjne aus bie[er ®()e bem arifdjen Stamm als 9Tad)foIger

[eines Katers mit SDaffengeroalt aufgebröngt roerben, ober einer

biefer 6ö{)ne oerfud)te fid) felbft, unter 9}?itl)ilfe ber [d)Iarf)t=

kunbigen 58ergben)ot)ner, bie il)n, als Sofjn ber SOtoma SJtihar),

Quct) gu ben il)rigen recf)neten unb if)n ba{)er unterftü^ten, gum

^önig Don ^Itlontis mit ©emalt aufäufdjroingen, ober l)atte fidj

üielleid)t gar bagu [d]on aufgefdjroungen. 2)ie ^rier bagegen

n)ä{)lten 6intfd)i ^oäke, ben älte[ten Sotjn bes i?)uanakal)ui

aus bef[en erfter ©^e mit einer "Slrierin, gum Äi)nig. 2)ie

Sergben)o{)ner gogen mit einer anfef)nlirf)en Streitmacht auf

^ugko, roomit bos Sbafelb gemeint ift, los, mürben ober oon

Sintfd)i ^o^kt nad) blutigem Kampfe befiegt. 2)ie „[d]lad]t=

kunbigen 5I5anen", bie bas 5elb burd)fd)ritten, beftanben bof)er

aus biefen ^ergbeiroI)nern. Sie foroot)! raie alle anbern Ur=

ftämme, aufeer ben Ariern, raaren fd)lad)tkunbig, rceil bei il)nen

üon Urzeiten l)er bas 3^ed)t bes Stärkeren üblid) mar; roer

fid) nid)t roel)ren konnte, oerfiel [einen 9tad)barn als ^eute.

3)ie teils nid)tari[d)en, teils mi[d)blütigen Sergberool)ner,

benen bie ^rier in il)rer ©utmütigkeit bie 55ulkangegenb il)rer

3n[el eingeräumt Ijatten, fü()rten benn aud) im Caufe ber 3eit

ben Untergang bes ari[d)en Staates t)erbei. '211s [id] mit ber

3eit auf bem 3bafelbe ein galjlreidjer "ipriefter* unb (Seleljrten*

ftanb entroidielte, ber mit nid)tari[d)em ^lute burd)feöt mar,

fanb biefer in feinen Seftrebungen, bie 'ißladit an fid) gu

reiben unb bie arifdje ^eoölkerung gu unterbrüd?en, in ben

Sergberoot)nern jebergeit roillige Reifer.

2)iefer ^ampf fanb gü beginn ber 9^egierung Sintfc^i

^ogkes ftatt, ber um 1440 nad) bem Sintbranb bie ^err=

fd)aft überna{)m.

3f (^aegfd), „mtlontis, bie Uil)eimat ^t 9(xi«r".



Siebenter '5lbfd)nttt.

Sem ^önig Sintfdji Äoghe [ollte eine [riebltd)e S^egierung

bis gu feinem ©nbe nid)t befdjieben fein. £)broot)l er roätirenb

ber größten 3eit feines Gebens aud) oon ben ^ergben)ol)nern

als ^önig ber gangen 3nfel anerkannt roorben mar, mu^te er

es in feinem ©reifenalter norf) erleben, ba^ er oon il)nen

erneut mit l^rieg übergogen mürbe. 2)ie in "^peru erljalten ge=

bliebene Überlieferung, bie, roie es in berartigen Fällen faft

überall gefdjal), bes befferen ^erftänbniffes roegen auf bie

'23erl)ältniffe besjenigen Canbes, in roeldjem bie Überlieferung

fortlebte, übertragen rourbe, lautete:

dtwa DJetäig Ceguos oon Äuäko entfernt lag bie oom Stamme
3;fcl)anka berootjnte "iproüinä 'iHntaljuaila

;
^mex trübem, (Suaman

i?)uaroka unb ^akoj (nad) anbeten ^aftu) ^imroka, eljvgeijiqen,

tapferen 3iinglingen, rvax es gelungen, mel)rere benad)barte ^äupt=

lingc äu unteriod)en unb fid) äinepflid)tig ju mad)en. '55on nun an

kannte ber ©Ijrgeiä ber beiben trüber keine ©renjen mel^c; fie be=

fdjlüffcn, Sluiko ^u erobern unb feinen f)evrfd)er 3U unterjodjen. 9Iur

ein ümftanb l)ieU fie nod) jurüdi; bec ßönig oon ^u^ko galt allgemein

als öoljn ber 6onne, unb biefe ©otttjeit fürdjteien fie ju erzürnen,

roenn fie 6intfd)i ^o^ke mit Ärieg überäieljen mürben. Sie kamen

beebcilb überein, bie Unterioerfung ^e9 Königs auf fneblid)em '215ege

gu Derfiid)en, fd)iditen eine ©efanbtfd)aft an ihn ab ui\b forberten iljn

auf, i^re Obevl)etrfd)aft anjuerkennen, roibrigenfalls fte ibm ben

graufaiiiften Ätieg erklären mürben. 3)er ^önig erroiberte ben ©e--

fanbten, bafe er il)nen in einigen Sagen ^nlroort erteilen raolle, fanbte

5?unbfd)after nad) ber "iproDinä ^ntabuaila, um fid) über bie Stärke

bes feinblid)en .<öceres ©eroi^beit 8U oerfdjaffen. 9l)re ^ertd)te fielen

fel)r ungünflig aus, benen fie lauteten, ba^ bie 5!Henge ber feinblid)en

Hrieger gar nidjt ju gäblen fei, ba^ bie Sötebrsabl aus milben

Barbaren befleiße, ba^ ber Sdjall il)rer ^riegel)örner bie Srbe beben

mad)e, ba^ bie gemeinen J?rieger felbft groar faft ben ganjen Sag
betrunken mären, ibie 2lnfül)rer bagegen forgfältig 3Bod)e l)i"^lten.

Sintfd)i Äo.^ke entfiel ber 93iut. 9Iad) langem grmägen befd)io6 er,

ben beiben trübem fid) äu unterroerfen, jebenfalls aber bie Stabt ju

oerlaffen unb fid) mit 5ßeib unb 5?inbern nad) ber 5eftung Sajal)uana

3u begeben unb bafelbft bas Weitere abauroarten. ©inige 9läte

ftimmten bafür, anbere bagegen. ^tls ber ß'önig fold)e llnenifd)loffen-

beit bemerkte, oerliefe er mit feinen ffrauen unb kleinen ^^inbern bie
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-C)auptftabt unb begab fid) imd) genannter 3eftung. Äaum I)atten

bie 'iBeroo^ner ^uäkoe ben 'Jlb^ug bes Königs erfal)ren, als audi it)t

OTut ftc oerliefe. 6ie rüfteten fid), Sintfd)t Äoäkes 53eifpiele ju

folgen, äu flietjen unb in ben Kälbern fid) au oerbergen. (Sinjig

unb aÜein 3nti ^apak "J)upanki, bee Königs jüngftec 6ol)n, ermunterte

feine äal)Ireid)en 'iBrüber unb ^erroanbten 5um 5Biberftanbe, oerfidierte

il)nen, bafe iljm if)r gemeinfd)aftlid)er "ißater, ber Sonnengott, erfd)ienen

fei, feine niäd)tige i?)ilfe äugefid)ert, aud) mef)rere golbene Canjen

überreid)t Ijabe, mittels bereu man bie 5einbe nieberioerfen roerbe.

^le er roirklid) bergleidjen Canjen ooräeigte unb unter feine ^er-

roanbten oerteilte, fdjenkte man feinen ^ßortcn ©laubcn unb oerfprad),

unter feiner 3ül)rung bie 5einbe ju erroarten. 3nti Äapak '3)upanki

erteilte l)ierauf ben fremben ©efanbten foUjenbe'2Intn)ort: „^Is Söt)ne bes

Sonnengottes unb 'ißriefter bes 5I3eltenfd)öpfers Ollja Si^i ^uirakoifdja

kijnnten bie H'önige oon S^ujko keinen £)berl)errn anerkennen unb

müfeten fid) rounbern, bafe anbere ^errfdjer, anftatt bemütig nad)

5?uäko äu roaüfabrten unb jene ©ottl)eiten im Sonnentempel anjubeten,

©efd)enke 3U überreid)en unb Opfer bar^ubringen, ben Sonnenkinbern

^rieg onbrotjten, i>a bod) bie frieblidjen ^eroobner oon S^ujko nid)t

baran benken bürften, jemanb fid) ju unterroerfen." ^aum I)atten

bie ©efanbten ben beiben Häuptlingen biefe ^ntroort überbradjt, als

leötere mit il)rer gefamten Streiimad)t gegen Äu^ko aufbrad)en.

2)urd) feine Äunbfd)after mar 9nii ft'apak '3)upanki auf bas genauefte

Don ben ^eroegungen ber 5einbe unterridjtet. 2)iefe erfutjren ben

^Ibjug bes Königs unb l)ielten es nunmeljr nidjt ber DJiülje roert,

fid) um bie D^üftungen bes "^ringen 3u kümmern, fonbern oertrauten

auf il)re Übermad)t. ?lls bus feinblid)e ^eer nur nod) einen Sage-

max\d) oon Äuäko entfernt mar, befd)lo& 3nti Äapak 9)upanki, il)m

entgegen3u,iiel)en unb oor bem Morgengrauen anzugreifen, el)e bie

Krieger i^ren gerool)nten 9\aufd) ausgefd)lafen l)aben mürben. 2lbenbs

brad) er uon Äu^ko auf unb Dernal)m fd)on nad) kurzem 3!Harfd)e

ben Sd)all ber ^riegsl)i3rner, mit roeld)en jene bie 9Iad)troad)en

anjeigten. '35or Xagesanbrud) langte ber '^rinj beim Cager an, ol)ne

auf ^orpoften ober Sd)ilbroad)en geflogen ju fein, überfiel bie

betrunkenen ©egner unb rid)tete ein fd)redilid)es ^lutbab unter il)nen

an. Siegreid) kel)rte 3nti Äapak 'Jjupanki nad) Äuäko jurüA, fanb

l)ier feinen alten ^aler oor unb rourbe oon i^m im '21ngefid)te bes

Heeres unb mit 3uftimmung ber gefamten '23erroanbtid)aft unb ^Iteften

3um Könige oon Äugko gekrönt." Siefes gefd)ol) einige 3al)re oor

bem 3al)re 1500 nad) bem Sintbranb. ©in Äönig mit ganj ät)nlid)ec

Benennung roirb als fünfter 9Tad)folger oon 3nti ^apak "^upanki

erroäl)nt. ©s ^eißt von it)m: „S)od) betagt übertrug biefer $;)cix\d)Zt

feinem Sot)iie 3nti S'apak "ißirua 5Imaru bie Ärone. 9tad) kurjer

5rift brang bas '33olk in ben alten dürften, feinen Sol)n roegen

4*
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fetner Cafter bea S^rones ju entfeöcn unb fclbft bie 3ügel ber 9{e=»

gierung roicber 5U ergreifen. 5)er enttl)ronte ^önig fammelte [treitbacc

Sünglinge um fid), oerliefe an i^rer Spi^e Äujko unb 30g gegen bie

loilben ^enjol)ner Don ©oUjao, unterioarf fie unb anbere bie "iProDinj

Xfdjarkas berool)nenbe Stämme, kehrte [iegreid) nad) ber ^auptftobt

5urück unb rourbe nunmeljr nid)t allein oon feinem '23ater, fonbern

aud) Don ber gefamten 'Seoölkerung gut aufgenommen, roieberum

äum Könige erroät)lt unb ftarb im udjtgigflen 2ebensja{)re, tief betrauert

oon feinen Untertanen."

(£iner oon biefen, oermutlid) ber erftere, frf)eint ber urfprüng^

Iid)e St)or gu fein, auf ben ober bas 5I5efen unb bie Säten bes

anberen 3nti Äapak mit übertragen rourben.

3nti ^apak, ber mit 2I)or in ber norbifd)en Überlieferung

Döllig ibentifd) ift, kommt aurf) in ben 3[IIt)tl)ologien ber anberen

'35ölker cor, roie g. ^. in ber gried)ifd)en als ^erakl^s, in ber

inbifd)en als Snbra, in ber mejikanifdjen als ipui^ilopodjtli.

^Ibgefetjen oon ben beiben Stomen 3nti ^apak unb iput^ilopocfitH,

bie aus ber peruanifd)en bgro. mejikanifd)en Sprad)e gebilbct

rourben, finb 9Tamen roie St)or, iperakles, 3nbra Sippennamen.

2)0^ einem arifd)en ^önig ber atlantinifdjen ^orgeit bei ben

oerfd)iebenen "iBölkern aud) oerfd)iebene 9tamen gegeben roorben

finb, erklärt fid) baraus, ha^ bie Farben, ober aud) bie "^Priefter,

roeld)e bie alten Sagen aufberoal)rten unb an £?efttagen ober

bei fonftigen ®elegenl)eiten ben Stammesmitgliebern üortrugen,

3ur ^egeic^nung bes "SPflegeoaters, ber Ureltern, Sljors ufro.

bie 9^amen ber erften @efd)led)ter bes eigenen Stammes Der=

roanbten. 2)iefe füt)rcnben ®efd)led)ter, allen noran bas 5ürften=

gefd)led)t, follten baburd) geel)rt roerben, Sbenfo oerlegte man,

roie bereits Dorl)cr bemerkt, bie Vorgänge auf ber Snfel "Jltlantis

nod) ber neuen ^eimat, um fie ben ^olksgenoffen mef)r an=

fdjaulid) 3u mad)en. ®leid)erroeife rourben nun gur ^e3ei(^nung

ber ©egner, roeld)e bie arifd)en :5ürften auf ber Onfel Atlantis

el)emal5 l)atten, oon ben Sßarben bie 9Tamen ber fül)renben ®e=

fd)lec^ter ber 9tad)barftämme oerroenbet ober folc^er Stämme, bie

bem eigenen Stamm ablel)nenb ober feinblid) gegenüberftanben.

9täd)ft bem "^Pflegeoater unb bem Urelternpaar ift Sl3or

berjenige ber 'yijnen, ber ben Olac^fa^ren am teuerften roor unb
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Don if)ncn am meisten gefeiert raorben ift. 2)ie ©egneu, bic er

gu überiüinben fjatte, roaren, raie aus ber peruanifdjen über*

lieferung IjerDorgetjt, äroei Srüber; bas gleidje berii^tet and)

bie inbifd)e SOIqtfjologie unb ebenfo finb biefe beiben ®e[talten

in ber gried)ifd)en 3[Jtr)tf)oIogie nod) erkennbar. Q3on biefen

beiben ^Brübern roar ber ältere ber Süx\t ber ^ergbeoölkerung,

roöfjrenb es bem jüngeren gelungen roar, "iMnfüfjrer ber atlantinifdjen

5Iotte gu roerben, bie [cfjon bamals, forool)! roas bie 5ül)rung

als aud) bie ^efa^ung anbelangte, tjauptfädjiirf) in ben ipänben

ber SDtifd)Iinge unb 91id)tarier [id) befanb. 2)ie[e beiben trüber

roirkten nun in if)rem ^eftreben, [id) bie ^errfrf)a[t auf bem

Sbafelbe unb über bie "Girier anzueignen, gufammen.

2I)or mu&te 3unäd)ft bas 3bafelb, bas [id) bereits in ben

^änben ber 23ergberool)ner befanb unb oon it)nen in einen

Sau[tall (in ber griedjifdjen Überlieferung roirb ber ^lusbrudi

^uljftaU bafür gebrandet) oerroanbelt roorben roar, roieber erobern

unb bie gefd)Iagenen 5einbe in iljre ^erge oerfolgen, um fie

bort enbgültig nieberguroerfen. ^Tadjbem biefes erlebigt roar,

roonbte fid) 2l)or gegen bie feinblid)e ober aufftänbifdje 3lottc,

bie gleidjfalls gefd)lagen roirb unb oerfolgt beren 9^efte über

bas SJteer bis in bie fernften Sdjlupfroinkel. 9n ben kämpfen

fallen aud) bie beiben Srüber. Sreue 2)ienfte roerben babei

St)or Don feinem 2l$affengefäl)rten ober Unterfelbljerrn geleiftet,

ber aud) als erfter bie SDtauer bcs 3bafelbes bei ber '2I3ieber=

eroberung überftieg. 6rleid)tert rourbe Sl)or [ein 2l5erk burd)

neu erfunbene Kampfmittel, unb groar roaren biefe: "^Panger,

•iPfeil unb ^Bogen. Sie bal)in roar bie 2Baffe ber Girier ber

Speer, ber gubem nid)t als Kriegsroaffe ober Sagbroaffe erfunben

roorben roar, fonbern nur gur '2lbroel)r etroaiger burd) junger

bösartig geroorbencr 2iere, roie biefes bei bem Sintl)unger

fid) ereignet l)atte. 5Iu^er "ipfeil unb ^ogen fd)einen oon

ben 5triern noc^, auf eine befonberc ^rt konftruierte, '2Burf=^

t)ämmer ober ^BurftjiJlger oerroenbet roorben gu fein; ber=

artige 2Burfroaffen kel)ren, roie man nod) am ^umerong fel)en

kann, falls fie if)r 3iel nid)t treffen, roieber gu il)rem 6nt=

[enber gurüdi.



^d)tcr ^bfd)nitt.

^troas nad) bem 3af)rc 2000, üom Sintbronb ab geredjnet,

erfolgte in ber SBefefeung bes ^önig5tf)rones eine ^nberung,

n3eld}e für ben ari[d)en Stamm bie [cfjroerften S'olgen I)atte.

'2Bät)renb bis bat)in ber ^önigsttjron fid) in ben ipänben ber

iUrier befunben Ijatte, beftieg iljn je^t gum erften SDTale ein

SDIitglieb bes ^riefter* unb ©eleljrtenftanbes, ber fid) auf bem

Sbofelbe entroiAelt i)aüe unb ber mit nid)tori[d)em 5ßlute burd)=

fe^t mar. Siefer iperrfd)er t)ei^t nad) ber peruanifdjen Über=

lieferung Cljoke Sefag ^mauta. S)a 2cfag anfdjeinenb basfelbe

^Bort roie Saqfacaa ift, roas ^ofjerpriefter bebeutet, unb "ülmauta

®elel)rter fjeifet, fo rairb feine 33eäeid)nung Cljoke ber ^oFje*

priefter unb ©eletjrte bebeuten. Cljoke ober Cloque ift aber

berfelbe 9Tame raie Coki ober Coke in ber norbifdjen Überlieferung.

2)iefer Sippenname, ben ber erfte ^önig aus bem ^riefter«

unb @elel)rtenftanbe trug, ift in ber norbifd)en 9ni)tf)oIogie als

Siiel für bie ir)of)enpriefter ber früf)eren 3eit unb bie *i)3riefter»

könige ber fpäteren 3eit, als bie gange SDtadjt auf ber 3nfel

in bie ^änbe ber ^riefterfdjaft übergegangen mar, beibel)alten

roorben. 35on Cloque Sefag Amanta ab finbet fid) ber 2itel

?lmauta öfters in ben 9tamen ber atlantinifd)en i^errfd)er üor.

5)ie ^önigsroürbe mar bemnad) nod) nid)t gänälid) in bie ipänbe

ber 'i)5riefterfd)aft ober bes ©ele^rtenftanbes übergegangen. So
roerben in ber peruanifd)en Überlieferung groei ir)errfd)er namens

SDtanko ^uki Supak 'ipatfd)akutek unb Sintfd)i 'itpuski erroöt)nt,

bie nid)t ben @elel)rtentitel fül)rten unb bie oermutlid) mit 9tiörb

unb beffen Sol)n 5reqr ber norbifd)en Überlieferung ibentifd) finb.

