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Einleitung.

SnJjalt: Sie groei großen ©egenfäfce be§ SBcmbernS unb ber Stnfäffigfeit in bei- Sttten SBett. — Sie 93e=

ftänbigfeit ber Äultur. — Sljre SRaturgrunblctge. — SBanber-- unb Muljegebiete. — ©er ßulturgürtel.

iginreid^enb ift in ben beiben oot^crge^enbcn Sänben oon ber 9iaturbebingtt)ett ber

Kultur, befonberg von ber gur Arbeit, tnetärje bie ©runbfraft Quer Kulturentraicfelung,

anregenben 9JZact)t beä rauhem Ktimag unb ber nid)t alfyt üppigen ^ftanjen* unb STterroelt

gemäßigter gonen, gefprodjen worben. ©enügenb ift bag Söort ©merfong oariiert: „Sßo

(Sdjnee fällt, ba Ijerrfdjt gewöljnHdj bürgerliche $reil)eit. 2ßo bie Banane mädjft, ift bag

tierifdje Snfiem träge unb wirb auf Höften tjöfjerer triebe genäljrt. ©er Genfer) wirb fjier

finnlid) unb graufam." 3lHcin auf bag barm angefdjtagene %l)t\na werben wir immer unb

immer wieber jurüägefütyrt, unb befonberg oft wirb ung bie 2lbftiifung ber ©ebräudje, (Sitten,

SebenSweife oon ben ©ebieten beg ärmern, bebrängtern Sebeng, ber rautjern Watnx nad;

benjenigeu beg milbern Klimag, beg leichtern Sebeng, ber reidjern Umgebungen entgegen*

treten. $n ben fotgenben Kapiteln werben toir ung aber anf einem oor aUen anbern gleidjfam

gemeinten Soben bewegen, auf wettern feit Saljrtaufenben bie Kultur it)re rjödjften @nt*

wiclelungen in fo!cr)er $üfle getrieben f)at, ba$ ein Kulturgebiet am anbern einen t;err=

lidjen ©ürtel oom SüboftwinM beg TOtelmeereg big hinüber jum ©tiHen Dgeatte fdjlingt.

3wei aneiuanbergrenjenbe üftaturgebiete, «Steppe unb Std'erlanb gemäßigten Klimag, oer*

einigten Ijier it)re futturförbernbe Kraft.

2ln bem, wag bauernb an Kräften unb (Strebungen in bm Golfern 2lften§, 2lfrifag

unb (Suropag wirft unb ift, Ijat bie 9latur ber £änber ber Sitten SBelt it;ren großen

SCnteil. ©efd)id)tlid)e Bewegungen fiub ja infofern immer tnpifd), als burd) bie 9tatur ber

Bertjältniffe itmen gemiffe (Sigenfd;aften in StuSgang unb SWc^tung aufgeprägt werben, roeldje

fid; wegen ber Sauer jener SSer^ättniffe wiebertwten. Siefe 3:£;atfacl;e geftattet 9tüdfd)lüffe

oon bem, wag t)iftorifd) feftfteljt, auf bag, wag im Sunfel ber Sorjeit fid) ooHgogen Ijat.

ilnb eg ift bieg oon boppelter Sebeutung bei einer Sarfteliung, welche, mk bie in biefem

Banbe beabfidjtigte, gatjtreidje Völler umfaßt, oon bereu 2Befen unb <Sd)id'falen nur bitnfte

9Jadjrid)ten, öfters nidjtg anbreg alg ein 9tome erhalten ift, welker fagt, baß fie einft waren.

2llleg oergetjt, aber nidjt aUeg gleid; rafdj. @g l;at bie Statur ein einförmig fid; wieber*

Ijolenbeg Seben, in weldjem bie Kräfte beg gortfdjritteg unb ber 9mdbilbung unmerfltd)

tljätig fiub, wätjrenb bie SBötfer fdjneller f'ommen unb oergetjen. Unb ba, wo itmen langeg

2zben befcr)teben ift, anbern fie in ber Sauer weniger Generationen bie gönnen ifjreg

^ebeng oft big jur Unfennttidjfeit. @g t;at etwag waljrtjaft Sröfttidjeg, unter fotdjen Um*

ftänben, oon ben großen ©egenfä^en ber 9tatur auggel)enb, §u ©egenfä^en im 35ötf'erleben

roeiterfd)reiten §u tonnen, bie in itjrer Diaturgrunblage bie ©ewätjr ber Sauer, b. I). ber

äSJieberljolung, befi^en.