^on biefen beiben l)ei^t es in ber peruonifd)en Urgefd)id)te

:

SDlanko 5Iukt Supak 'i}5atfd)akutek, ein gewaltiger S'riegstjelb,

ertoeiterle bie ^Retdjsgrenäen mit bem ©ebicte oieler 9Iad)faarftämnie

(iDorunter bie ^ergbett)oI)ner 3U nerftetjen finb), gab roeife ©efe^e,

änberte bie oon Äapak '2Imauta feftgefe^te 3eitred)nung bat)in ab, ba^

er ben 25. September als 3at)resanfang auffteUte. @c fturb alters^

fdjroad) im fünfäigfien 9^egierung0jat)re unb t)interlie6 ben Sl)ron

onftatt bem älteften, unroürbigen, feinem jüngeren 6ot)ne Sintfd)i
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2(pu6fei, einem mutiqen, lapfcren, tugcnbreid^en 3ünglinge. 5)er neue

Äöing begann feine 9?egierung mit ^uerottung bee auf etfd)recfeenbc

2Beife überl)anb genommen Ijabenben ©ögenbienftes (b. l). bei ben

SBergberoobnern), nerbot alle ©ööenbilber unb befaf)!, als oberfte

@ottf)cit ben 2ßeltcnfct)öpfer ^Ilja Zi^i ^uirakotfdja (b. t. ^otfdiika)

ju oereI)ren. ^eil er bie 5^eiigion gereinigt l)atte, gab ibm bas ^olh
ben Beinamen ^uorma ^uirakotfd)a. 2lufeerbem erlief ber ÄiJnig

firenge ©efe^e gegen ®f)ebred)er, 9\äuber, SJTorbbrenner unb Cügner

unb ftiafte berariige ^ergel)en unb 55erbred)en mit fo unerbittlidjer

^ärte, ba^ nod) lange nad) feinem Sobe hein Snbianer (b. i). 'Serg=

berool)ner) eine £üge ^u fagen fid) getraut f)aben foll. 3m adjtjigften

3al)re ftarb er, nadjbem er einige oierjig regiert Ijatte. Sein Sob
fällt in bas 3al)r 2570 (nad) bem öintbranb).

Unter ben "Mmautas, ben @elel)rten, bie auf ben ^Dnigst{)ron

gelangten, mü[[en fid) jeboc^ aud) iperrfdjer befunben l)aben,

bie nod) arifd) gebad)t unb gel)anbelt t)aben. 6o roirb in ber

peruanifd)en Überlieferung ein iperrfd)er namens Supak "iMmaru

iMmauta erraäl)nt, oon bem es Ijei^t: „©rnft unb fdjroeigfam

Derbrad)te biefer SDtonard) fein Geben, roäl)renb feiner fünf*

unb3n3an5igjäl)rigen 9^egierung l)at il)n niemanb läd)eln fe()en."

2)iefer iperrfdjer roirb mit bem fd)roeigfamen ^fen 'SDibar ber

Q,hba ibentifd) fein, oon bem es nid)t nur f)ei^t, ba^ auf il)n

bie ©Otter in ollen ®efal)ren oertrauen, fonbern, ha^ er nebft

^albur unb einigen anberen ©Ottern nad) bem 'üDeltuntergange

roeiterlebt ober rcieberhel)rt. 2)iefes beraeift, ha^ er ein gang

I)erDorragenber ^önig geroefcn fein mu&. 5)ie Q,bha berichtet

ferner, ba^ ^Bibars SJIutter ©ribr ein 9^iefenroeib roar, bie

bemnad) oon ber mifd)blütigen SergbeDölkerung abftammte.

2!3ibar roar fomit kein oöllig reiner %ier, root)l aber mu^ er

ein burd)au3 arifdjes Snnenleben befeffen I)aben unb ooll unb

gan5 für bie '2trier eingetreten fein, ^ad) ber peruanifd)en

Überlieferung lebte ber fd)roeigfame '3Ife in bem üorle^ten 3al)r=

{)unbert oor ber ^ollenbung bes britten großen Sonnenjaljres

(ein Sonnenjatjr = taufenb 9al)re) nad) betn 6intbranb.

2I5ie frül)er ber "^Priefter» unb ©eleljrtenftanb banad) ge=

trad)tet l)atte, feine eigenen 2)titglieber auf ben H'i3nigstl)ron gu

bringen, fo roirb er fpäter, nad)bem ftets oon neuem roeiterer

3uäug oon 3öglingen aus bem ^erglanbe ftattfanb, bie bann
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in [eine 9leif)en aufgenommen mürben, immer mad)tl)ungriger

gemorben fein unb forooijl ben 2{)ron als aud) bie anberen

einflu^reidjen "ipoften gänglid) für feine eigenen 93?itglieber

beanfprudjt l)aben. 3n biefen 23eftrebungen, bie SQtadjt an fid)

gu reiben unb bie arifdje Seuölkerung gu unterbrüdien, \)at

ber ^riefter= unb ©eleijrtenftanb in hm Sergberooljnern jebergeit

lüillige Reifer gefunben. 9I)ne 3roeifel rairb es fd)on feit ber

3eit, als Coki hen ^önigetfjron auf bem 3bafelbe beftieg, bes

öfteren gu fdjraeren kämpfen gmifd)en ben Ariern einerfeits

unb ber 'ipriefterfdjaft unb ben ^ergberooI)nern anbererfeits

gekommen fein unb in biefem klingen rairb nid)t immer ber

Vorteil auf feiten ber "Girier geraefen fein. 9mmert)in blieben

fie im 33efi^ ber ©bene unb ftellten aud) teilmeife nod) aus

il)ren 9^eil)en bie Könige für ben S{)ron ouf bem 3bafelbe.

60 raar aud) ber lei5te ^önig, ber bann in ber 6ntfd)eibungs=

fd)Iad)t auf bem 2I3igrib'£?elbe fiel, ein ^rier; in ber peruanifd)en

Überlieferung rairb er 2:itu 5)upanki genannt, ein 9tame, ber

roieber ber peruanifd)en Sprad)e entnommen ift unb nid)t fein

eigentlidjer DTame geraefen fein kann. Sein Vorgänger bagegen

fül)rte ben 33einamen %nauta, roorauö l)erüorgel)t, ha^ biefer

üoile^te ^önig ein SDTitglieb bes @elel)rtenftanbes raar.

(£5 ift nun nid)t ausgefd)loffen, ha^ Zitu 3)upanki gegen

ben 2Billen ber "^riefter^ unb ®elel)rtenfd)aft auf ben Sl)ron

gelangt raar, raäl)renb fie bie "Jlbfidjt l)atten, iljn roieber mit

einem ber il)rigen gu befe^en. Oebenfalls mu^te es bei bem

^eftreben bes "ipriefterftanbes nad) ber 'iMlleinfjerrfd)aft gu neuen

kämpfen kommen, bei benen ber Slönig fid) nur auf bie

Seraoljnerfdjaft ber (Sbene, b. t). bie ^rier ftü^en konnte. 2)a

bas 3bafelb fd)on längft in bie ^änbe ber "ipriefterfdjaft geraten

raar unb bie in ber ßbene gelegenen ^lä^e ber 'ilrier keine

genügenbe Sid)erl)eit boten, fo raurbe üom ^önig in ben bie

(£bene begrengenben ir)öl)en, bie fid) raol)l teilraeife ftets in

orifd)em ^efi^ befunben Ijatten, ouf einem fteilen ^erg eine

ftarke ^efeftigung angelegt.

5Bei ben öor fid) gel)enben kämpfen rairkten nun als

getreue ^elfersl)elfer bes ^ol)enpriefters, roie geraöl)nUd), ber
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Jenrisnjolf (büß ipaupt ber in beu 3)ulkanbergen fi^enbcn

mi^tarifdjen unb 3Jti[d)UngsbeüöIkerung) foroie bie SOIibgarbs»

[d)lange (ber ^üfjrer bcr gefamtcn 5lotteninad)t). 3)a bie

Tlad)t ber brei 55erfaünbeten nod) n{d)t genügte, um bos ari[d)e

^eer nieberguäroingen, fo rief ober I)olte Coki, ber infolge [einer

Stellung als ir)oI)erpriej'ter ober '35or[teI)er beö 3ba[elbes, nebft

bem £?Iottenfüf)rer einen großen (ginflu^ in ben Sieblungen

fae[a^, aus biefen ©ebieten ipilfsfdjaren Ijerbei. 2)a bie Flotte,

raenigftens gum größten Seil, auf feiten Cokis ftanb, fo konnten

bie "Girier biefes nirfjt oerfjinbern.

2)ie ipilfsljeere, bie gu bem Untergang ber 'Girier mit bei=

trugen, ftammten, ber (Ibha nad) gu urteilen, aus bem Often,

b. I). aus ben Sieblungsgebieteu 3Beft= unb Sübeuropas unb

9torbafrika5, foraie aus bem Süben, b. i. bem nörblid)en Seile

bcr 2Beftküfte "iMfrikas, b. i). aus SOtarokko, unb aus ben

©ebieten bes Senegal unb (Sambia unb oon öber^Ouineo.

S)iefe Überlieferung ftimmt roieber mit berjenigen ber peruanifcf)en

llrgefd)id)te oöUig überein. ©s Ijeifet barin:

„?Ifaer oud) oon ber SOteereshüfte {)er brangen roilbe Sorben
gegen Äuäko, roäf)renb bie über bie '2Inben anrücbenben 53arbaren,

unter benen fid) OToliren faefanben, ber bebrängten ^auptftabt täglid)

nöljer rückten, ben 3Biberflanb bcr ^eerfül)rer bes Königs bracf)en

unb, übermäd)tig, Beamte unb Ärieger bes (enteren nad) ber 9?efiben3=

ftabt brängten."

5)ie Überlieferung berid)tet bann roeiter:

„2)er ^errfd)er, njeld)cm jeber Sag neue llnglücksbotfd)aften

bvac!6le, fanbte roof)lerfal)rene ^eerfüljrer gegen bie oon ber Äüfte

anrüdienben 5einbe unb äog felbft ben übet bie 5Inben kommenben
entgegen, ^uf ben [teilen 'Sergen oon ^ucnra befeftigte er fid) in

boppelt oerfdianätem Cager, beffen erfte SOIauer ben 5u% eines

unjugänglidjen Reifens rings urnjog, roäbrenb bie äroeite, oben um
bes Berges Spi^e erbaut, eine innere 5eftung bilbete. ^ier Hefe

Situ "^upanki Cebensmittel in reidjlid^er SDtenge anböufen unb fein

königlidjes 3elt auffcblagen. So oorbereitet erroartete er ben anrüdienben

3einb. ?Hs er beffen ^nnäberung oernabm, befd)lofe er, ibm in

offener 5elbfd)lad)t ben Äampf anjubieten, oerliefe mit feinem ^eerc

bie ^erfd)anäungen unb fteUte ftd) ben Sarbaren entgegen. Blutiges,

beides ^Ringen entbrannte. 5)er ^^onig, auf golbenem Sragfeffel t^ronenb,

feuerte in ootberfter 5Reit)e feine tapferen krieget gum Änmpfe an:
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ba traf i^n ein 'ipfeil töblid), ftcrbenb fank er auf bem 6effel nieber

unb fein 'Blut befpri^le bie Sräger. 3animergel)eul überlönte ben

6d)lad)tenlärm, unb über bas cjanje <?)eer nerbreiletc fid) bie Schrediens=

feunbe mit ^liöesfd)nelle. 9tiemtinb Ijielt mef)r flanb. ?Iud) bie

mutigften Krieger roarfen bie SBaffen raeg unb fudjten fid) burd)

fdjleunige 5ludit, ben Ceid)nam bes geliebten ^errfdjers mit fid)

füljrenb, nad) bem Cager ju reiten. '25iele mürben eingef)olt unb

niebergemad)t ; bod) ben treuen, auenaljmsloö aue ben "ißorneljmften

bes 9\eid)6 erroäl)llen Srägern gelang es, bie £eid)e nad) ber 5els=

I)öl)le Don 2amputodio gu retten, ^on ^ier aus fdjiditen fie ©efanbte

an bie beim öiegesmable fd)melgenben 5einbe unb baten um bie

Erlaubnis, i(|re auf bem 6^Iad)tfelbe gefallenen Srüber beftatten ju

bürfen, evi)it:Iten ober eine abfd)läglid)e '2lntroort . . . Situ ^upankis

Zob rourbe ^eranlaffung ^um ötur^e bes älteflen peruanifd)en ffönig»

tumes, äum Verfalle bes 9^eid)es unb bem 55erlufte ber 6d)riftfprad)e."

^ei ben kämpfen fd)eint man auf [eiten ber "ipriefterfdjoft

als Kampfmittel aud) ein ejplobierenbes ober ein anberes ent-

günbbares ober ö^enbes ©emifd) oerraenbet gu I)aben, bas auf

bie %ier gemorfen ober gefpri^t raurbe.

3n ber 6bba roirb biefe ©ntfd)eibung3fd)Iad)t, in roeldjer

ber 9^eft ber arifdjen ir)errfd}aft üernid)tet rourbe, ber Kampf

auf bem QBigrib=5eIbe ober ber 5Bigrib=©bene genannt. 2)iefe

Sd)lad)t fanb gemä^ ber peruanifdjen Überlieferung diva 3500

3al)re nad) bem Sintbranb ftatt. 2)er unglürfilidje "iJtuegang

biefer Sd)lad)t beftimmte aud) bas roeitere Sd)iÄfaI ber %ier,

fie oerloren md)t nur jeben ©influfe auf bie 9legierung ber

3nfel, fonbern gingen aud) iljrer 6elbftänbigkett oerluftig unb

rourben als Sefiegte mit fd)roerer Fronarbeit belegt. 2)iefer

llnterjod)ung entäog fid) bann ber 9left bes arifd)en 'ißolkes

burd) ^usroanberung.

2)er arifd)e Stamm, ber bem ^obcn ber 3nfel, im roaljrften

6inne bes 'SDortcs, entfproffen mar unb mit allen 5afern feines

^ergens baran tjing, mu^te oor ben 9tad)kommen berjenigen

Fremblinge, bie er einft in feiner ©utmütigkeit bei fid) empfongen

unb benen er ben unbcrool)nten 2eil ber 3nfel überlaffen {)atte,

flüd)ten.

Sie Überlieferungen bcrid)ten benn aud) üerfd)iebentlid)

oon dürften, bie fid) mit il)rem ^nl)ang burd) Flud)t übers
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SDIecr retten; t)icrbei bleibt es jeborf) fraglid), inroierocit [ic^

berortige Überlieferungen auf frühere unglüdilid) oerlaufene

kämpfe um bas Sbafelb felbft begietjen, raobei bann aud)

mondje ber unterlegenen dürften gegroungen raaren, bie 5luc^t

über bas 9Keer gu ergreifen, dagegen rairb auf bie '2lus=

roanberung bes ^leftes bes arifd)en '35olke5 oermutlid) bie

grgäljlung ber ^ibel üom ^usgug aus ^ggpten ^egug Ijaben.

(£ö Ijanbelt fid) fjier anfcfjeinenb um eine Überlieferung, bie

Don norbifdjen Ariern nad) Kanaan gebrarf)t rourbe unb bie

bann Don ben Ssraeliten, als fie fid) in Kanaan niebergelaffen

I)atten, raie oieles anbere aud), in ii)re eigene 6tammesgefd)id)te

mit übernommen raorben ift. 2)ie Ssraeliten {)aben bann biefe

Zat, roie aud) Derfd)iebene anbere atlantinifd)e Vorgänge fpäter

mit SKofes in 3ufammenf)ang gebrad)t ober auf il)n übertragen.

®s ift babei nid)t au5gefd)loffen, ha^ oon ben Ssraeliten ein

2:eil fid) roirklid) eine 3eitlang in ^gqpten aufgeljalten {)at

unb ba^ mand)e (Erinnerung aus biefer 3eit ober ba^ mand)e

fonftige Überlieferung il)rer eigenen 3Banberungsfd)idifale in bie

norbif(^e ^lusroanberungsfage mit t)inein DerfIod)ten roorben

ift. 2)as ^Dort 2)urd)5ug ift I)ier ebenforoenig toörtlid) gu

nef)men als raie bie ^e5eid)nung oon bem Überfd)reiten eines

©eroäffers; bei beiben tjonbelt es fid) um ein Überfe^en, bas

bei einem breiteren ©eroäffer ober einem SJIeer nur mittels

booten ober Sd)iffen gefd)ef)en kann.

9tad) ^efiegung ber 'Girier ging bie SDtad)t an Coki (ben

ir)of)enpriefter), bie 9)tibgarbsfd)lange (ben 3Jteeresfürften) unb

ben ^enrisroolf (ben ^ergesfürften) über. 2)er ^ot)epriefter

trat an bie Stelle ber atlantinifd)en Könige unb nat)m fomit

als ^riefterkönig ben 55orrang ein; bem "iUnfü^rer ber Flotte

ober SOtceresfürften unterftanben au^er ber gefamten Seemad)t,

bis gu einem geroiffen ©rabe aud) bie Sieblungen, roäl)renb

bem dürften ber Q3ulkangegenb nur bas 58erglanb auf '2ttlantis

oerblieb. 2ro^bem bie alte arifd)e ir)errfd)aft enbgültig bt'

feitigt raar, roerben bie 3al)rtaufenbe alten ©egenfä^e groifdjen

ber ^ergbeoölkerung unb berjenigen, bie fpäter bie frud)tbare

(Ebene unb bas Sbafelb beroot)nten, geblieben ober roieber neu
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aufgelebt [ein. ^or allem roirb ber 'Sergesfürft ober i?)öllen=^

fürft, tüic er aud) begeidjnet raurbe, mit Dteib nad) bem ^ha^

felbe gebucht Ijaben unb bem "ipriefterkönig bie Sdjä^e, bie

aus aller 2BeIt als ^ebopfer für i{)n eingingen, geneibet l)aben,

roenn er fid) aud) nidjt getraute, mit offener (Seroalt gegen bie

SDTad)t bes 9bafelbes aufgutreten. dagegen fdjeint groifdjen

bem ^riefterkönig unb bem SIHeeresfürften meiftens ein freunb=

fd)aftlid)eö 35erl)ältniö geroaltet gu Ijaben, benn ber le^tere ham,

ha if)m ber gefamte Seeoerkeljr unb fomit aud) bie '25erbinbung

mit "bQü Sieblungen unterftanb, burd) bie ©oben, bie il)m eben=

foUö Don überall gufloffen, auf feine Soften.

5ll5 nad) ber 6d)lad)t auf bem '2Digrib=3^elbe bie arifd)en

dürften (®ötter) befeitigt unb bie SDtad)t auf Atlantis bem

i9ot)enprie[ter gugefallen roar, bel)errfd)ten er unb feine 9tad)=

folger bann als "ipriefterkönige C^rieftergötter) dma 1000 3al)rc

lang (ha^ Saufenbjäljrige 5Reid)) bie ©efdjidie ber 3nfel unb

ber 'SDelt. Seinen Untergang fanb bas '^riefterreid), roie gang

Atlantis, burd) Q5erfinken ber 3nfel im SDleer (Sintflut), nad)=

bem fd)on üorljer bie S!Jtad)t bes '^riefterkönigs burd) '2luf=

ftänbe, an beren Spi^e ber ^ergesfürft (Jenrisroolf) ftanb,

gebrod)en ober oernid)tet roorben roar.
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5lbge[e{)en oon ben 5Iriern, bie fid) im 9Torben ©uropae

niebergelaffen unb oon ber atlantinifdjen ^errfdjaft fid) Döllig

unabf)ängig erfjalteu I)atten, raaren, roie aus ber ägtjptifdjen

Überlieferung l)eröorgef)t, aud) Don ben übrigen Sieblungen

nid)t alle ber atlantinifd^en "^Priefter^errfdjaft ooll[tänbig unter=

roorfen; biejenigen, raeldje frf)on üor ber "iMufrirfjtung ber '5prie[ter=

Ijerrfdjaft beftanben unb nid)t gu nal)e an "^ttlantis lagen, rooren,

obrool)l [ie mel)r ober raeniger unter bem ©influ^ bes ^riefter=

hönigs [tanben, teilroeife bod) nod) giemlid) unabl)ängig. Sa©
Seftreben ber atlantinifdjen "^riefterkönige ging nun barauf

l)inau5, [id] aud) oon biefen Sieblungen eine nad) ber anbern

Dollkommen gu unterroerfen. 3u biefem 3we(k raurbe bie

atlantinifdje .^riegsmadjt gegen bas SCRittelmeerbedien in ^e=

nsegung gefegt, um bie in bem öftlidjen 2eil besfelben gelegenen

(Sebiete, bie teilroeife in gemiffer ir)in[id)t nod) unabl)ängig

roaren, gu unterjodjen. 2)ie bortigen 5$ölker[d)aften unter

5ül)rung ber ^ltatl)ener leisteten groor 3Biber[tanb, fielen aber

nac^ unb nad) ob, fo bafe bie '2lltotl)ener, auf fid) felbft

angeroiefen, nur mit ber „äufeerften ®efal)r" bie '2lngreifer

äurüdifd)lagen konnten.

9n bem ^latofd)en 33erid)t Ijei^t es bann meiter: „2)ie

3Kad)t eures Staates überroanb fdjlie^lid) b^n Ijeranbrängenben

£?einb unb erridjtete Siege5äeid)en; fo oerljinberte er bie Untere

roerfung ber nod) nid)t ®ekned)teten unb roarb gum eblen

Befreier an uns innerl)alb ber Sore bes iperakles. Später

entftanben geroaltige ©rbbeben unb Überfd)n}emmungen, unb

im Verlauf eines fd)limmen Sags unb einer fd)limmen 9tad)t

oerfank euer ganges flreitbares ®efd)led)t fd)arenn)eife unter

bie ©rbe, unb ebenfo oerfdjroanb bie 3nfel Atlantis im SDteer."

5)urd) ein 3urüd?fd)lagen bes Ijeranbrängenben 5einbes konnten

bie '2lltatl)ener rool)l it)r 2anb befreien, aber nid)t bie ©ebiete

ber fämtlid)en ^Jtittelmeeroölker.
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2)ie[e gange Stelle ift ba^er fo gu Derftel)en, ha^ nad) bem

Dergeblicf)en ^er[u(^ bes atlantini[d)en '^riefterkönigs, ©riedjen»

lanb 3u unterraerfen, fid) auf 'Jttlantis felbft "ißarteien er{)oben,

bie mit ben '3tltat^enern unb anberen 55ölkern in 55erbinbung

traten unb [ie gu einer Canbung ouf Atlantis oeranlafeten. 3u

einer foId}en roaren bie '3tltatf)ener ollein nid)t imftanbe, haQ

konnte nur ge[d)el)en, roenn [ie auf ber 3nfel in ber bortigen

^eoölkerung felbft ^unbesgenoffen Ijotten.

9Tun befanb fid) auf Atlantis kurg üor ber Sintflut keine

arifdje ^Beoölkerung met)r, fonbern biefe roar entroeber aus=

geroanbert ober ber 9left oon iljr gum größten Seil ber "^peft

unb ben Unrut)en erlegen, bie in ben legten taufenb 9al)ren

auf ber 3nfel muteten. ®ie ^Beoölkerung, bie beim Untergang,

ber amerikanifd^en Überlieferung nad), 64 ^Hillionen ©inroo()ner

betrug, mar bat)er aus ben Sieblungsgebieten unb oon allen

(gdten ber Erbe Ijer ftets oon neuem aufgefüllt roorben unb

beftanb fomit aus allen möglid)en nid)tari[d)en Urraffen unb

SJIifdjlingen. Sebes 5leid), bas eine berartige gemifc^te Se=

öölkeiung befifet, ift, fofern es fid) nid)t ftreng nad) arifd)en

©efe^en unb ©ebräuc^cn regiert, bem Untergange geit)ei[)t, ha

fon)ol)l im 9Iid)tarier als and) im jDtifd)ling ein übergroJ3es

^ebürfnis nad) einem Sid)ausleben unb ©enie^en, oerbunben

mit einer mafelofen Sud)t nad) 9}Iad)t, oorl)anben ift.

3n ber fpätatlantinifd)en 3eit oerkörperte ber "^Priefterkönig

in fid) bie l)öd)fte roeltlid)e unb geiftlic^e 2DTad)t, bie es ouf

ber 3nfel unb auf ben oon il)r abl)ängigen Sieblungen gab.

Solange biefe j!Jlad)t auf keinen ©egner, ber erfolgreid)en

^Biberftanb leiften konnte, ftie^, blieb \\)x 9Timbus, ben fie in

fo unoergleic^lid) großem SlJta^e befa^, gefid)ert. ^Is nun bie

gegen @ried)enlanb ausgefanbte ^rieg5mad)t unDerrid)teter Sad)e

l)eimkel)ren mu^te, ern)ad)te in ben atlantinifd)en "^Parteien, bie

nie gur 9^ul)e kamen, fonbern fid) gegenfeitig befel)beten unb

bekämpften, bas rool)l faft einmütige Verlangen, bie "^riefter^

mad)t gu befeitigen unb beren Sd)ä^e an fic^ gu reiben. 3u

biefem Sraed^e festen fie fid) mit ben '2tltatl)enern unb anberen

Völkern bes europäifc^en 3eftlanbes in ^erbinbung unb



63

oeranlafeten bereit Canbung auf ber 3n[el. 5)ort auf ber 3n[el

richteten bie 'iMUatljenev im herein mit ben anberen 5ßunbeß-

genoffen aus bem 93Tittelmeer, bie ficf) ben Siegern angefd)loffen

tjatten, bie 6ieges3eid)en auf unb befreiten unter 33elt)ilfe ber

^ufftönbigen burc^ Sertrümmerung ber "iprieftermadjt bie unter

bem 3)rudi oon 'iMtlantiö feufgenben 6ieblungögebiete. 2)ie

6ieger roerben burc^ bie anfdjlie^cnben ^arteikämpfe geäroungcn

geroefen fein, nod) raeiter auf ber 3nfel gu oerroeilen unb

rourben bann, el^e fie t)eimket)ren konnten, oon ber t)erein=

brec^enben 6intflut mit in bie 2iefe geriffen.

2)iefelbe Überlieferung, to^ beim Untergang ber 3nfel grofee

kämpfe ftattfanben, t)at fid) aud) in ber gbba er{)alten. ^ie

fo I)äufig, finben fid) in ben Überlieferungen '35orgänge, bie roeit

auseinonberliegen, in eins Derfd)mol5en oor, ober aber fie folgen

fo unmittelbar aufeinanber, baf3 fie roie eine ^anblung au3fel)en,

gumal roenn bie barin üorkommenben ^erfönlidjkeiten oon ben

Farben, ben fül)renben 6ippen gu Sljren, mit ben gleidjen

Flamen benannt mürben ober ben gleid)en 2itel füf)rten. 5)ie

in ber norbifd)en SITqtljologie unter ber ^e3eid)nung iRagnarök

(©öttergefc^idi) bekannte Stataftropl)e Dom Untergange ber

^enfdjenben ©ötter unb ber ^elt bel^anbelt ben Untergang

bes 9^eftes ber arifd)en iperrfdjaft auf 'iUtlantis, roeldje nad) ber

peruanifc^en Überlieferung um 3500 nad) bem Sintbranb ftatt=

gefunben t)at. ipiermit finb bann bie ^ömpfe, bie kurj oor ber

Sintflut auf ^Itlantis oor fid) gingen, in eins oerfc^moläen raorben.

2)er 53ibel nac^ gu urteilen, mar bie Seele bes "ülufftanbes

gegen ben '^riefterkönig ber ipöllenfürft, ber ^enrisroolf. 3n

ber Offenbarung 3ol)annis (20) l)ei6t es:

„Unb roenn taufenb 3al)re uoüenbet finb, roirb ber Satanas los

roerben aus feinem ©efängtns, unb roivb ausgeljen, ju üerfül)ten bie

Reiben an ben oier Snben ber ©vbe, ben ©og unb OTagog, fie ju

oerfammeln jum Streit, roddjer 3at)I ift, roie ber Sonb am 9)Ieer.

Unb fie äogen l)erauf auf bie 'Breite ber Srbe, unb umringeten bas

<?)eerlager ber ^eiligen unb bie geliebte Stobt. Unb es fiel 3euer

oon ©Ott aus bem ^immel, unb oerjeljrte fie."

9tad) ber peruanifd)en Überlieferung fanb um ungefäf)r

3500 nad) bem Sintbranb ber große ^ampf gegen bie ?trier
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auf '•Mantts \iaü, in roclcfjem biefe cnbgiUtig unterlagen, ^on

ha ab bis ^uv 6int|iut, bie um ungefäl)r 4500 nqd) bem Sint»

bronb [tattfanb, n)äl)rte bie ^crr[d)a[t ber atlantinifcfjen "^riefter*

könige ober "iprieftergötter. %n (£nbe bie[es Sou[enbiät)rigen

©ottcercidjes trat nun ber ipöUenfürft auf unb tat basfelbc,

lüas taufenb Saljre uorljer Coki getan fjatte; er fammelte ipilfs^

fc^aren an allen ©nben ber 2Belt unb umringte mit biefen bas

ipeerlager ber $>eiUgen unb bie geliebte Stabt, b. I). bas 3bafelb.

5)iefeö gefdjnlj kurg uor ber '25crnid)tung ber 3nfel burcf) bie

ausftrömenben 2oüoma|fcn unb bem '23er[inken im SDteer. Slad)

ber Überlieferung ber ügt)ptifd3eu '5|3riefterfd)aft muffen bie

^unbesgenoffen bes ipbllenfürften in erfter Cinie bie '3Iltatl)ener

unb bie mit biefen üerbünbetcn SDiittelmeeruölker geroefen fein,

äu benen bann, roie bie ^ibel angibt, nod) ipilfskräfte aus

allen üier ©nben ber (£rbe Ijerangetiolt röurben. 5)er SIKeeresfürft

mu& fid) gleidjfolls mit bem ipöllenfürften nerbünbet l)abcn, benn

fonft märe es biefem nidjt möglid) geroefen, bie 9)?affe ber

ioilfsDÖlker aus allen üier ir)immelsrid)tungen l)eran3ufd)affen.

iöei bem großen ^ampf groifdjen ben ©öttern unb Coki

nebft ©efolge gcl)t nad) ber (Btha ber ipimmel in flammen

auf, unb bie 3!}tibgarbsfd)lange überfd)üttet bie 6rbe mit 'Jßaffer.

2)ie ÜTamen ^enrisroolf foroie 3[)Tibgarb5fd)lange l)aben aber

nod) eine anbere 33ebeutung, unb gmar bie ber '55ulkane unb

bes 53Ieeres.

2)iefe merkroürbige Überlieferung ber (£bba, roonac^ bie

^euermaffcn ber "^Bulkane unb bie Ijeranbraufenben fluten bes

•üBeltmeeres bie übriggebliebenen Kämpfer oernidjten, ift nur fo

3U erklären, ha^ uon ben nad) 'üOlad^t ringenben atlantinifd)en

Parteien aufeer "iMltatljenern unb anberen Völkern aui^ "Girier

aus bem norbifd)en Öbin=9^cid) gur ^ilfe gerufen rourben.

5)as ipilfsljeer aus bem £)bin*9^eid) rourbe nun ebenfo roie bas

ipeer ber ^ltatl)ener oon ber l)ereinbred)enben ^ataftropf)e

überrafd)t „unb im '33erlauf eines fd)limmen Sogs unb einer

fd)limmen ^Tac^t oerfank bas gange ftreitbare ©efd)led)t fd)aren=

roeife unter bie 6rbe, unb ebenfo oerfd)roanb bie 3nfel ^Itlantis

im SDleer". "^lus biefem anfälligen 3ufammentreffen, ha^ beim
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Untergang oon "iKtlantis aud) eine gro^e ^tngal)! oon Obin*

Ceutcn mit untergingen, erklärt cö fiel), ba^ bie Skolben bie

beibcn kämpfe, bie ungefät)r taufenb 9al)re ousseinanberlagen,

miteinanber oereinten unb als einen Vorgang beljanbelten.

5tl5 bie 6nbkataftropf)e gu nat)en begann, raerben 01üc^t=

linge bie 3n[el oerlaffen t)aben, unb groar roirb bie 5Iud)t bis

3um legten 'iJIugenblidk angebauert Ijaben. 2I5enn nun audi oon

ben gule^t abgegangenen 5af)r3eugen keins bem "iDerberben

entgangen [ein kann, fo rairb fid) bod) raoljl üon ben guDor

abgegangenen Jaljrgeugen bas eine ober bas anbere gerettet

Ijaben. '2tud) i[t es nid)t ousgefdjloffen, bafe einige ber 5lüd)t=

linge aus ben untergegangenen ^Jaljrgeugen fid) an ^ol^teile

geklammert t)aben unb bann oon 6d)iffen, n)eld)e auf ber 5al)rt

nad) Atlantis begriffen roaren, aufgefifd}t rourben. '25on biefen

foroie üon einigen Überlebenben, bie fid) auf bie ©ipfel fold)er

Serge geflüd)tet Ijatten, bie nid}t in Tätigkeit roaren, ober

roeld)e burd) irgenbeinen anbern 3ufall gerettet rourben, roerben

bann bie Vorgänge ber legten 2age oon Atlantis in ber 2I5elt

bekannt geroorben fein.

9Kand)e 6intflutfagen ber neuen '213elt ftimmen übrigens

mit benen ber alten 'JDelt berart überein, bo§ ein gemeinfdjaft'

lid)er Ausgangspunkt angenommen roerben mu^, ber nermutlid)

bie Sberifdje ipalbinfel roar, bie nid)t nur "iMtlantis am näc^ften

lag, fonbern aud) Ijinfidjtlid) ber Kultur bem SDtutterlanbe root)l

am meiften äljnelte. ^aljrgeu^e, bie bei bem Untergang ber

3nfel foroof)l oon '2lmerika als aud) oon Europa aus fid) äufällig

auf ber Ba\)xt nad) Atlantis befanben, roerben bie näd)ftgelegene

Oegenb, bas ift bie 3berifd)e ipalbinfel, angelaufen unb bie

bort gel)örten 9tad)rid)ten nad) il)ren ipeimatslänbern mit 3urüdt=

gebrad)t l)aben. 6s ift aud) nid)t au6gefd)loffen, ba^ nad) bem

Untergang oon Atlantis nod) eine 3eitlang ^afjrgeuge aus

Amerika bie 3berifd)e ipalbinfel aufgefud)t f)aben, um ©egen=

ftänbe 3U beäiel)en, bie man bis bal)in aus Atlantis bekam,

Über ben Untergang ber 3nfel ift ein amerikanifd)er Serit^t

ert)aüen geblieben, roorin bie ^ataftropl)e folgenbcrma&en

befd)rieben roirb:

3yrf)np^fd), „9(t(onti5, bie llr!)i'imfit her 5{riev". 5
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„3m 6, 9at)rc Äan, am 11. 9JTuIuh im SJTonat 3oc, fanbcn

fdjvcAlidie (Srbbeben ftatt, bie o^ne Unterbredjung bis j^um 13. Gliuen

anboiierten. 2)ie ©egenb her 6d)IammI)ügeI, bas Canb oon OTu,
roar bas Opfer: es rourbe groeimal emporgtI)oben, unb plöfelid) roat

es über 9Iad}t Derfdjttiunben; bas SDIeer rourbe fortn)äf)renb burd)

Dulkanifd)e ©eroallen aufgeroü^ll. 3nfoIgebe[fen tjatte fid) bas Canb
innerl)alb einer geroiffen ©renjc mel)rmal6 an oerfdjiebenen 6teIIen

gefenkt unb gcljoben. Sd)lie6lid) gab bie Obernäd)e nad), unb 3et)n

Cönber rourben ooneinanber geriffen unb jerftreut. Unfätjig, ben

geroalHgen SuAungcn gegenüber [tanbäutjaiten, oer[anhen [ie mit

i^ren 64000000 ginrooljnern."

S)a5 plötjUdje 33erfcl)roinben einer 9n[el, ber Siefenkarte

bes ^tlantifdjen ögeans nad) gu urteilen, in ber ungefäl^ren

©rij^e ber Sberifdjen ipalbinfel ober gar nod) größer, raar

allerbings ein gang au^ergeroi3I)nlid)eö Ereignis. 3n beutfdjen

@elct)rtenkrei[en i[t bie Vermutung ausgefprod^en raorben, ha^

bie 5eftlänber Don ©uropa unb '2Imerika burd) ^eben unb

Senken bee SJteeresgrunbes iF)re Cage gueinanber oeränbern.

3n5roi[d)en f)at man bereits angefangen, biefe 3rage gu prüfen;

bod) raerben Derfd)iebene Sofjrgente oergefjen, et)e [id) ein '2(n()alt

barüber ergielen lä^t, ob bie S{)eorie bes ^useinanberrü&ens

ber bciben kontinente [id) beftätigt ober nid)t, oorausgefe^t,

ba^ [id) in einem [o Dcrfjältnismäötg kurgen 3eitraum über*

t)aupt eine ^eränberung [eft[tellen lä^t.

Sollte bie Vermutung, bo^ groi[d)en (Suropa unb ^tmerika

ein 'iJIuöeinanberrüAen [tattfinbet, gutre[fen, [o märe baburd)

allerbings bas 9lät[el über bos plD^lid)e ^erfd)rt)inben einer

[o großen 3n[el gelö[t. Sei einem ^useinanberrüdien ber

kontinente mu^te in ber SDIitte ber beiben 5e[tlänber, al[o im

'illtlanti[d)en ögean, ber 23oben auseinanbergegogen rcerben.

2)ie[e5 roirb im Caufe oon ungegä^lten 3al)rtau[enben an Der=

[d)iebenen Stellen ber S'all geroefen fein. ©e[d)al) bie[e9 nun

an einer Stelle, roo eine 3n[el lag, [o mufete bie[e unter bie

9)teeresober[läd)e Der[d)roinben. Sei 'Jttlantis trat nod) ber

llm[tanb l)ingu, ha^ ber unterirbi[d)e innere ^ern ber 3n[el

aus einer [lü[[igen, glüljenben 9Ha[[e be[tanb. ^Is nun bei

bem ^useinanberrüc^en ber kontinente ber 3eitpunkt eintrat,

bafe ber 3)teereöboben bie 3errung ober 2)el)nung nid)t mel)r
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QUöljielt, erfolgte bie 3errci&ung bcs ^obenö unb baß ^er[inken

ber barüber befinblidjen 3nfel. ^ei biefem 'iBorgang gab bei

SDIeeresboben nad) unb entgog baburd) bem oberen feften Sietl

ber 3nfel ben ipalt. 2)ie[er nieberfinkenbe 2eil ber 3n[el

preßte nun auf bie flüffige Caoamaffe, bie burd) bie ^rater=

Öffnungen nad) oben gebrüdit raurbe. 3ugleic^ ftrömte aud)

nod) Seeraaffer burd) entftanbene 5^iffe oon unten unb feitlid)

Ijer in ben 55ulhanf)erb f)incin unb übte einen roeiteren 2)rudi

auf bie flüffige SDtaffe aus, bie fid) nad) oben Cuft mad)en

mu^te. 2)er Untergang ber 3nfel roirb fomit nid)t burd)

genjöl)nlid)e ^ulkanau5brüd)e ober Überflutungen Derurfad)t

roorben fein, fonbern ber ©runb lag eben im Senken bes

SJteeresbobens, bei raeld)em Vorgang bann aud) ungel)eure

5euer» unb Caoamaffen {)erausgefd)leubert rourben unb bie

3nfel im SDteer oerfank.