4 Einleitung.

So tüte ber ©oben ber Sitten Sßelt bitrd; bett großen 3 ll9 ente3 üom Sltlanttfdfjen

gutn (Stillen 9)ieere fid) erftreefenben (Steppengürtels bejeidjnet ift, ben §u beiben (Seiten

fruchtbare ©ebirgSs tutb Stefläuber begrenzen, fo gefjt burdj feine ©efdjidfjte .ber $ampf
ber Slomaben unb Slnfäfftgen, ber Wirten nnb ber Stderbauer. ®tefe beiben StuSprägungen

Ijöfjerer Kultur würben nidjt bloß oon oerfcVjiebenen Söllern getragen, fonbern es Reiben

fid) Sßölfer nnb Sölfergruppen in fie gleidjfam bineingeformt. Qu bem gufamtnenfalTen

ber Strier unb Uralattaier mit bett großen ©nippen feßtjafter unb nomabifterenber Söller

in 2ßeft= unb ,3entralafien liegt etwas UrfädjIidjeS, weldjeS bie oölferfdjaffenbe taft ber

fojialen Serljöltniffe atmen läßt, ©leidjjetttg liegt gerabe in biefer Serbinbttng etwas bie

©egenfäfce ber ^ulturfortneu StärfenbeS. äBieoiel uon ben fiebenSgerooIjnljeiten fid) bem

Drgani^muS fo tief einprägt, baß beffen lleiufte, fetnfte Seilten baS Empfangene auf frembe

Meinte gu übertragen uermögen, baß mit anbern SBorten jene erblich werben, tuiffen mir

nidjt. ©aß foldjeS gefd)iel;t, ift waljrfdjeiulid;. ©aß ^aljrtaufeube ber ©ntioöljnnng biefe @in=

brücfe wieber umjumobeln im ftanbe finb, ift gewiß. Vor uns fetjen wir bie große (Stufad)-

tjeit ber Verteilung ber Munitionen im gefdjtdjtlidjen 2eWn ber Sttten SBelt unb gießen unfre

Sdjlüffe. 3)aS Slltertum rannte waljrfdjeinlid) arifdje üftomaben, bie neuere geil l)at nur

anfäffige Söller biefeS (Stammes gefeljen. $aft fein einziger türfifdjer (Stamm fann anber-

feitS als oollfoinmen feßfjaft ober auä) nur Ijalbnomabifdj begeidt)net werben. ®ie Domänen
tjabett bie ^ürüfen bei Sruffa unb bie Smrnnenett bei SiwaS aufzuweisen; oon ben per*

ftfdjen Surfen finb bie Slferbeibfdjaner allein feßtjaft, wät)renb bie feit 200 Saljren im Tiox--

ben biefer ^rotmtj ©i|enben nod) immer nomabifiereu. Sie Erfari am linlen DruSufer

unb bie Somuten, welche fübmefttid) oon El)iwa wollten, finb fdnoadje igalbnomaben. ©ie

USbefen fogar tragen in mannen 3üQen ben Etjarafter beS wiber SBillen Sfngefiebelten,

unb bie am linlen $a£arteSufer woljnenben ^trgistafafen Ijaben nur an wenigen fünften

tjalbnomabtfdje (Sitten angenommen. ®urd) Sirmut unb Einengung gezwungen, Ijaben bie

Äurama am Sfd)irtfd)if fid; mit ©arten gemifdjt unb finb gttm Slderbatt übergegangen,

unb ätjnlict) fd)eittt bie ©efdjicrjte ber £>albfafafen oon Safdjfent §u fein. Ein Srudjteil ber

Slarafalpalen t)at fidt) bem Stderbaue gewibmet, wätjrenb ber 9teft nomabifd) blieb. 2tcfer=

batter, bie ben ÜTiamen Sataren tragen, wie bie Serooljncr ber Süblüfte ber ^rim,

Ijaben ber Slbftammung nadj nidjtS mit Surfen gu ttjun. S>ie ©tetigfeit in ber £ebenS=

weife ber 91omaben geljört §u bett attffallenbften Erfdjeinungen altwettlidjen SBÖtferlebenS.