Selbft bis {)eute t)at ber unter ben "itgoren gelegene 5euer=

I)erb feine Tätigkeit nod) nid)t eingeftellt. So finb bie 3nfeln

feit it)rer ^efi^ergreifung burd) bie *i)3ortugiefen 21 mal burc^

©rbbeben unb '2lusbrüd)e l)eimgefud)t roorben. €in '25erfmken

öon @rboberfläd)e ift im ©ebiet bes '2Itlantifd)en Ozeans nod) oor

annäl)ernb anbertl)alb 9al)rl)unberten oorgekommen. 2)iefes (£reig=

niö befd)reibt 2)onnellg in feinem ^ud) Atlantis folgenbermafeen:

„?Im 1. Olooember 1775 oernaljm man in Ciffabon ein unter=

irbifdjes ©rollen, unb unmittelbar barauf gefd)al) ein furchtbarer

(Srbftofe, ber ben größten Seil ber 6tabt in Srümmer legte, binnen

fed)ö aJIinuten kamen 60000 9Jtenfd)en ums Ceben! 2luf einen neu=

gebauten ^afenquat, ber gonj aus SDiarmor l)ergeftellt mar, l)atte

fid) eine grofee SDTenfdjenmenge gef[üd)tet; plöölid) fank bas ©anje

mit allem, roas barauf mar, unter, unb nid)t eine einzige Ceid)e kam
jemals roieber jum ^orfdiein. ©ine grofee ^näal)l kleiner 53oole unb

6d)iffe, bie in ber 9Tät)e ankerten unb ebenfalls mit fliel)cnben

3Henfc^en überfäet roaren, mürben gleid)äeitig roie in einem SBirbel

in bas Gaffer l)ineingebrel)t unb üerfdjroanben ; aud) oon biefen

6d)iffen ift kein einjiges ^rarfi jemals roieber an bie Dberfläd)e

gekommen, unb roo einft ber OTarmorquat ftanb, ift je^t bas ^Buffer

600 3ufe tief."

5)ie ^eranlaffung roirb bie gleid)C geroefen fein. ?Iud) ^icr

muJ3 eine Serreifeung bes SDIeeresbobens ftattgefunben I)abcn.

5*
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2Dq0 l)icr im kleinen gefdjal), roirb eben frül)cr mal im großen

öDV fid) gegangen [ein.

2)afe ein 53ulhanouöbrud) fd)on an unb für fid) ein ^er=

[inken oon 2anb gur £?olge Ijaben kann, beroeift ber 'Jluöbruc^

bes in ber Sunbaftrofee äroifd)en Sumotra unb Sana auf einer

3nfel gelegenen '25ulkan5 ^rakatau im 3a()re 1883, bei bem

faft breiüiertel ber Snfel im SUteere oerfank. 3Benn bemnad]

fd)on ein ^ulkanausbrud) für fic^ allein eine folclje Wirkung
l)atte, fo ift es roeiter nid)t gu üerrounbern, ha^ beim Untergang

Don ^Itlantis ein ^erfinken oon Canb in einem nod) üiel

größeren SDtafee ftattfanb, roeil I)ier bie ipaupturfodje anfd)einenb

in ber Senkung ober 3erreifeung besSOTeeresbobens lag; biegleid)=

zeitig aufgetretenen uulkanifdjen ^usbrüdje unb 6rfd)ütterungen

roerben fomit nur ^egleiterfcf)einungen gemefen fein.



3ßl)nter ^bfd)nitt.

5luö ben üerfdjiebenen Überlieferungen i\t man nid^t nur

in ber Cage, fid) ein gutes ^ilb üon ben ©reigniffen unb 3u=

[täuben auf ber 3nfel 'Jttlantis gu mad)en, fonbern es lä^t fid)

barauö aud] crfet^en, in roeldjer Satjresgeit unb fogar an roeld)en

Sagen fid) bie n)id)tigften ©reigniffe zugetragen f)aben. 2)iefc

©ebenktage finb bie folgenben:

3. Februar: 2obestag bes '^Pflegeoaters.

22. SJtärg: ®egen 5tbenb fe^te ber Äonietent)agel ein.

24. SJtörg: ®egen ^benb ober in ber 9Iad)t ftarb bie

6d)roefter bes "iPflegeDaters.

25. SDlärg (begiü. in ber DDranget)enben 3Iad)t): ©eburtstag bes

llroaters ('5)3flegefot)nee), roeld)er ber Stamm=
uater bes neuen Girier =®efd)led)tes rourbe.

9tod) bis in unfere 3eitred)nung I)inein

iDurbe in oielen ©egenben ber 25. SDtärg oud)

als 3aI)reöanfong gefeiert.

1. SDtai: Sobestag bes Uroaters ("ipflegefoljnes).

11, 9Kai: ipoc^geitstag bes Urelternpaares.

19. 9}tai: Zl}ox& ©eburtstag.

24. 3uni

:

©ebenktog an bie 513iebereroberung bes Sba^

felbes unb ber 3baburg burd) 2t)or.

15. ^uguft: Sobestag ber Urmutter (^flegetod)ter).

SUtitte 5tuguft: Krönung 2{)ors 5um ^önig oon Atlantis

(= ^ürtag, ^ürn)ei{)e, ^ürmeffe).

8. September: ©eburtstag ber Urmutter (^fIegetod)ter).

6. 3)e3ember: ©eburtstag bes 'ipflegeüaters.

SUtitte Segember: SI)ors 2obestag.

25. Segember: 5reqrs ©eburtstag.

5ßie aus biefer 'MuffteUung gu erfet)en ift, t)aben bie alten,

fogenannten t)eibnifd)en 5efte foroie bas SDIittfommerfeft burd)=

aus nid)t6 mit bem Cauf ber Sonne gu tun, fonbern es roaren

'iMt)nenfefte, ©ebenktage aus ber arifd)en Ur{)eimat '^ttlantis.
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6elbft bas SDtittfommerfeft, aud) Sommerfonnenrocnbfeft

genannt, f)ängt keincsroegs mit bem Couf ber Sonne gufammen,

fonbern i[t ber ©ebenktag an bie 2l5icbereroberung bes 3bafelbes

unb ber „ipimmels"- ober 9baburg.

2ßie bie llrgefd)id)te "^Perus berid)tet, 30g firf) ber atlantinifdje

Äöntg Sint[d)i ^o^he unb mit if)m bie anberen @inroof)ner oor

ben F)eran3ief)enben nicfitarifc^en unb mi[cl)blütigen ^ergberooI)nern

aus bem 3bafelbe gurück, bas bann [päter uon 3nti ^apak

5)upanki= 2f)or zurückerobert roerben mu^te. ^uf bie[e 2Dieber=

eroberung, roobei Sijors treuem 2Baffengefä()rten ober Unter=

felbljerrn, ber äuerft einbrang, bie (St)re bes Sages gufiel, I)at

biefes £?eft bes ^urgbrennens ^egug, unb gmar roirb bie 6in=

naf)me bes 3bafelbes ober oielmefjr bes ipimmelsberges erft

baburd) möglid) geraorben [ein, ba^ man £?euer gu ipilfe naijm.

^ei biefem ^urgbrennen I)anbelt es [id) anfdjeinenb um ben

auf bem ipimmelsberge gelegenen 2empel ober 'i|3alaft, wo\)'m

fid) bie ^ergberaol)ner, nadjbem bas übrige Sbafelb bereits in

ben ipänben 2f)or3 mar, gurüd^gegogen l)atten. 2)ort oerteibigten

[ie fid) [0 fjartnäAig, ba^ ben angreifenben Ariern nidjts anberes

übrig blieb, als ipolg unb Strol) l)erbei3ufd)affen, um bas auf

bem ^erge gelegene ©ebäube in 5ßranb gu fe^en, mobei bann

bie ^erteibiger in ben flammen umkamen.

Sie Sommerfonnenroenbfeuer Der[innbilblid)en bat)er bie

^Diebereroberung ber 3baburg, gu beren ipilfe man 3euer an=

günben mu^te. 3)ie Ofterfeuer bagegen [ollen bie (Erinnerung an

ben burd) ben ^ometenljagel oeranla^ten Sintbranb n)od){)alten.

©benforoenig l)at bas '2Beil)nad)t6[e[t etroas mit ber 2I5inter=

[onnenroenbe gu tun, [onbern es i[t ur[prünglid) bas ®eburtstags=

feft oon S'retjr geroe[en. Später i[t bann aud) nod) Sl)ors

Sterbetag, ber um 9Kitte 2)eäember I)erum [öllt, auf bas

?!3eil)nad)tsfe[t nerlegt roorben, [0 ha^ bie[es eigentlid) ein 3^e[t

i[t gum ^nbenken an einen ©eburtstag unb einen Sobestag .*)

^) 91ä[)ere0 über bicfe 3^e[te i[t ebenfalls im ipaupttüerk entl)alten.



(Sljter ^bfd)nttt.

9Tacf)bem bereits eine ^usroanbcrung oor bem Sintbranb

begonnen Ijatte, rourbe bie[e [päter, als fid) ber Stamm öon

bem mörben[d)en ©reignis bes Äometenfjagels erf)olt fjatte unb

roieber ^u einem 3at)lreid)en 55olk angeroad][en roor, oon neuem

aufgenommen.

93titteilungen über frütjere ^usroanberungen oon ber 3n[el

^Itlantis nad) jenfeits bes 3DTeeres gelegenen i?änbern roerben

of)ne 3n)ei[el forool)l oon bem ^flegeoater als aurf) oon ber

^flegetocfjter (Urmutter), bie beibe bie oorfintbranblidje 3eit

nod) miterlebt tjatten unb über bie ^orgeit ^e[d)eib raupten,

bem "ipflegefotjn (Uroater) unb beffen Söt)nen gemadjt roorben

fein. 2)iefe Überlieferung lebte fomit im neuen Stamm loeiter

fort unb bei ®elegen{)eit rourbe bann roieber oerfudjt, mit über

bem 9Keer gelegenen Cänbern in 55erbinbung gu treten, ^ud)

eine 'Jlusroanberung roirb bann, als bie Ototroenbigkeit bafür

eintrat, roieber eingefe^t l)aben, bie fid) foroot)l nad) ber alten

als aud) nad) ber neuen 2Belt erftredit l)aben roirb. 3)abei

roerben bann roieber bie in ber roarmen 3one gelegenen kül)len

ir)od)länber unb bie roärmeren Seile ber gemäßigten 3one

beoorgugt roorben fein.

3n allen biefen ©ebieten erljielten fid) bie ausgeroanberten

Girier nid)t rein, fonbern Dermifd)ten fid) im Caufe ber 3eit mit

ben in biefen ©ebieten oort)anbenen llrraffen, bie fid) ben ein=

geroanberten Ariern gum 2eil angefd)loffen t)atten. 'iJIus ben

©inroanberern unb bem (£ingeborenen*^nl)ang entroid?elten fid)

äal)lreid)e Staatsgebilbe auf ben ir)od)länbern OJtitteU unb Süb=

amerikas, im ^ereid) bes SUtittelmeeres, in ber frud)tbaren

©bene SDlefopotamiens unb barüber l)inau3, tie bann fpäter

3um Seil nod) bem ^orbilbe oon "iUtlontis in "ipriefterftaaten

umgeroanbelt rourben.

3ur 3eit ber ^riefterkönige finb bann aud) Senblinge

nad) allen Seilen ber 'iJBelt, bis nad) 'iMuftralien unb ber Sübfee

l)in, ousgefanbt roorben unb ^aben bie bortigen ©ingeborenen
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in ben 2)ienft bce atlontinifdjen *i)5riefterkönig5 ober "^rieftci»

gottes gefteUt. 5(urf) I)Qben an[d)einenb tröljrenb biefer "iperiobe,

roenn bie 9nfel mal längere 3eit oljne Unrnt)en unb Seud)en

geraefen roar, ^usraanberungen aus ber mifc^blütigen unb

nid)tan[d)en ^eoölkerung ber 9n[el [tattgefunben, roie g. ^.

nad) 5torbamerika unb in bas ©ebiet bes Sd)n)or3en 9}teereö.

Überall roo fid) 2otem=®ebräucl)e na(i)raei[en laffen, finb btefe

auf [pötatlantini[d)e ©inflü[fe ober (Sinroanberungen gurl'tck^

3ufüf)ren. Sagegen finb ©ebiete mit ausgeprägtem "iMljnenbienft

Don 'ülriern, fei es aus Atlantis birekt ober fpöter aus bem

5lorben l)er, aufgefrfjloffen unb befiebelt roorben.

'üflad] bem 9torben Suropas fanb bereits in einer r)ert)ältniö=

mä^ig früljen 3eit nad) bem Sintbranbe eine ^usroanberung

üon 5lriern aus "Jltlantis ftatt unb groar nic^t nur nad) ©ermanien

unb Skanbinaoien, fonbern, roie es fid) aus ber Gage ber ßänber

oon felbft ergibt, aud) nad) Britannien unb ©allien. 58ritifd)e

6agen berid)ten benn aud) oon brei berfelben 9^affe anget)Drigen

6tämmen (oermutlid) in brei üerfd)iebene ©egenben ober gu

brei oerfd)iebenen 3eiten eingeroanberte ^rier), roeld)e bie frieb*

lid)en l)ieöen, benn fie erlangten roeber bas 2anb nod) bie

©üter burd) Sd)lad)ten ober Streit, fonbern burd) ©ered)tigkeit

unb trieben. 2)iefe 'Slrier muffen, foroeit fie nid)t in fpäteren

Slämpfen aufgerieben rourben, im Caufe ber 3eit in ber bortigen

Urbeoblkerung ober in ber bort eingeroanberten fpätatlantinifd)en

Beoölkerung aufgegangen fein, benn gu Cäfars 3eit roaren

bort keine reinen 'Girier mel)r Dorl)anben. 5lud) bie Überlieferungen

ber 2)ruiben in ©allien befagcn, ba'^ ein Seil bes Volkes als

eingeboren gu betrad)ten fei, anbere aber roären oon ben

äu^erften Onfeln im Ogean bagu gekommen, roomit nur ^ttlantis

gemeint fein kann.

%bex nid)t nur bie Überlieferungen ber ©ruiben roeifen

auf eine überfeeifdje ©inroanberung in ©uropa l)in, fonbern

aud) bie Überlieferungen ber germanifd)en 6tämme felbft be=

fagen, ba^ il)re Q3orfal)ren gur 6ee eingeroanbert finb.

So {)ei|3t es in bem 23erid)t bes Sacitus über bie ©ermanen:

„3)enn ni(^t gu Canbe, fonbern auf oielen Sd)iffen komen in
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bei Urzeit bie ^Banbeieu, bie einen neuen 'JBoljnftö fudjten."

2)ie[e Überlieferung mu§ bamals allgemein geroefen unb Sacituß

gegenüber oon ben ©ermanen gang beftimmt abgegeben roorben

[ein, benn [onft l)ätte er bas nid)t als feft[teF)enbe S:atfad)e

angefül)rt, fonbern raürbe, roie an anberen Stellen, beigefügt

l)aben: „^nbere beljaupten" ober „fo meinen roeldje". (£ine

©inroanberung aus Sdjroeben nad) ©ermanicn kann bamit

nid)t gemeint fein, benn biefe kleine Stre&e über bie Oftfee

mürbe in ber Überlieferung eines '35olkes, bas feetüd)tige 5al)r=

geuge befi^t, keine gro^e 9^olle fpielen; gumal für bie (£in=

loanberer, raenn fie bie kurge 3^al)rt über bie Öftfee gefcf)eut

l)ätten, nod) ein anberer 5Beg, ber über Dänemark uorljanbett

mar. 3)a5 breitefte ©eroöffer, roeldjes ba gu kreugen mar,

ber ©ro^e 58elt, ift an feiner fdjmalften Stelle kaum breiter

als bie ©Ibe bei Gujl)aoen.

"iUber aud) bei ben eingelnen Stämmen ber ©ermanen

fanben fid) nod) Überlieferungen oor, nad) benen fie gur See

l)ergekommen roaren.

60 rairb oon ben 6ad)fen berid)tet, „bafe fie in biefe ©egcnben

?tU Sdjiff gekommen unb juerft an bem Orte gelanbet finb, ber noc^

^eutigentages 9)abolaim genannt roirb". llnb ferner: „2)a6 ^olk ber

Sad)fen ift nad) alter Überlieferung oon ben 'ülngeln, ben Berooljnern

Britanniens, ausgegangen, unb über ben £)>)^an fatjrenb, um feiner

Slolburft roegen neue ^Doljnfi^e 5U Utd)en, an ben ©eftaben ©ermaniens

gelanbet in einer ©egenb, n)eld)e 9)abuloi)a f)eifet."

Seibe Überlieferungen befagen, ha^ bie Sad)fen auf Sd)iffen

nad) ber ©Ibmünbung gekommen unb in einer ©egenb, bie

l)eute 2anb ipabeln genannt roirb, gelanbet finb. 3n ber

groeiten Überlieferung roirb fogar gefagt, ha^ fie oon einem

3nfelDolk obftammen unb, über benögean fal)renb, in©ermanien

gelanbet finb. %Iq 3nfel, oon ber fie abftammen follen, roirb

Britannien genannt. 2)iefe 9Tad)rid)t roörtlid) genommen, ftimmt

nid)t; benn auf Britannien fa^en frül)er keine 'iMrier, ober bie=

jenigen, bie fid) bort niebergelaffen l)atten, roaren, foroeit fie

nid)t burd) bie Unrul)en, bie ouf ber 3nfel l)errfd)ten, aufgerieben

rourben, in ber übrigen Beoölkerung aufgegangen. 2)ie urfprüng=

lid)c Überlieferung roirb bal)er gelautet l)aben, baf3 bie Sad)fen
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oon einer Snfel abftammen, bie in berfelben 9^i(^tung roie

Britannien ober bic oielmeFjr f)inter Britannien lag. 2)as

ftimmt benn aurf); um oon "iMtlantiö nad) ©ermanien gu gc=

langen, mu^te man Britannien, [ei es burrf) ben Äanal ober

um Sdjottlanb Ijerum, paffieren.

Über bie Herkunft ber Sd)n)aben berid)tet bie Überlieferung:

„9m 9TorblQnb liegt, roie man cräätjlt, an ber See ein Canb-

ftrid), ber 6diroaben I)ei&t." 3)arauf roirb ersäl)lt, roie bort eine

Hungersnot eintrat, roorauf man befd)lo&, einen 2ieil bes 9tad)roud)feß

„über bas jlKeer ju fül)ren". 2)ann ^ei^t es roeiter: „5Iad)bem man
alfo beforgt batte, roas jur "ilusrüftung ber Äiele nötig roar, beftiegen

alle (bie Söbne unb 2öcbter) biefelben; bod) ergriff fie ein b^ftiger

Slurmroinb unb fie rourben oerfd)lagen nad) einem $ofen ber 5)änen

an einem £)rte, ber Sleeroic b^ifet; nadjbem fie bier burd) bie ©eroalt

bes 6turmes ans Canb getrieben roaren, jerbieben fie alle ^abr^euge

in kleine Studie, bamit keiner oon ibnen b^imkebren könne. Unb
nad)bem [m biefes 2)änenlQnb mit geroappneter ^anb burdjäogen

batten, gelangten fie an ben 3=lu6 '2Ilba; ben überfdjritten fie unb
breiteten fid) im Uferlanbe aus."

iMIfo aud) bei ben Sdjroaben roar bie Überlieferung üDr=

l)onben, bo^ fie aus einem Canb, bas Sdjroaben l)ie^, auf

Srf)iffen nad) ©ermanien gekommen roären. ©leidjgeitig rairb

f)ier aber ber ©runb angegeben, ber gur 'ütusroanberung oer-

anlaste: Hungersnot. 2)er Boben ber Heimatsinfet konnte bie

5unel)menbe Beoolkerung nid)t mel)r ernäljren. ©in Seil ber

Beoölkerung lebte foroiefo in ©Ijelofigkeit, benn bas 9Hön(^s=

unb 9Tonnentum ber d)riftlid)en 3eit ift nur eine 5ortfe^ung

oon atlantinifd)en ©inrid)tungen. Sro^ ber ©l)elofigkeit bes

Seiles ber Beoölkerung, ber fid) bem 2)ienft ber '3tllgemeinl)eit

roibmete, mar bie BeDölkerungs5unal)me bod) nod) eine berartige,

bafe 3ur ^usroanberung gefd)ritten roerben mu^te. 3)ie 2l5elt

bot ja aud) genügenb "^pia^. '2lbgefel)en oon ©ebieten, bie

enttüeber gong ober fo gut roie leer roaren, roie biejenigen im

SHorbcn ©uropas, boten aud) bie anberen ©egenben, in benen

eine Urbeoolkerung lebte, nod) unenblid) oiel "^la^. 3)enn bei

ollen Ürraffen, au&er ben '2lriern, bie nod) bis in bie nad)rint=

branblid)e 3eit l)inein Begetarier roaren, roirb, roie gu oermuten

ift, ber Kannibalismus üblid) geroefen fein. 513enn bas nid)t
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fd)on allein, [o bod) bau 3^el)len einer jeglidjen Kultur mu&te

es mit [ic^ bringen, haQ keine ftarke ^eüölkerung entftet)en

konnte. ®r[t bie ^erüljrung mit ben 'Mriern unb bie [taatlic^en

€inrid)tungen, ^tckerbau unb anbere Kulturgüter, roeldje bie

^rier ben anberen Uroölkern brad)ten, ermöglichten es biefen,

[id) 3U [tarken Stämmen ousguroadjfen.

©ine roeitere Überlieferung oon einer (Sinroanberung gur

See berid)tet Sorbanis in feiner ®otengefd)id)te; er fd)reibt

barüber:

„^eit brausen am 6nbe bes ^Beftens liegt nod) eine Snfel

namens Sljqle, oon roelrf)er her OTantuaner unter anberm fagl: 2)ir

biene 5{)t)Ie am ßnbe ber 2ßelt! (£0 Ijat audi biefes ungctjeure

3J?eer in feinem arktifdjen, ba5 Ijetfet in feinem nörblid)en Seile, eine

umfangreid)e Snfel namens Skanbja, roorüher unfere Sr3äl)lung mit

©ottes $ilfe anl)eben foll. 5)enn bas ^ülk, nad) beffen Urfprung

bu fragft, kam, roie ein 'iBienenfdjroarm aus bem Sd)o& biefer 3nfel

l)ert)orbred)enb, nad] Europa, 'ißon biefer 3nfel Skanbja alfo foUen

einft roie aus einer SBerkftatt ber Völker ober einer OTuttct ber

Stationen bie ©oten mit il)rem 5?önig Serig ausgefaf)ren fein. Sobalb

fie it)re 6d)iffe oerlie&en unb ans Canb ftiegen, gaben fie bcmfelben

fogleid) i^ren Flamen. 5)enn nod) Ijeute IjeiBt, roie man erjäljtt, bort

ein Canb ©otljifkanbaa." ferner berid)tet er: „5)u mufet bid) erinnern,

ba^ id) fd)on am 2Infang erjätjU t)abe, bie ©oten feien mit il)rem

Äönig Serid) aus bem Sd)ofe ber 3nfel Skanbja aufgebrodien unb

auf nur brei 6d)iffen jum bicsfeitigen Ufer bes Oaeans, bas Reifet

n<id) ©oi()ifkanbäa, gekommen."

2)iefe Stellen bes 3orbanis finb nun oon ®efd)ic^tsforfd)ern

als ^eroeis für bie ^bftammung ber ^rier aus Srfjroeben

angefül)rt roorben. 5)iefe ©otenfage begog fid) jebod) auf bie

ilusroanberung aus Atlantis. SOIit Skanbga ift 'ültlantis gemeint,

roäl)renb ©otljifkanbga bie ©oteninfel, alfo Sdjroeben bebeutet.

9n fpäterer 3eit Dermifd)ten bie in Sübofteuropa fi^enben

©oten biefe alte Urfage oon ber atlantinifdjen ir)erkunft mit

ber "iUusraanberung eines Seiles ber ©oten oon ©otljifkanbaa,

b. t). Sdjroeben ober kurgroeg Skanbga genannt, nad) bem

5eftlanbe füblid) ber Öftfee.

ütu^er biefer Sage oon ber ^Banberung ber ©oten oon

ber 3nfel Skanbga über ben Ogean nad) ©otl)ifkanbäa erroöl)nt

3orbanis nod) eine anbere Überlieferung; er fc^reibt:
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„9Iirgenbs aber: finben roir foI(f)e OTärdien aufgeäeid)net, ba^ fte

in Britannien ober auf [onft einer 3nfel unterjod)t unb Don jemonben

um ben "ipreis eines einjigen ^ferbes losgekauft roorben feien. 2Denn
ahct jemanb befjauptet, ba& fie anbers als roir berichtet I)aben, in

ber (Sefdiidjte jum 55orfd)ein gekommen feien, fo ftel)t bas ^roar

unferer ^Infidjt entgegen ; roir I)alten uns jebod) Heber an bas, roas

roir gelefen t)aben, als an 'iMltroeibermärd)en."

ipter faerid)tet alfo ber ^lonc 3orbanis, ha^ bie @oten

nod) eine anbere Überlieferung fjatten, nad) ber fie üon Britannien

ober fonft einer3nfel gekommen mären. Siefe Überlieferung

ftel)t nun nid)t, roie Oorbanis glaubt, mit feiner erft angefüljrten

im ©egenfa^, fonbern beÄt fid) mit berfelben üoUhommen unb

ergänzt fie. 5)ic 3nfel, auf bie Ijingeroiefen rairb, lag l)inter

Britannien; benn alle '2tusraanberer, raeldje oon ^Itlantis I)er

nad) bem Otorben kamen, mußten an Britannien uorbei, bal)er

aud) bie Berroed)felung mit biefer 3nfel. 3)a^ bie "Girier gule^t

aus "Jltlantiö ausraanberten, um ber Unterjodjung gu entgel)en,

ftimmt ebenfalls.

2Bas nun bie 9tad)rid)t anbelangt, bie (Soten feien um
ben ^reis eines eingigen "Spferbes losgekauft morben, fo liegt

ba ein SDlifeoerftänbnis nor; benn biefe Überlieferung roörtlid]

genommen, märe allerbings ein 9Härd)en. ^us ber Cuft ge^^

griffen kann biefe 9Tad)rid)t jebod) nid)t fein; nur liegt Ijier

eben eine ©ntftcllung oor, benn ber ^inroeis ouf ein ^ferb

finbet fid) aud) in ber Sroja-Sage oor. S)iefe Sage beäiet)t

fid) nid)t auf bas kleinafiatifd)e 2roja, fonbern bel)anbelt ben

^ampf um bas atlantinifd)e 2roja, b. [}. um bas 9bafelb auf

Atlantis, unb enbete mit ber Sinnal)me besfelben, bei ber

•ipriamos unb fein ganges ipaus ben Untergang fanben. (£inen

2eil ber Beraol)ner foll "iJIeneas, ber aus ber brennenben Stabt

bie ©ötterbilber feines Kaufes foroie feine näd)ften 5amilien=

angel)örigen rettete, auf ber 3lud)t mit fid) über bas SDteer

gefül)rt l)aben. Bei ber (£innal)me Srojas l)at nun bekanntlid)

ein I)öläernes 'ißferb eine üerl)ängnisüollc 9^olle gefpielt. So
roie biefer Borgang bargeftellt roirb, kann er fid) groar nid)t

^getragen l)aben, benn auf eine fold)e plumpe 5alle roerben bie

Berteibigerbes Sbafelbes nid)tl)ereingefallen fein, ipier roirb esftd)
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oieImcI)r um eine ^erfon geljanbelt Ijaben, bie cntroeber ein

9Iirf)tQriev war, ber ben Dtamen '5)3[erb füt)rte, ober ein ^rier ober

2)ti[d)Iing, beffen ^ieroglgplje ober 2Bappen ein "^Pferb mar.

2)ie[er SDtann, ber entraeber "^pferb I)iefe ober bef[en 3ei(J)en ein

^ferb war, roirb, ber Sage nad) gu urteilen, [ei es bei ber

®innal)me bes Sbafelbes, [ei es bei ber '2tusraanberung bes 9^e[teQ

ber Girier, eine aus[d)Iaggebenbe 5Rolle ge[pielt {)aben.

2)ie[e 2roia=Sage finbet [idi aud) in ber ttberlie[erung ber

tranken oor, bie il)r @e[d)le(^t oon ben Srojanern ableiteten;

bamit i[t aber eben[oUs roieber bes atlantini[d)e 2roja gemeint.

9n ber gried)i[d)en Sroja^Sage erkannten bie tranken eben

il)re alte Stammes[age oon Atlantis roieber. 5lud) bei ben

55anbalen unb iperulern [inbet [id) eine ^erquid^ung il)rer

©inroanberung über See mit gried)i[d)en Sagen oor.

2)er älte[te fabell)a[te S?önig bie[er beiben Stämme [oll 5Intl)i)r

gen)e[en [ein. 9tad) bem Sobe ^lejanbers bes ©rofeen [oll er Äletn=

afien au[ einem Sd)if[e, bas 33ucept)Qlus (£)d)[enkopf) genannt mar,

unb büQ einen Od)[enkop[ in ber flagge, am ^orberteil aber einen

®ret[en [üljrte, oerla[[en tjaben. 3n bas atlanti[d)e SüHeer unb oon

bort in bie 9torb= unb £)fl[ee Der[d)lagen, lanbete er in OTe&lenburg

unb grünbete ba[elb[t met)rere Stöbte, oermäljlte fid) barau[ mit einer

goti[d)en ^rinäe[[in, Sqmbulla, unb jeugte mit i^r einen Sotjn, ^nana,

ber [ein 9Iad)[olger rourbe, n)orau[ er [elb[t aus ben mi)tl)i[d)en

(§c[d)id)ten bes Canbes oer[c^n)inbet.

•illUe Überlie[erungen ber germani[d)en Stämme n)ei[en [omit

au[ eine ©inroanberung gur See l)in, unb groar mei[tens aus

einer ©egenb, bie in ber 9^id)tung Britanniens ober Dielmef)r

bie hinter bie[em Canbe lag. 2)ie[es Ur[prung5lanb ber ^rier

roar bie 3n[el 'iltlantis. 3)ie SDIqttjologien ber Der[d)iebenen

^ijlker brel)en [id) benn aud) um bie Vorgänge, bie [id) au\

bie[er 3n[el ab[pielten.

©5 i[t nid)t ausge[d)lo[[en, ba^ ber Otorben ©uropos gur

3eit als Atlantis nod) aus ben SDTeeres[luten emporragte, ein

etroas milberes ^lima l)atte, roeil ber @ol[[trom bamals burd)

bie 9n[el ^Itlantis [tärker nad) bem 9Torben gepreßt roorben

[ein mu§ unb baburd) 9Iorbeuropa met)r 2Därme 3uge[ül)rt

l)aben roirb, roäl)renb er l)eut5utage [d)on bei ben Igoren teil=

iuei[e nad) bem Süben ab,^ubrel)cn beginnt.
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©in ir)auptan3iel)ungsgrunb 3ur ^nfieblung im Otorben

©uropaö roirb bas ma[fen()afte Vorkommen oon £?euerftein

geraefen fein. 5Benn aud) bie ^rongefjerftellung in Atlantis in

bcr groeiten ^älfte ber nad)nntbranblid)en 3eit aufgekommen
mar, fo rairb fie bod) f)auptfäd)Ud) in ber 35ulkangegenb unb

ouf bem Sbofelbe bekannt geroefen fein, roöi)renb bie eigent=

lidjen 'iMiier, bie in ben neun ©auen fafeen, fie raenig ausübten,

fonbern foroeit fie [xd) ^Brongegeräte unb =rooffen nid)t burd)

2aufd) Derfdjafften, n)eiteit)in raie früljer gur iperftcllung i{)rer

^Derkgeuge unb ©eräte 9)ol^, 9lof)r, 6tein unb bgl. oermanbten.

S'anb fic^ nun in einem überfeeifd)en ©ebiet eine poffenbe

©efteinsart cor, roie es im sterben Europas, g. ^. im nörb=

lidjen 3=rankreid), an ber 6übküfte ©nglanbs, auf ben bänifd)en

3nfeln unb in ber norbbeutfrfjen 9Iieberung, mit bem Jeuerftein

ber Bali mar, ber [)ier in reid)er SDtenge unb in oortrefflidjer

©Ute gur Verfügung ftanb, fo raerben foldje ©egenben tro^

mand)er 2)IängeI bod) als ^nfieblungsgebiet fel)r gefd)ä^t

roorben fein, gumal, als bie erften "Jlrier fid) im 9torben nieber=

liefen, bie iperftellung oon ^ronge nod) gar nid)t erfunben

raor, fonbern bie Bearbeitung üon SJtetallen fic^ in Atlantis

auf ©olb unb 6ilber gu Sd)mudigegenftänben u. bgl. be=

fdjränkte. 5)ie fpäteren ©inroanberer bagegen rocrben rao^l

mand)e ©eräte unb ^ßaffen aus 33ron3e mitgebrad)t f)aben;

aber aud) ba roirb ein 9tad)beäug uon Brongegegenftänben aus

ber alten ^eimat Atlantis fel)r koftfpielig unb umfiänblid) geroefen

fein, unb man roar baljer, roenigftens für ben allgemeinen ©e*

braud), roeiter auf bie altgerool)nte iperftellung unb Benu^ung
oon Steinroerkgeugen angeroiefen. 2)ie Bearbeitung bes (£ifens

rourbe in '3Itlantis fogar erft 3ur 3eit ber "ißriefterljerrfdjaft erfunben,

nad)bem ©ermanien fdjon längft oon '2lriern befiebelt mar.

©3 ift an^uneljmen, bafe foroot)l bie Kenntnis ber Bronge*

herftellung als aud)lber (Sifenbearbeitung oon ber "ipriefterfdjaft

nad) Derfd)iebenen if)rer Kolonien, in benen bie 9tol)moterialien

Dorl)anben ober leidjt gu befdjaffen raaren, übertragen roorben

ift, fo ha^, als ^Itlantis oerfank, biefe ^enntniffe fortlebten;

im Caufc bcr 3eit entftanben bann neue Mittelpunkte, oon
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benen quo bie 9tad)barlänber mit SDtctaUgeräten unb »roaffen

Derforgt rcurben unb bie SKctalberarbeitung \id) roeiter oerbreitete.

2)abei mufe berürfi[id)tigt raerben, ha^ im ^ergleid) gum Si[en,

5ßron5e als bas ältere, bekanntere unb [d)önere ber SOletalle

lange ben 'Borgug genoffen l)Qben roirb.

(Sin roeiterer Umftanb, ber gur ftärheren Seficblung

©ermaniens beigetragen t)Qben roirb, roar bns "^ßorljonbenfein

ber großen fdjiffbaren 5Iüffe, bie fid) oon ber ^üfte aus überall

roeit in bas ^interlanb erftredien; inbeffen kam für bie erften

yrier, bie aus 'iMtlantis nad) ©ermanien überfiebelten, bas Snnere

bes Canbes nod) roeiter nid)t in Setrad)t, benn biefe erften '2tn=

fiebler liefen fid) im SDTünbungsgebiet bes 9^{)eins unb an ber

friefifd^en ^üfte nieber.

35on ben nadjfolgenben 'ütusroanberern roerben bann bie

unteren unb mittleren Flußgebiete bes 9^l)eins, ber 'üDefer unb

ber ©Ibe, einige ber bänifdjen Snfeln unb einige ©ebiete bes

füblidjen 9torroegens befiebelt roorben fein. Spätere ^us=

roanberer ließen fid), abgefet)en oon Skanbinaoien, an ben

unteren unb mittleren Cäufen ber £)ber unb ber '2Beid)fel foroi(*

an mant^en Stellen ber baltifd)en ^üfte nieber. 2)ie gule^t

ankommenben 'iMusroanberer befiebelten bann bie nod) unbefe^t ge=

bliebenen Seile bes fübroeftlid)en Oftfeegebietes foroie Sd)roebens

unb ber baltifd)en Cänber.

Jln mand)en Stellen entftanben aud) größere ftaatlid)e

©ebilbe, roic bas öbin=9^eid) auf ben bänifd)en 3nfeln, bas

aud) ben angrengenben Äüftenftrid) bes füblid)cn Sd)raebens

umfaßt f)aben roirb; ferner bas baltifd)e Skt)tl)en=9^eid), bas fid)

fpäter Don ber ^Bei^fel bis an ben finnifd)en SDteerbufen erftredite.

2Bäf)renb in anberen Seilen ber Wdt bie eingeroanberten

^rier fid) mit ben Dorl)anbenen Urraffen im Caufe ber 3eit

Dermifd)ten unb neue '23ölker bilbeten, crl)ielt fid) bie arifc^e

^eoölkerung in ©ermanien unb Skanbinaoien aud) roeiter auf

lange 3eit t)in rein, roeil biefe ©ebiete teils oöllig menfd)enleer

ober fonft bod) fo gut roie unberool)nt roaren.



3it)ölfter ^bfdjnitt.

3)er ^olhsguroadje ©ermaniene befiebelte 3unäd)[t bie an

bie alten Sieblungen angrengenben 2anb[tnd)e, bann bie oberen

Cäufe unb 5Iebenflüffe bes 9^l)eins, ber ©Ibe, ober, 5Beid)fel,

bes 9Iiemens, ber 2)üna u[ra. 5tad) beren ^e[ieblung mufete

ber 55olk53uroad)ö nad) roeiter abgelegenen ©egenben gietjen unb

[d)lo^ bie an ©ermanien angrengenben 2änber[tre(^en auf. 3m
Caufe ber 3al)rtau[enbe brang bann ber 3uroad)s aus ben

alten unb neuen ©ebieten oon bort mQ\U, [üb= unb o[troärts

bis nad) 'ilfrika unb "iMfien unb [elbft über le^teres I)inaus

nod) raeiter cor.