Sie ergänzt bie Etgenfdjaft, bie wir foeben Ijeroorgeljoben. Sftjttjen, Safen, Hunnen,

Surfen unb Mongolen treten un§ wie ©in Solf entgegen. S>er SilbttngStrieb ttjrer gro=

ßen dürften blieb ofjne tiefen Einfluß, ebenfo wie bie Seftrebungen djriftlidjer 9}iifftonare;

jene erregten äBiberwillen, unb biefe begegneten offenem SBiberftanbe. 2ßo fein 3roan 9

burdr) Unterwerfung, weld;e feiten bauernb blieb, ober bttrdj baS einzig wirlfame 9)iittel

geograpljifdjer Umfdjließung geübt warb, amalgamierten bie 9iomaben fidj nur l;ödjft lang=

fam mit ben 21nfäffigen, unb wo fte eS bis 511 einem gewiffen ©rabe traten, blieben fie bod;

immer bie Natio militans, roeldje ftd; bie ^errfdjerrolle oorbeljielt, bie ^errfd^aft aber oft

nid)t anberS als wie eine ^riegerlafte ausübte. So erfreuten bie 2traber in 9torbafrifa unb

SBeftafien, fo auä) bie Mongolen im Dften unb Sorben ber Sitten SBelt unb bis in bie

9)titte oon Sorberinbien hinein, ©ine ^ar}rljunberte Ijinburd; mit Sewußtfein bnrct)cjefüt;rte

SerbrängttngS; unb ^olonialpolitif ber größten 9)iad)t ber Sitten 2Bett, Elinas, mit bem

fpäter 9vttßlanb fidt) in biefe Slttfgabe teilte, t;at es oermodjt, ben 9iomaben 33oben ahiu--

geroinnen unb iljre 3}iad)t §u fdjwädjen, aber baS SBefett ber in ber Steppe braußen S3lei=

benben ift bie alte ^t;ffoS= unb £iungnunatur.

S)ie 9iatttrbebingungen ber Kultur finb in fid; breiter unb oerfdjtebenartiger, aber

lange wurzelt biefetbe feft in einem Soben, ben fie einmal gewonnen Ijat, unb bie
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Robenftänbigfeit gehört gu bcn SDcerfmalen ber Guttut. Sßarum ift in SfateriFa nidjt

ba3 in Dielen Regierungen günftigere Kalifornien an bie ©teile 3JcerJto3 getreten? Unb warum

ift in langen Satyrjjunberten inniger Rerütjrung üfiu&ien nidjt ein ©tüd tgtjpten geworben?

@§ ift eine gro§e £et)re ber ©efdjid)te, baß bie Kultur am Roben, wo fie einmal ift, feftljält,

wie auct) bie Rölferftröme über fie tjingeijen mögen, ober bodj auf benfetben nadj Furger

gludjt gurüdfeljrt. WltmptyB, 9?om, Sittyen ftjtnbofifieren in ityrem immer erneuten 2Iuf=

baue nad) ^erftörung unb SScrfaH biefen 3ug be3 $efttyalten§, ber nur gum Seile in ben

natürtidjen Rertyältniffen wurgelt, weldje an beftimmten ©teilen immer wieber ber Kulturent=

widelung günftig entgegenkommen. ®in weiterer ftarfer ©runb liegt in berRenölferung3=

antyäufung innerhalb ber Kutturgrengen, unb enblicty wirft ber unbefinierbare £audj,

welker über ben burdj tyotye<§ £ernorragen au3 ber 9ftaffe ber 9ftenfd)en unb ber ©täbte