5)er 55olköüberfd)u^ Skanbinaoiens roirb n)ol)l gleidjfalls

fid) teilroeife ori[d)en ^lusraanberern aus ©ermanien angeid)lof[en

l)aben, gum anberen Seile jebod) auf bem Seeroege fid) neue

^nfiebtungsgebiete in ben ^üftengegenben 2Befteuropas unb

bes SJlittelmeeres ge[ud)t I)aben.

3m 5Bereid) bes 3[ltittelmeeres, in '23orberafien ufm. trafen

nun bie ^usroanbererfd)aren aus bem Storben auf alte grofee

atlantinifd)e ^olonialgebiete raie 3. ^. in ^Igtjpten unb SDIefo*

potomien, in benen, entfpred)enb ber fpätatlantinifdjen'ipriefteräeit,

bie Staatsgeroalt in ben ^änben oon "ipriefterfdjaften lag. ^ier

in biefe alten ^ulturgebiete, beren ^eoblkerung in ftarren formen

bat)inlebte, brad)ten bie arifd)en ©inroanberer aus bem 9torben

neues 58lut unb neues Geben, unb bie alten 'ipriefterregierungen

rourben burd) '25olksregierungen ber neuen Ankömmlinge erfe^t.

Aber aud) l)ier erl)ielten fid) bie ©inroanberer nid)t rein,

fonbern üermifd)ten fid) im Caufe ber 3eit mit ber alten 53e=

Dölkerung. 3m gleid)en SHa^e roie bie ^ermifc^ung fortfd)ritt,

minberte fid) nun aud) ber ©influ^ ber oon ben arifd)en ©in=

roanberern mitgebrachten '25olksDertretung, burd) roeld)e bie

3Jta(^tbefugniffe bes £)berl)auptes eingefd)ränkt roaren; 3ule^t

oerfd)roanb beren ©influfe gänglid) unb es entftanb bas abfolute

-^errfd)ertum.
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3)ie 3u[ammenf)änge ber ^Uisroanberer mit bem 5lorben

la[fen [idj nod) Ijeutigentags an ipanb ber Stammes*, Cänber=,

^erg=, 5luö= unb Ortsnamen gut Derfolgen.

60 [inb bei[pielsroei[e, gang abgefetjen oon ben römi[cf)en

©ötternamen, auc^ bie Otamen ber patrigifctjen unb plebei[d)en

@e[d)led)ter ber römifcfjen 9^epubnh norbifd)er iperkunft. 9Tid)t

nur [inb il)re 5Tamen in ^erg=, 5lu^= unb Ortsnamen befonbers

2De[t- unb 2JtitteIbeutfd)lanbs nod) tjeute nadjroeisbor, [onbern

aud) bie 2Bege, roeldje bie ^lusroanberer genommen t)aben,

laffen fid) gum Seil an berartigen geograpf)i[d)en Flamen ber

än)i[d)en 3)eut[d)lanb unb Stalten liegenben ©ebiete t)[terreid)6,

ber 6d)n)eiä unb bes füböftlid^en 5rankreid)s, in benen fie [id)

äunäd)[t nieberlie^en unb ein Seil oon iljnen oerblieb, nod)

nad)n)ei[en.

2)ement[pred)enb flammte ber in ®ried)enlanb eingeroanberte

3u3ug, ber [id) bort 3n)i[d)en ber alten ^eoölkerung nieberliefe,

ebenfalls aus bem 9Torben, jebod), raie es [ii^ aus ber Cage

im ^ergleid) gu Stalten ergibt, aus ben mel)r öftlid)en ©egenben,

unb groar aus ben balti[d)en ©ebieten. 2)ie[es ge{)t beutlid)

aus ben griedji[d)en ©ötter*, 9)dhm= unb Stammesnamen
l)eroor, bie [id) cor allem in ben ©ebieten ©[tpreu^ens unb bes

SDTemellanbes nod) in ben bortigen 3lu^' unb Ortsnamen nad)=

rceifen la[[en.*) So l)at [id) g. ^. ber griec^i[d)e Stammesname
^ellene nod) im o[tpreuöi[d)en 5lufenamen '3llle erl)alten, bie

[rül)er %lna ober ^Ine genannt rourbe; nod) frül)er roirb bereu

9Iame ^lana ober ^lone geroe[en [ein, mit ber 3eit oer[d)roanb

bas groeite a unb es rourbe '2llna unb '2tlnc baraus, bis ber

9Tame Ijeutgutage nod) eine roeitere ^bkürgung in '2llle er[al)ren

l)at. ^on ben "^Polen roirb ber Jlu^ Cqna genannt, l)ier i[t

bemnad) ber 35okal oor bem l oerloren gegangen. 2)as [ül)renbe

®e[d)led)t ber ipellenen roaren bie 3eus (aud) 3as unb 3e6

genannt), beren 9Iame fid) im o[tpreu^i[d)en 5lu[[e Sd)ieö

gleid)[alls nod) erl)alten l)at.

*) 55gl. Äarl @eorg 3[d)Qeö[d), „Herkunft unb ®e[d)id)te bes

ari[d)en Stammes".

3f«^Qeftf(J), „«tlontis, bie Urljennot her 5Jlri«t". 6
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iHlö @ned)enlanb in fpäterer 3eit berartig ftark beüölkert

wax, ba^ kein ^lal} mc{)r für norbifd}C ©inraanberer blieb,

finbcn roir nörblid) bes Sc^roargen SDteeres ein großes 6ki3tl)en=

reid), baz fid) bort entroiAelt t)atte unb ebenfalls aus Stämmen
balti[d)er iperkunft beftanb. 5)ie Ski)tl)en mü[[en in jener

©egenb [d)on feit langen 3eiten anföffig geraefen fein, benn

bereits in ben ^eridjten ber älteften griedjifdjen Sdjriftfteller

roerben fie erroäljnt; fo aud) oon isomer in ber Olias unter

bem Flamen ipippomolgen (9^o^melker). %n ber Spi^e ber

6ki)tl)en ftanb ber Stamm ber königlid)en Ski)tl)en, beren

eigentlid)er 5Iame Sfd)otfd) ober Sfdjötfd) mar, ein 9Tame, ber

mit 3eus oöllig ibentifd) ift; bas 3 unb s ift l)ier nur gu einem

Sfd) geroorben, rcie es beim ^lu^namen Sd)ieö im SDIemel*

lanb, bem Stammfi^ ber 3eu5 begro. Sfd^otfd), gu einem Sd)

unb
fe geirorben ift. ©benfo roie es bei ben (Sriedjen ben

Stamm ber ipellenen gab, mar bei ben Skgtljen ber Stamm
ber Alanen gu finben, beren Stammfi^e an eben berfelben '2llle

in Öftpreu^en lagen, rcie bie ber Hellenen. Selbft ber 9Tame

Skr)tl)e (Skuä, Skgtljes) ift roeiter nichts, als mie eine oer«

borbene 5orm bes 9tamens Sfd)otfc^. 2)a ein 9Tame roie

biefer fid) oon mand)en "Sölkern fdjroer ober gar nidjt au5=

fpred)en lö^t, fo mürbe in 35orberafien unb @ried)enlanb bas

erfte 2fd) gu einem Sk unb bas gmeite tfd) gu einem 3 ober

tljeö umgeänbcrt. "ilud) Ijeute nod) fül)rt biejenige ©egenb am
2)njepr, roofelbft fid) ber ipauptfi^ ber Sfdjotfd) in Sübru^lanb

befanb, hen 9tamen Sfitfc^. hierbei ift roieber eine 9liiÄ=

roanblung bes erften Sfd) in ein Sf eingetreten. 55or einigen

3af)rl)unberten mürbe biefe ©egenb Setfd) genannt, man kann

Ijieraus erfeljen, roie aud) bie '25okale eine '23eränberung erfa()ren.

llngefäl)r um 128 d. ßl)r. rourben bie Skr)tl)en oom
partl)ifd)en ^önig ^{)raates gegen ^ntiod)us oon Serien gu

^ilfe gerufen, ^on einem 2eil biefer Ski)tl)en unter 5ül)rung

ber Sfd)otfd) ober Sfd)ötfd) rourbe im ^nfd){uö boran im

^artl)erreic^e ber füblid)e 2eil oon ®rangiana bauernb in ^efi^

genommen; I)ierauf beutet aud) fein je^iger 9tame Sebfd)iftan

ober abgekürgt Seiftan noi^ I)in.
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^Bon biefen Ski)t{)en ift balb borauf ein 2eU narf) bem

9nbus gegogen unb grünbete bort ein neues 9^eid), bas aber,

als fic^ aud) 'i)3art()er im 1. 9a^rf)unbert n. (Sf)r. bort fe[t[e^ten,

oermutlid) mit biefen Derfrfjmolg. (£ben[o roie ber 9lame

6eb[d)iftan in ^erfien bie ©egenb begeidjnet, in ber fid) bie

2fd)oti"rf) nieberlie^en, [o I)at fid] aud) im 3nbusgebiet ber

Sippenname in einem Canbfdjaftsnamen ert)alten. S)ort füt)rt

im 'ißunjab ber 2eil bes ßanbes, ber äroi[d)en ben 5Iü[fen

9ef)Iam unb ß^^enab liegt, ben 9Tamen 3ed) 3)oab (gefprodjen

:

2)fd)etfd) ^oah). 2)oab bebeutet in ?torbinbien ha^ groifdjen

groei fid) oereinigenben Strömen gelegene Conb, mitt)in bleibt

als Canbesname S)fd)etfd) übrig. 2)as ©fdjetfd) 2)oab mar

alfo ber 2eil bes 3nbusgebietes, in n)eld)em fid) bie Sfd)otfd)

nieberliefeen.

5)er 9^eft ber 2fd)otfd), bie in Sübru^Ianb gurüdigeblieben

roaren, rourben bann nad) bem ©infoU ber ipunnen, oon biefen

mit nad) bem 2Deften geriffen unb, roie aud) bie SDTaffe ber

ef)emal5 in Sübrufelanb anfäffigen Stämme, untereinanber

geroirbelt unb oerftreut. (£in 2eil oon iijnen gog mit ben

Sorben nad) ber äroifd)en ber Saale, ©Ibe unb bem ©rggebirge

gelegenen Sorabifdjen SDtark, roie aus ben bort Dorl)anbenen

Ortsnamen 3aafc^, 3e^fd), 3eutfd), 3fd)aiö, 3fd)auiö, 3fd)eöfd)

unb ber roüften 9Kark 3äfd), aud) 3efd)er SJtark genannt, bie

aber cor einigen 3al)rl)unberten in ben Urkunben nod) 25fd)eöfd)

unb 3fd)eöf(^ gefd)rieben rourbe, I)erDorgel)t.

9Jtan kann an biefem ^eifpiel fo red)t erfel)en, roie fid)

9Tamen oon ®efd)led)tern unb Stämmen an ipanb oon 3lufe=,

2anbfd)afts* unb Ortsnamen burd) bie 9al)rtaufenbe l)inDurd)

oerfolgen laffen.

(gbenfo roie oon ben Sfd)otfd) Steile nac^ Onbien gogen,

roar es oud) bei ber anberen ^eoölkerung ber baltifd)en Cänber,

bes 213eid)fellanbes unb bes übrigen ©ermaniens ber Jall. ^us
allen biefen ©egenben l)at im Caufe ber oielen 3al)rtaufenbe

ber 3uroad)5 oon allen möglid)en Sippen feinen 2öeg nad)

Snbien genommen. Unb ebenfo, roie Seile biefer Sippen noc^

f)eutc in ben Familien Seutfc^lanbs unb angrengenber Cänber,

6*
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tüie "ipolens, Citaucns, Snglanbs ufro. fortleben, \o leben SSJtit*

glieber biefer felben Sippen nod) ^eute in ben Sippen unb

Stämmen 3nbienö fort; es lä^t fid) biefes aus ben Familien*

namen l)ier im 9torben unb ben Sippen= unb Stammesnamen
in 3nbien beutlid) beroeifen. 2Bäl)renb bie SHitglieber ber

Sippen l)ier im 9Iorben nod) einen mel)r ober roeniger großen

Seil if)res arifd)en Blutes fid) erl)ielten, tjaben fie in 3nbien

ein gana Seil nid)tarifd)en Blutes in fid) aufgenommen.

^Is in 3nbien immer neue Sd)oren oon ©inroanberern

aus bem 9Torben ©uropas anlangten, rourbe ber "^pia^ ^u eng

unb es fe^te oon bort eine neue 'iMusroanberung gu Canbe unb

gur See meiter nad) bem £)ften foroie eine überfeeifd)e ^U5=

roonberung nad) 2Beften ein, unb groar ging le^tere nad) £)ft=

afrika. Sold)e5 lä^t fid) an ben Stammes-, Canbfd)afts=,

33erg=, 5lu^* unb Ortsnamen Oftafrikas, fon)ol)l bes englifd)en

als aud) bes el)emaligen beutfd)en Seiles beutlid) nad)n)eifen;

biefe 5tamen finben fid) nid)t nur in 3nbien, fonbern aud)

im sterben (Europas (b. l). im eljemaligen ©ermanien) nod)

Ijeutigentags oor. 9)tand)e ber 9tamen in Öftafrika raerben

bagegen birekt atlantinifd)en Urfprungs fein, benn nid)t nur

rourbe bas Canb nod) raäl)renb ber atlantinifd)en ^önigsgeit

aufgefd)loffen, fonbern aud) fpäter gur 3eit ber ^rieftert)errfd)aft

ift es auf bem Sßege über 5tgr)pten in ftänbiger ^erbinbung

mit Atlantis geblieben.

Unter ber atlantinifd)en 'i)3riefterf)errjd)aft rourben nämlid)

bereits bie ©olbminen oon £)pl)ir im füblid)en Öftafrika aus-

gebeutet unb bas für ben atlantinifd)en "^Priefterkönig beftimmte

@olb (^ebopfer) mu^te nad) bem oftafrikanifd)en ^üftenpla^

^mu, ber oon ben (Europäern irrtümlid)erroeife 2amu ge=

fd)rieben, aber oon ben ©ingeborenen nod) nad) roie oor

5tmu genannt roirb, gefd)afft roerben. Q3on bort rourbe es

burd) Sd)iffe ber ägt)ptifd)en ^riefterfd)aft abgel)olt unb gu*

näd)ft nad) ^gi)pten gebracht, um bann roeiter nad) '2ttlantis

abgeliefert gu roerben, 3n biefe 9^ed)te traten fpäter bie

ägt)ptifd)en Könige ein unb liefen nun il)rerfeits bas @olb für

fid) aus ^mu abl)olen.



3)rci3cf)ntcr ^bfd)nitt.

55om 9torben aus konnte bie gangen 3af)rtau[enbe !)inburd)

bis kurg cor unferer 3eitred)nung ber 3un)a(f)s bes arifcfjen

Volkes, bas oon jenfeits ber 9^{)einmünbung ab bis an ben

5inni[d)en SDteerbufen [afe, ungel)inbert narf) £)[ten unb Süb=

often abroanbern. 9nbien unb Sfjina foroie anbere Seile Oft=

afiens nal)men ungegäljlte 9)taf[en auf. 2Bä{)renb bie ari[d)en

©inroanberer ous bem 9torben in 3nbien groar nirfjtarifdjes

^lut in fid) aufnal)men, [onft aber iljre Sprad)e meljr ober

roeniger beibefjielten, oermifd)ten j'ie fid) in ©I)ina in einem

nod) [tärkeren SDIa^e unb gaben bort [ogar oud) it)re alte Spradje

auf. ©s fdjeint oud] als ob £^ina foroie gang öftafien oiel

ftärker oon Unruljen l)eimgefud)t roorben ift als 3nbien, fo

ha^ öftafien in jeber ^egiel)ung für bie 'Girier gu einem

^ölkergrab rourbe.

9Kit ber 3eit mar jebod) in Öftafien bie ^eoölkerung fo

ftark angeroadjfen, ba^ fie nid)t nur keine ©inroanberung metjr

aufne{)men konnte, fonbern es fe^te oon ha aus eine @egen=

beroegung ein. 5)ie d)inefifc^e ^Beoölkerung brängte über iljre

alten ©rengen nad) bem ^Beften Ijin unb brüdite auf bie bort

n)ol)nenben 55ölker, bie nun ebenfalls mieber nad) roeftlidjer

9^id)tung f)in brängten. Ss entftanb fomit eine allgemeine

^Beftroärtsberoegung, rooburd) eine ^usroanberung nad) bem

öften, fd)on oor bem ipunnenanfturm, gur llnmöglid)keit rourbc.

iJtnbererfeits entftanb in Sübeuropa bas gro^e römifd)e

9^eid), bas aud) ©allien in ^efi^ nal)m unb baburd) eine

^broanberung bes 55olksüberfd)uffe5 aus ben germanifd)en

®auen nad) bem Guben unb 2Beften gur Unmöglid)keit mad)te.

2)er ^olksguroadjs gn)ifd)en bem 9^l)ein unb bem 3innifd)en

9Heerbufen, ber früher freien '2Ibflu§ l)atk, fanb nun keine

9Jtöglid)keit mel)r gum ^tbmanbern in bie Sterne. 3um 2eil

ftauten fid) bie '2Iusroanberer in Sübru^lanb, roo fie bas gro^e

©otenreid) bilben l)alfen, teilroeife aber gogen fie, nac^bem ber
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Soben ber alten ir)eimat nid)t mel)r für alk genügenb 9^Qum

bot, in großen SHoffen an ben römifdjen ©rengen I)in unb t)cr,

um, ba it)nen eine fneblid)e 9tieberlaf[ung nidjt mef)r möglid)

roar, fid) mit bem Sd)n)ert in ber ipanb bas nötige Canb für

ben Cebensunter{)alt gu erringen. 5)iefe SDTaffen, bie \\d) gu

^ölkerbünben unter ben 9Tamen öft= unb 5Beftgoten, Q3anbalen,

Sueoen, "iMIanen, ^urgunber, tranken, Cangobarben ufro.

5ufommengefd)Ioffen {)atten, beftanben inbeffen — abgefel)en

oon ipörigen, bie fie unterroegs erroarben ober bie fid) it)nen

anfdjioffen — nur aus bem ^olksäurood)© bes DTorbens; eine

Jlbroanberung ber alten Seoölkerung ©ermaniens einfd)liefelid)

bes ?ßeid}feUanbes unb ber baltifdjen ©egenben fanb bagegen

nid)t ftatt; bat)er ift aurf) ber 9tame ^ölkerroanberung irrefü^renb.

5)er ausgeroanberte ^oIk5äun)arf)ö mar jeborf) oon ber

alten ipeimat nid)t oöllig losgelöft, fonbern ftanb mit il)r in

reger '25erbinbung unb befa^ aurf) norf) geraiffe "Jlnredjte an

ber Sd)olle bes alten SKutterlanbee. So berid)tet ber bt)äon=

tinifrfje @efd)irf)t5frf)reiber ^rokop oon ©aefarea oon einer

@efanbtfd)aft, n)eld)e üanbalifrf)e Canbgenoffen auQ ber alten

ipeimat an bie unter ^i)nig ©eiferid) nat^ 'iMfrika ausgeroanberten

Stammesbrüber mit ber 33itte gefanbt l)ätten, auf il)r '2Inred)t

an bie ^eimifd)en ^ufen gu oergidjten; biefe ^itte fei abgelel)nt

roorben, roeil bie ^usgeraanberten im £?alle eines Unglü&s

bie alte ipeimat nid)t oerlieren irollten. Q3on ben ^anbalen

roanberte ein 2eil um bie SKitte bes äroeiten nad)d)riftlic^en

9al)rl)unbert5 aus feiner i^eimat in Sd)lefien nad) 2)acien aus.

2)ort erlitten fie fpäter im 3al)re 334 an ber SDtoros eine ber=

artig fd)n)ere Dtieberlage burd) bie ©oten, ha^ ber 9^eft um
^Boljnribe bei ^onftantin b. ©r. bitten mu^te, ber il)nen bann

fold)e im römifd)en "^annonien gen)äl)rte. 3u Einfang bes

fünften 9al)rl)unbert5 brad) ein Seil biefer '55anbalen roieber

oon l)ier auf, brang mit Sueoen unb "itlanen 406 über ben

9^l)ein nad) ©allien unb oon bort loeiter nad) Spanien, too

fie 422 ^nbalufien, bas^ feitbem il)ren 9tamen trägt, eroberten.

3m 9al)re 429 mürben bie Q5anbalen oon bem römifd)en

Stattl)alter nad) 5Iorbafrika, bas fpäter in il)ren eigenen ^efife



87

überging, gu ipilfe gerufen. 2)iejcnigcn, raeldjc auf i{)r ^nred)t

an bie Ijeimifdjen ipufen oergidjten füllten, werben entraeber

bie aus '^ßannonien obgeroanberten '5$onbaIen geroefen fein ober

aber es kann fid) ha um neuen Sugug aus ber alten frf)lefifd)en

^eimat gef)anbelt Ijaben, ber, als fid) i)ie 55anbalen 406 gu

bem 3uge über ben iRljein entfd}loffen, aus ber früljeren ipeimat

fjerbeigerufen rourbe; oielleidjt finb fogar audi fpäter nod)

njieberl)oIt neue ^usroanbererfdjaren aus ber fd)Iefifd)en ipeimat

i()ren Stammesgenoffen nad) ©aülen unb Spanien nadigegogen.

^us ber 9tad)rid)t "^Prohops unb aus ber gangen Sadjlage

gef)t t)eroor, ba'^ ber alte Stamm im SOTutterlanbe unb bie

^usroanberer foraot)! in 2)acien unb '^ßannonien, als aud)

fpäter in Spanien unb 9Iorbafrika ftets in ^erbinbung unter=

einanber ftanben unb ferner, ba\i ben 'iMusraanberern nod) auf

eine lange 3eit t)inaus bas 'iMnred)t an ben l)eimifd)en ^oben

unb fomit bie 9lüdikel)r oorbeljalten blieb. 2)iefes 'iHnred)t

mögen rool)[ aud) fo mand)e, bie bes 'JBanberns unb iperum*

3iel)ens mübe mürben ober bie Unglüdi Ijatten, in ^nfprud)

genommen l)aben. Unb roie es bei ben ^anbalen mar, fo

rcirb es aud) bei ben anberen germanifd)en Stämmen geroefen

fein; aud) ha roerben bie 5lusroanberer mit i^rer ipeimat auf

longe 3eit l)inaus in 5ül)lung geblieben fein unb neuen Sugug

aus bem alten Stamm erl)alten ^aben, unb im 5alle non

Unglücfe unb 9Iieberlagen roirb aud) bie alte ipeimat üon einem

Seil ber ^usgeroanberten rcieber aufgefud)t roorben fein, ^ei

ber Dürftigkeit ber 5tad)rid)ten aus jener 3eit ift es nid)t

oerrounberlid), bafe bie ®efd)id)te über 9^üdiroanberungen

faft gänglid) fd)roeigt; erroäl)nt roirb ein 5all, in roeld)em

20000 Sad)fen, bie mit ben Cangobarben nad) Italien gegogen

roaren, fpäter roieber in il)re alten Si^e am Jparg gurüdi*

gekel)rt finb.

^Is bie ^unnen Don 'iMfien I)er über bie 513olga in (Europa

einbrangen, rourben bie nörblid) bes ^aukafus unb in Süb»

rufelanb rool)nenben arifd)en, l)albarifd)en unb nid)tarifd)en

Stämme nac^ bem 2I5eften mitgeriffen. 53on biefen nal)m

bann ein Seil bie oon ben ^unnen burd) i^re bis an bie
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in ^eft^. SDld)e ^ölkerfcf)aften, bie ftd) bamols groifdjen bte

©ermanen einfcf)oben, raaren bie Sorben, ^affuben, Sfd)ed)en

unb 2Jtät)rer. ^nbere aus 6übru^lanb oerbrängte 35ölker*

fdjaften raie ^eruier, 9^ugier, Oftgoten, raonbten ficf) nad)

"Jlttilas 2obe gegen bas römifdje 9^eid) unb mad)ten bem raeft=

römifdjen ^aifertum ein 6nbe.

Sro^bem bos ipunnenreid) nad) 'Jtttilas 2obe verfallen

wax unb bie ipunnen nac^ Sübru^Ianb gurüdigebrängt raaren,

Iie§ ber 5)ruA ous bem Often keinesraege nad). Statt ber

^unnen fangen anbere 35ölkerfd)aften an, fid) bemerkbar gu

mad)en, bie if)rerfeitö roieber auf i{)re 9Tad)barn brüdien, bie

3um ^U5roeid)en gegraungen finb.

So berid)ten poInifd)e Überlieferungen, ba^ bie 2ed)en oor

bem %ibrange ber ^oaren um 550 i{)re ipeimat oerlie^en, um
eine anbere Stätte gu fud)en. 9tad) roeiten Umfiergügen fanben

fie eine foId)e bei ben 3roifd)en ber Ober unb 5Beid)feI fäffigen

ipolanen. S)iefe räumten ben ßed)en gern unb roillig bie

unbenu^ten Cänbereien ein, roogegen bie Ced)en bie Sßaffen-

pflid)t gur etroaigen Q5erteibigung bes nun gemeinfd)aftlic^ gu

beroot)nenben Canbes übernaf)men. 9m Caufe ber näd)ften 9al)r=

I)unberte Derfud)ten bie farmatifd)en 2ed)en einen immer größeren

(Einfluß auf bie Q3erroaltung unb ein fogiales Übergeroid)t

gu geroinnen, bas immer gurüdife^enber für bie germanifd)en

^olanen rourbe. 5)ie biö{)er fid) nod) ausgleidjenben ©egenfä^e

gingen aber in offenen 3roift über, als 5ürft SDtiecgrjsIaro I.,

962—998, nad) feiner ^ermäl)lung mit ber böl)mifd)en "^pringeffin

2)ombroroka haQ £t)riftentum anna{)m unb bie ^nnat)me bes»

felben aud) feinem 55oIke anbefal)!. 3)ie 2ed)en folgten feinem

^eifpiele unb mußten nun, com dürften befoI)len unb unter»

ftü^t, ben alleinigen ^Baffenbienft gur ^ekef)rung ber noc^ am
ipeibentum f)ängenben ^olanen ausüben. Sie ^olanen rourben

nid)t nur geroaltfam bekef)rt, fonbern nun aud) nod) gegroungen,

bie Cänber ber Ced)en gu bebauen. Unter SDtiecggsIaro II.,

1025—1034, I)atten bie 2ed)en gegen äußere S'einbe oiele

kämpfe gu fütjren. 2)iefe @elegenl)eit benu^ten bie ^olanen
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5ur ©rljebung. Ss entftanb ein blutiger ^Bürgerkrieg, in iüeld)em

bie ßedjen unterlagen, [ie mußten an bie '^Polanen ben größten

Seil it)rer Cänbereien I)erau5geben unb aus ben Ijöfjeren '5tmtern

roeid)en. ^Is ^önig ^agimiers 1041 gur 9tegierung kam,

fud)te er ben früljeren Seftanb I)eräu[tellen. 5)a er aber bei

ben ^olanen entfd)iebenen ^Biberftanb fanb, üer[ud)te er bie=

[elben burd) bie ßedjen bagu gu graingen. 3n ben [id) entfpinnenben

kämpfen blieben bie Cedjen Sieger. 2)ie Colonen mußten bie

Cänbereien roieber Ijerausgeben, raurben aus ben Ijö^eren

'Itmtern entfernt unb für unfähig erklärt, foId)e überf)aupt gu

bekleiben, fie oerloren gefe^lid) il)re bisl)erige ®Ieid)bered)tigung.

^on ben Cedjen rourben [ie non nun an nid)t nur als oiel

geringer angefetjen, [onbern aud) als ein bienftbares '33oIk; ja

[ie f)ielten bie llnterbrüditen nid)t einmal meljr roürbig, iljrcn

eigenen Atomen "ipolane ober *ipole, nad) n)eld)em aud) bas

9^eid) benannt mar, gu fül)ren, fie nannten fie fortan ^mied

(^dterbauer). Unter Soleslam II., 1058—1082, oerfudjten bie

"ipolanen nodjmal, fid] üon ber Unterbrüdiung gu befreien, bod)

rourben [ie oon Soleslaro 1077 befiegt, unb je^t mar \\)v Cos

für immer entfd)ieben. 3ur Strafe rourben [ie als untergeorbnetes

^olk im Staate erklärt, oerloren bie @leid3bered)tigung, rourben

gu ö[[entlid)en Ämtern unb 5Bürben nid)t äugela[[en unb bur[ten

keine ^a[[en mel)r tragen. Sagegen bilbeten nun bie [remb=

[tämmigen [armatifdien 2ed)en, bie fid) gur ^errenkafte auf=

gefd)roungen t)atten, ben '3Ibel, bie fogenannte Sgladjta.

Sarmatifdje Hnbulbfamkeit unb llnerfättlid}keit tjatte es

bemnad) im ^unbe mit ber d)riftlid)en 'i)3riefterfd)aft fertig^

gebrad)t, ha^ ben el)emaligen germanifd)en ^efi^ern bes Canbes,

roeld)e einft bie led)ifd)en £?lüd)tlinge l)ilfreid) aufgenommen

l)atten, Canb, £?reit)eit unb fogar ber Otame genommen rourbe.

'2!3äf)renb fo im öften ©ermaniens ein großes ©ebiet in

frembe i^änbe übergegangen roar unb bie eljemals germanifdjen

^erool)ner bes ßanbes teils oernidjtet, teils in oöllige '2lbl)ängig==

keit oon ben nid)tarifd)en Sarmaten geraten roaren, rourben

im heften ©ermaniens Seile bes Canbes 3roi[d}en 9^l)ein unb

®lbe oon ben tranken unterroorfen. 5)iefe oerfui^ten nun,



90

aud) bie nörblic^ baoon rooljnenben Sad)fen fii^ Untertan gu

mad)en, roas i^nen erft nad) einem breiunbbrei^ig 9af)re langen

Kriege gelang, ipierbei flo^ niel germanifdies ^lut; raeiteres

rcurbe oon bem Sad)[enfd)läd]{er Äarl burd) ^innd)tung non

4500 eblen Sad}[en nod) l)in3u oergo[[en. SJerner lourben oon

il)m über 10000 Sadjfenfamilien au^er Canbes unter ben

tranken angefiebelt, bafür harnen im ^lustaufd) aus ©allien

"iltnfiebler, roie anguneljmen ift, nidjtgermanifrfjer ^bftammung
ins Canb.

9Iad)bem groifd^en 9^l)ein unb Slbe bas ei)ri[tentum unter

blutigen kämpfen (£infül)rung gefunben l)atte, rourbe es mit

bem Sdjroert aud) in bie Cönber ö[tUd) ber Saale unb ber

6lbe getragen. 5)ie kämpfe, bie [id) in ber 6orabi[d)en SDtarl?

abspielten, bauerten faft anbertl)alb 3al)vl)unbert Ijinburd),

roäljrenb bie kämpfe öftlid) ber ©Ibe in ber ipaoelgegenb, in

2Jtcdilenburg unb ipolftein fid) burd] breiunbeinl)albes Saljr^

[)unbert l3in3ogen, bis ein allgemeiner ^reuggug in '25erbinbung

mit bäni[d)er, mäl)ri[d)er unb polnifd)er ipilfe bie 9le[te ber

Ciutigen unb öbotriten unterroarf.

2)ie ^egeidjnung ber 0[tgermanen, b. Ij. ber 58erool)ner

Öftlid) ber (£lbe unb Saale, als Slaroen ober 2Benben ift irre«

fül)renb. 'ia3ol)l rcirb in b^n 9leil3en ber Oftelbier mand)er ber

f)örigen unb mandjer 9}tifd)ling an ben kämpfen teilgenommen

l)aben, bod) roaren biefe [id)er nidjt in ber SHeljrljeit. ©erabe

bie ©egenb groifdjen (£lbe unb 5}3eid)[el mar mit bas ^aupt=

gentrum bes ©ermanentums auf bem europäifd)en Jeftlanb

füblid) ber Öftfee. ^Is fd)lie^lid) bie 515eftbeutfd)en fiegten,

oerbankten fie biefes ber Unterftü^ung feitens ber römifd)en

^ird)e unb ben ^ünbniffen foroie ben überlegenen ipilfsmitteln,

bie il)nen bie abenblänbifdje Slultur gur '25erfügung ftellte. '2Iuf

feiten ber öftelbier bogegen l)atte kein rid)tiger 3ufammenfd)lu^

ber Stämme 5n)ifd)en 6lbe unb ?Beid)fel ftattgefunben.

9tad)bem bie 2l3eftbeutfd)en mit il)rer Übergatil, il)ren

^erbünbeten unb ben reid)en 3)tad)tmitteln, über roeldje fie

oerfügten, enblid) ben 9^cft ber alten Sinrool)ner in ben oft«

elbifd)en ©ren^gebieten beäroungen unb gum Sl)riftentum
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beket)rt I)atten, nol)men aud) bie entfernter n)ot)nenben 6tämme
her Obergegenb unb in "ipommern bas Gf)ri[tentum an. ipier

ergibt fid) nun bie [onberborc Satfadje, bo^, n)äf)renb bie

2Be[tbeut[d)en er[t nod) 3al)rl)unberten in h^n ö[tlid) ber Saale

unb (£lbe gelegenen ©ebieten 5uö faffen konnten unb aucf)

bas nur, nad)bem bie alten (£inrooI)ner gum großen Seil aus=

gerottet roaren, gar nidjt lange barauf bie floroifd)e Sprad)e

in ben ©ebieten bis an "ipolen Ijeran größtenteils oerfdjroanb

unb fa[t überall 5)eut[d) ge[prod)en rourbe.

5tus biefer [djnellen ^erbeut[d)ung \d){o^ man, boß fid)

3roi[rf)en ben Slaroen norf) germani[d)e 9te[te befunben Ijaben

müßten, ©as ©egenteil raar ber ^aü. 3roi[d)en ben ©ermanen

Ijatten fid) l)ier unb ha Slaraen in größeren ober kleineren

Sdjaren niebergelaffen ober raaren als ipörtge angefiebelt roorben,

bie nad)ljer allmäl)lid) ber 6inbeutfd)ung oerfielen. 213äre has

©ebiet öftlid) ber ®lbe=Saale=2inie aud) nur in ber 5!}tel)räat)l

üon Slaraen berool)nt geroefen, fo bürfte es raot)l aus=

gefd)loffen geroefen fein, ba^ bie ^erool)ner links unb red)ts

ber ober oom SWeer bis Ijinauf nad) £)berfd)lefien innerljalb

einer kurzen 3eit größtenteils il)re Sprad)e aufgegeben unb

bafür bie beutfd)e angenommen l)ätten. ^ei bem furd)tbaren

2Biberftanbe, ben bie öftlid)en "^tnraotjner ber ©Ibe unb Saale

bem '33orbringen bes Cljriftentums unb befonbers ber Untere

iod)ung feitens ber raeftbeutfd)en dürften unb ©rafen jat)rt)unberte-

lang entgegengefe^t Ijatten, l)ätten il)re roeiter öftlid) root)nenben

©enoffen nid)t fo ol)ne raeiteres aud) nod) il)re flaroifd)e SDtutter»

fprad)e, roenn fie biefe befeffen l)ätten, aufgegeben, ©s roaren

eben in ber i?)auptfad)e ©ermanen, bie in Oftelbien faßen, bal)er

aud) bie außergeroöl)nlid) fd)nelle „(£inbeutfd)ung".

2Bäl)renb in ben ©ebieten 3roifd)en @lbe unb ober in ben

3al)rl)unberte l)inburd) roäl)renben kämpfen groifdjen £t)riftentum

unb ^eibentum bie ©ermanen faft oöllig üernid)tet rourben,

erfolgten in bie ©ebiete äroifd)en 6lbe unb 9^l)ein (Einfälle ber

Ungarn unb Roaren, bie namentlid) in ben fäd)fifd)en unb

fränkifd)en ©auen entfeölid)C Q3erlieerungen unb ^ÖUitbäber

onrid)teten unb bie bortige germanifd)e ^eoölkerung be^imierten.
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Serartige mDngoIi[d)*mi[d)blütige ^ölkerroeUen [inb fett

bem ipunneneinfall oon 3e!t gu 3eit gegen SDIitteleuropa an*

gebranbet. einige 3al)rf)unberte nacf) bem 3u[ammenbrucf) ber

5)unnenl)errfd)aft roaren es bie '2(Daren, n)elrf)e, nijrbtirf) bes

6d)roaräen SJIeeres entlang hommenb, bie ^alkanlönber Der=

Ijeerten unb bis nad) 2)eut[c^Ianb unb Stauen l)inein oorbrangen.

^twa fjunbert 3at)re [päter begannen bie Einfälle ber Ungarn,

bie Sob unb 3$ern)üftung nad) 5)eut[dilanb brad)ten. 9tad)bem

bie Ungarn 955 auf bem Ced)felb bei Augsburg entfd)eibenb

gefd)Iagen loaren, erfolgte nid)t gang breil)unbert 3af)re fpäter

ber Einfall ber SDtongolen. 5)iefe roaren unter 5)fd)ingi5»^I)an

aus Dftafien aufgebrodjen unb bebrofjten nad) ^efiegung ber

9^uffen unb ^olen unter feinem gnkel 33atu ben 2I3eften. ^uf
ber 'JBalftatt bei Ciegni^ in Sc^Ieficn erlitten fie 1241 berartige

^erlufte, ha^ fie nad) Ungarn äurüdiroid)en. 5)ie näd)fte ^ßeUe

kam ausnaljmsroeife nid)t über bie meiten (Ebenen Sübru^Ianbö

Ijeran, fonbern über ^leinafien unb ben Balkan; es roaren

biefes bie Türken, beren Vorbringen erft 1683 oor ben SOtauern

3Biens ein ©nbe fanb. 'ülud) roas feit beginn bes 'SBeltkrieges

an ber Oftgrenge 2)eutfd)Ianb5 oor fid) ging, ift roieber burd)

eine berartige 2BeIIe oerurfad)t roorben, roeld)e fid) bort feit

longer 3eit angeftaut f)atte unb bie nun enblid) in "^Borroärts*

beroegung geraten roar; aber felbft mit bem ^bfd)lufe bes

'SBeltkrieges fanb biefe nod) kein ©nbe.

2!3öl)renb bas anbringen biefes roeftafiatifd)en ober oft=

europäifd)-roeftafiatifd)en '23ölkergemifd)es, je nad)bem man es

beäeid)nen roill, fid) naturgemäß meiftens gegen 3Hitteleuropo

rid)tete unb biefes gu überfluten fud)te, ift aud) nod) eine anbere

©egenb oon biefen ^Solkermaffen bebrot)t, unb bas ift Snbien.

53ereits me{)rmals ift es in gefd)id)tlid)er 3eit oom 9torben I)er

unterjod)t roorben. ©ine berartige erneute (Eroberung Snbiens fo=

roie über{)aupt bie '35orgänge in ben ©ebieten Öfteuropas unb 2I3eft=

afiens finb aber für bas übrige Europa burd)au6 nid)t gleid)gültig,

roeil bie ®efaf)r oorliegt, ba^ ber 3uroad)s an 3[)?enfd)enmaterial,

ben bie SDTad)t()aber bann in 3nbien unb anberroärts oorfinben,

bei ®elcgenl)eit gegen (Europa in beroegung gefegt roirb.
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(Sin groJ3er Seil beu alten an[d)en ^enölkcuung Germanien©

lüar foinit burd) bie jaljvl^unbcrtelangen kämpfe unb burd) bie

(ginfälle oon a[iatifd)en iporben Dernicf)tet rooiben. ^nbererfeits

erfolgte aber bie gange 3eit l}inburd) oon allen Seiten nid)t=

ari[rf)er Sugug in bie germanifd)en ®aue. So rairb fid) [on)ol)l

im ©efolge ber S'ranken als aud) ber d3ri[tlid)en 'ipriefterfdjaft

eine 9)ta[fe nidjtgermanifdjer Sugügler aus ©allien in 213e[t=

germanien eingefunben Ijaben. 2Bieberum raerben oon öften

unb Süboften l)er [laraifdje 3uäügler gugeroanbert fein, bie fid)

als ipinterfaffen äroifd3en ben ©ermanen öftelbiens nieberliefeen.

2)es weiteren blül)te oorljer unb nad)t)er ber Shlaoenljanbel,

fo ba§ foraoljl in ^eft= als aud) in Öftgermanien eine SDtenge

frembftämmiger Kned)te unb SJlägbe als Sklaoen ober ipörige

raerben ins Canb gekommen fein. 3n 5)eutfd)lanb brachten

bann nod) bie D^ömergüge, ber 2)rei^igiäl)rige ^rieg, raeld)er

Spanier unb alle möglid)en anberen 55ölker nad) 3)eutfc^lanb

fül)rte, bie ipugenotteneinraanberung, bie^^aubäügeberSrangofen,

ber Siebenjäljrige ^rieg unb bie 9Iapoleonifd)en S^riege nid)t=

germanifdjes ^lut ins Canb unb oeräel)rten bafür germanifd)es.

@s ift bol)er kein 'üBunber, raenn fid) bas l)eutige beutfd)e

^olk in feiner 9^affenbefd)offenl)eit non bem oor 2000 3at)ren

fel)r unterfd)eibet.

'iMud) in ben anberen germanifc^en ßänbern auöerl)alb

S)eutfd)lanb5 l)aben fid) bie 'Girier nii^t rein erl)alten, überall

ift frembes ^lut l)ineingekommen. Selbft in bas ferne Sslanb

finb burd) bie 213ikingeräüge Sklaoen unb Sklaoinnen ins

Canb gebrad)t roorben unb l)aben fid) mit ber germanifd)en

^eoölkerung ber 3nfel Dermifd)t.

Siefer 3ufluö oon nid)tarifd)em ^lut in bie fogenannten

germanifd)en Cänber l)at keinesroegs aufgel)ört, fonbern l)ält nod)

roeiter^in an unb brot)t bie arifd)e 9^affe burd) immer roeiter=

get)enbe Q3ermifd)ung il)rer heften ©igenfd)aften gu berauben.



Q3ieräel)nter ^bfd)nitt.

Setrad)tet man nun rückblickenb bie 3ot)rtau[enbe unb

[ief)t man mie bie 'iUrier bie 2Belt unb bie anbern 9^affen

beeinflußt I)aben unb mic bas ari[rf)e ^lut, haQ in [o oielen

Völkern ber 2Belt nod) Ijeute fortlebt, immer raieber 9teues

f(^offt unb Dor allen Singen bas ftaotlid)e Geben Dorteill)aft

beeinflußt, fo roirb fiel) niemanb ber Hberäeugung nerfctjüeßen

können, ha^ ber arifd)e Stamm ber '2!3elt bie n)id3tigften 2)ienfte

geleiftet l)at.

Ses roeiteren leljrt aber aud) bie ©efd)icl)te, raenn bas

arif(f)e ^lut, bas in einem 55olke Dorl)anben ift, nergeubet rairb,

ober raenn bie arifdje Oberfcl}icI)t eines Q5olke6 ober Canbes

keinen (Einfluß mel)r f)at ober gar oernidjtet rairb unb ber

übrige 2eil bes '33olkes, raie bas nur gu l)äufig ber S'aü ift,

bie alten ©efe^e außer ad)t lößt, ha^ bann bie betreffenben

Staaten bem Untergang entgegengeljen.

£)l)ne arifdje ©runbfä^e kann eben kein Staat beftel)en.

Selbft ©eraaltljerrfdjer, mögen fie fein raer unb raeffen Stammes

fie raollen, muffen bod) raieber mel)r ober raeniger gu arifd)en

©runbfä^en gurüdikeljren, raenn il)re unb il)rer 9tad)kommen

ober 9tad)folger iperrfdjaft Don Sauer fein foll.

2Bie bie ocrfdjiebenen SDtenfdjenraffen in fid) üerfd)ieben

finb, fo ift es aud) mit ber orifdjen 9^affe im 35ergleid) gu ben

änberen. Unb mel)r als biefes, ber arifd)e Stamm nerfügt

über geraiffe i^äljigkeiten unb @igenfd}aften, bie ben anberen

QKenfdjenraffen nidjt eigen finb, raoljl aber biefen fd)on fo

unenblii^ üiel Segnungen unb Vorteile gebradjt l)aben.

©5 kann bal)er nid)t im '25orteil ber SDTenfdjljeit liegen,

einen berartigen Stamm ausfterben gu laffen. 5)lefe @efal)r

ftel)t ober beoor, raenn il)r nid^t nod) red)t3eitig (£inl)alt getan

rairb. Senn burd) bie raeiter fortfd)reitenbe ^ermifd)ung oer=

rainbert fid) ber reinblütige Stamm immer met)r unb mel)r.
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ben man je^t nur \)m unb nsieber nod) in abgelegenen

©egenben in geringer ^n^al)! antrifft.

5)a es nid]t möglid) ift, alt unb jung oon ben oltgerool)nten

einl)eimifd)en "iBerljältniffen ol)ne weiteres roeit roeg gu oer^

pflanäen, fonbern ba t)ierfür nur ein geroiffer Seil nebft ber

jungen ©eneration geeignet ift, fo finb für eine neue arifdjc

Staatsgrünbung groei ©ebiete notroenbig, bas eine als Sammel=

pla^ unb bas groeite als 9teulanb, als künftige ipeimftätte, für

ben neu gu errid)tenben Staat. 3n bem 6ammelgebiet bürfen

aber nur biejenigen ^ufnaljme finben, bie arifd) finb unb nid)t

zima biejenigen, bie fid) für arifd) t)alten; raer arifd) ift unb

roer ^ufnal)me finben folf, barüber mu^ bie ßeitung gu ent=

fd)eiben Ijaben. ^us bem Sammelgebiet roerben bann bie

jüngeren ©rroadjfenen, bie fid) als reinblütige ^rier erroeifen,

foroie ber oöllig reine arifdje 9tad)rouc^5 (l)ellblonb, blauäugig,

unb mit ben fonftigen arifd)en 9taffenmerkmalen üerfel)en) nad)

bem 9Ieulanb, ' bem eigentlid)en Siebtungsgebiet, überfüljrt.

5Bei bem 55erkel)r, ber äroifd)en bem Sommelgebiet unb

bem 9teulanbe ftänbig ftattgufinben l)at, mufe bas Sammelgebiet

über einen eigenen für Seefdjiffe geeigneten ^afen ober ipäfen

oerfügen. %m beften mürbe fid) l)ierfür bie ©egenb ber

baltifd)en ^üfte eignen; nur mü^te bas Sammelgebiet genügenb

gro& gel)alten fein, um für ©enerationen l)inaus ben arifdjen

3uroad)s aus ben germanifd)en unb angrengenben Cänbern

aufnel)men gu können. 3)a biefes ©ebiet gubem bereits einen

2eil bes urfprünglidjen Sieblungsgebietes ber 'Girier in (Suropa

bilbete, fo roäre es nidjt mel)r roie red)t unb billig, raenn bas

unbebaute Canb in biefem ©ebiet bem arifd)en Stamm roieber

gur 35erfügung geftellt mürbe, ^ei ber SDtaffe ber fdjon Dor=

Ijanbenen Seoölkerung in biefem ©ebiet lie&e fid) t)ier ein rein

arifd)er Staat nid)t aufrid)ten. 3ubem märe er l)ier immer roieber

bem eroigen 3)rudi ber afiatifd)en ^ölkermaffen ausgefegt.

©s ift bat)er notroenbig, bem arifd)en Stamm ein in einer

rul)igeren QBeltgcgenb gelegenes ©ebiet als ^eimftätte gu über*

roeifen. ©in fold)es, bas roenig beoölkert, babei gefunb unb

frudjtbor ift unb eine genügenbe ©rö^e l)at, finbet fid) nod) in
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9[tafrika uov. ßs i[t biefes in elfter Cinie bas» [ogenanntc

9Jtaf[ai=2Qnb, bas gefuube, {)od)gelegene Steile befi^t. 3m
9torben [tö^t es mit ben Ausläufern bes abeffinifdjen ipod)*

lanbes gnfammen, nad) 6üben gu finbet es feine S'ortfe^ung

über llf)ef)e in ben ^od)länbern bes 9IiQffa»Sees, unb nad)

3Beften gu getjt es in bie ^od)Iänber 9^uanbas unb bes

2;anganjiha=6ee5 über. 6einen StUittelpunkt l)at bas ©ebiet

in bem el)emaligen 2)eutfd) = Öftafrika, bort tritt es aurf) mit

feinen I)orf)geIegenen Seilen bis na{)e an bie ^üfte F)eran. 5)ie

©rengen bes arifrfjen Ontereffengebietes in Öftafrika ergeben

fid) fomit üon felbft, unb groar einerfeits burd] bas SDTeer unb

anbererfeits auf ber ßanbfeite burd) bie tiefgelegenen ©ebiete

bes 9til= unb bes ^ongofluöfgftems foroie im Süben burd)

bas tiefgelegene 2al bes 3ambefi. 5tbgefel)en Don bem im

9torben befinblid)en IMbcffmien, beffen 5ortbeftel)en als ein=

^eimifd)er Staat nur im Sntereffe bes arifdjen Stammes liegen

kann, umfaßt bas in S'rage kommenbe ©ebiet aufeer bem
el)emaligen 5)eutfd)=Öftafrika, bem je^igen 3Dlanbatsgebiet, nod)

oerfd)iebene unter europäifc^er Öberl)o{)eit ftel)enbe ©ebietsteile,

bie, falls mal ein Sefi^roedjfel barin eintreten follte, an ben

arifd)en Staat gu fallen l)ätten.

3üx eine Überfieblung nad) bem arifd)en 9Teulanb in

Öftafrika, ber ^eimftätte, kämen nur junge Ceute beiberlei

®efd)led)ts in £?rage, bie fid) in bas neue Älima unb in bie

neuen arifd)en ®inrid)tungen einleben können. S)ie 3ulaffung

äur (£inroanberung muJ5 ebenfalls gang in ben ipänben ber

Ceitung liegen, bamit l)ier nur SJtitglieber bes üöllig reinen

arifd)en Stammes gur "iMnfieblung gelangen. (£s gibt in ben

l)od)gelegenen Seilen Öftafrikas genug ©ebiete, in roeldjen

arifd)e Sinroanberer aus bem 9torben (Europas körperlid) tätig

fein können. '3tnbere Seile ber ^od)gebiete mit mittleren Cagen

itierben erft oon ben ^inbeskinbern biefer Anfiebler befiebelt

merben können, benn man mufe berü&fid]tigen, ha^ ber Stamm
fd)on mel)r als 12000 3al)re in bem kalten 5torben (Europas

fi^t unb fomit eine Anpaffung ftattgefunben t)at. 3iet)t man
ober in 5Betrad)t, ta^ bie "Slricr aus einem roarmen Canbe
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ftammen, fo roirb mit ber 3eit aud) für bie 91ad)kommen ber

nad) ben ^ocf)Iänbern Öftafrikas ausgeroanberten norbifdjen

^rier eine ^ngeroöljnung an bas roarme ^lima [tattfinben.

5Benn biefelbe root)l aud) nirf)t [o raeitgeljenb [ein roirb, ha^

bie ^rier bie I)eiöen 9tteberungen mit QBeib unb ^inb berootjnen

unb borin arbeiten können, [o roerben bocf) mit ber 3eit bie

f)od)gelegenen Seile unb bie SDtittellagen ein gefd)lof[enes

arifdjes ©ebiet barftellen, roäl)renb bie 9tieberungen bem ein*

geborenen Sieger oerbleiben. 3ubem [agen biefe tiefgelegenen

Fjei^en ©ebiete bem 9teger oiel mef)r gu als bie ipodjlänber;

in biefe t)at er firf) nur aus 5urrf)t cor röuberifdjen 9tad)bar*

ftämmen ober roegen ber befferen Reiben für fein ^iel)

äurüdigegogen.

©ine unumgänglirfje 9Iotroenbigkeit ift es, ha^ bas gange

©ebiet, aud) mit ber Otegerbeoblkerung, allein in bie ipönbe

bes arifd)en Stammes übergeljt, bamit nid)t eine SDtifd)«

beoölkerung entfte{)t unb bie 5teger burd) kapitaliftifd)e ^us=

beutung unb falfd)e 58e{)anblung in einen ©egenfa^ gu ben

neben il)nen rool)nenben ?Iriern gebrad)t roerben. ©in fold)er

©egenfa^ mu& redjtgeitig burd) geeignete SOTa^nal)men oom
arifd)en 3ntereffengebiet ferngel)olten roerben, bamit bie ^ier
nid)t in bie ^useinanberfe^ung, bie fid) groifd)en 2l5eiB unb

Sdjroarg entroidieln unb bie befonbers blutige unb l)a^erfüllte

formen annef)men roirb, mit I)ineingegogen roerben. 58ei ber

je^igen ?(rt unb Sßeife ber ^olonifation ift bie (£ntfte{)ung oon

berartigen 3uftänben, bie nur eine etroas anbere 3^orm ber

allgemeinen Äulturentroidilung barftellen, unausbleiblid). (£inc

roeitcre unumgänglid)e 9totroenbigkeit ift, ba^ in benjenigen

Seilen bes oftafrikanifd)en ©ebietes, bie com arifd)en Stamm
befiebelt roerben, bie ^rier fid) abgefonbert t)alten, nac^ il)ren

eigenen ©efe^en unb Sitten leben unb alle "ülrbeiten felbft

oerrid)ten. 3n ben erften 3al)ren roirb le^teres etroas fd)roierig

fein, es mufe ba burd) geeignete SDTafenal)men nad)gef)olfen

roerben. Sobalb aber erft größerer 9tad)rouc^s Dorl)anben ift,

bietet bie ^usfüf)rung fämtlic()er arbeiten keine 6d)roierig»

kcitcn mef)r.

3f<4ae|f4, „Atlantis, bie Urheimat ber «rier". 7
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S)te (£rrid)tung eines Qn[d)cn Staotstrefens in öftofrika

Ijätte, raenn biefes ncutralifiert würbe, für bie angrengenben

9tad)barn nod) ben '33orteiI, bo^ es biefen eine gute 9^ücfeen=

unb Seitenbechung geben raürbe, raoburd) aud) roidjtige oon

?lorb nad) Süb unb oon oft nad) 2I5eft loufenbe 55erbinbungen

auf gro^e Stre&en {jinaus gefidjert raären. ©benfo röürbe

aud) für 3nbien ein neutrolifierter arifdjer Staat an ber Ofiküfte

^tfrikas, nad)bem biefem bann fpöter, bei einem etraaigen ^efiö=

n)ed)fel ber bort belegenen europäifdjen Kolonien, möglidjer^

röeife ba s gange öftafrika oon ber SJteerenge oon '35ab el SDIanbeb

ab bis 3ur 3ambefimünbung unterftänbe, ein roertooller blanken*

fdjuö fein.

513ie bie %mx if)rer gangen "^Beranlagung nad) ein ackerbau=

treibenbes unb =Iiebenbes 93oIk finb, fo roerben fie fid) aud) in

bem neuen i^eimatslanb biefem roeiter guraenben, ba er itjnen

am beften liegt. 3nfoIgebeffen raürbe bas neue arifdje Staats»

rcefen für bie Snbuftrieftaaten ein ftänbiger '2Ibnet)mer fein unb

biefe röieberum mit begel)rten Ianb= unb forftn)irtfd)aftIid)en

©rgeugniffen oerforgen können.

3m 3ntereffe ber 5ort= unb 9^einerl)altung il)res Stammes

I)aben bie "iMrier foroo{)l bie "ipflidjt als aud) bas 9^ed)t, ein

eigenes ©ebiet für fid) gu beanfprud)en, in rDeId)em fie if)rer

2Befensart entfpred)cnb leben unb fid) entroiAeln können.

5lnbererfeits muffen fic es bann aber aud) oermeiben, ben

übrigen Völkern if)re ^nfd)auungen unb ©inrid)tungcn auf=

gubrängen ober anberen 55ölkern unb beren leitenben Greifen,

bie it)re eigenen 213ege gel)en unb if)rc Sonberintereffcn oer*

folgen, [xd) f)inbernb in ben 2Beg gu ftellen. 5)er orifd)e

Stamm mu^, roenn er ein eigenes ©ebiet befi^t, berartige

ipanblungen forgfältig unterlaffen unb fic^ lebiglid) auf feine

eigenen *iltngelegen{)eiten befd)ränken.

ir)ier bietet fid) benjenigen Völkern, Greifen unb ^crfonlid)«

feeiten, bie für 55ölkeroerföt)nung unb bas 9^ed)t ber Selbft=

beftimmung eintreten, ®elegent)cit, fid) fegensreid) gu betätigen,

inbcm fie bat)in rairken, ba^ bem arifd)en Stamm ein eigenes

©ebiet überroiefen roirb, in roelc^cm er unter fid) nad) feiner
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eigenen it)m ^ufagenben SBeifc leben unb in n3eld)em er fic^

rcinblütig roeiter erl)alten unb Dermel)ren kann.

3ur 9tcubilbung bcs orifdjen Stammes kommen als 3Jtit=

glieber nur rein arifdje Familien ober ber 3uraad)ö berjenigen

Familien in 5rage, bic fid) nod) oöUig rein erljalten F)aben.

^bcr aud) all bie anberen, bie arifdjer ^Ibftammung unb ir>er«

kunft fmb ober bie arifc^es ^lut in il)ren ^bern F)aben, können,

in roeld)en Cänbern unb in raeld)en Erbteilen fie pd) au<i)

befinben, fofern iF)r ipcrg für bie ari[d)e 6acf)e fct)Iägt, burd)

Unterfiüöung unb burd) aufbringen ber 3Hittel, bie gur Pflege

unb gur Kräftigung bes arifd)en Stammes foroie gum fpäteren

Aufbau eines arifd)en Staates notroenbig finb, bem Stamme

I)elfenb gur Seite fte|)en. S)amit mürben aud) fie am 2Dicber=

aufblüfjen besjenigen ^olksftammes, bem fie ben bcften Seil

iljres 2Defens ocrbanken, 5lntcil Ijaben.
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