geheiligten Drten fdjwebt, neubelebenb, neubegrünbenb. 9^ur biefer !onnte Serufalem immer

wieber erftetyen unb über beut ©famanbroä ba$ oft gerftörte ^lion auf ben alten Rranb=

unb Srümmerftätten unermübet neu aufbauen laffen. 2>a§ ift berfelbe gug, ber ©täbte an

bebenflictjften Kuotenpunften ber (Srbbebenwellen, nadtybem fie einmal geftanben tyatten, ftetä

wieber inä Seben ruft, wie <San ©aluabor ober 3flenboga. @3 liegt tyiertn eine wichtige

@igenfd)aft ber Kultur. Ungweifeltyaft gibt e§ @rbräume, weldje ben 9Jienfd)en nictyt nur

gum bleiben laben, fonbern audj burd) eine gewiffe Regelung aller feiner StyätigFeiten fein

gange«! 35>efen beruhigen unb in ©djranfen faffen unb bamit ba3 Retyarrenbe feine! (Stya=

rafter3 gum Übergewidjt bringen. Tat SRectyt traben bie ©efdjidjtfdjreiber tyeroorgetyoben,

wie „(Suptyrat unb 9tit Satyr um Satyr ityren Slnwotynern biefelben Vorteile bieten unb ttyre

Refdjäftigungen regeln, bereu ftetige3 ©inerlei e§ möglidj mad)t, bafj Satyrtyunberte über

ba$ Sanb tyingetyen, ot)ne bafj fid) in ben tyergebractjten £eben3üertyättntffen etwa! 2Befent=

lidjeg änbert. @j§ erfolgen Umwälzungen, aber feine ©ntwidetungen, unb mumienartig ein=

gefargt ftocft im £tyale be<§ 9iil bie Kultur; fie gätyten bie einförmigen ^3enbelfd)täge ber

^eit, aber bie 3eit tyat feinen Sntyalt, fte ^a^en Gtyronotogie, aber feine ©efctyidjte im

rollen ©inne be3 2Borte§." (©ruft (5urttu3.)

©ie Kultur wädjft aber nidjt in ber 9iutye, fonbern in ber Arbeit; fie braudjt 2lnregun-

gen unb Slnftöfje, bie um fo metyr non aufjen fommen muffen, al§ im SBefen ber frteblidjen

Slrbeit Neigung gur SIbfdjtiefmng liegt. ÜberaH liegen neben Säubern, bie gum haften eins

laben, folctye, bie, über ityre eignen ©renken tyinaujoweifenb, gum SBanbern anregen. Überall

liegt ber Slntrieb gur ©onberentwicfelung neben bem gur Rermifctyung, gum gufammen;

fdjliefjen mit anbern Rollern, Sene bürfen wir am tyäufigften in wotjlumfriebeten, frudjts

baren STieflänbern fudjen, norjüglid) bann, wenn biefelben bem 9)teere nidjt allju nalje ge-

legen fiub, ober auf ^o($ebenen, wetdje im ftanbe finb, eine reidt)e Renölferung ju ernäljren,

ober in weiten ©ebirg§ttjälern: furg in ©ebieten, bie beljaglidjeS Sßotjnen unb tei($te§ ©e=

winnen ber 9taljrung geftatten, unb bie nidjt fo eng finb, um fdjon bem befcijeibenften @£pan=

fiotiiltriebe ein ^alt gurufen gu muffen. Siefe werben wir in minber frudjtbaren Säubern

vermuten, wo eutweber bie 2ltlgegenwart eine^ leidjt 31t befaljrenben 9Jieere§ ober weite,

grengtofe ©benen §um ^inau»wanbern laben, ober in rauljen ©ebirgen unb £od)ebenen,

bie nur eine fteine $al)l von Rerooljnern gu ernäljren »erwögen.

SBie liegen nun bie Kulturgebiete ber (Srbe §u jenem ©ürtet ber wanbernben Rolfer,

bem sDhttterfdjo^e ber Rölferwanberungen? ©oweit fie gufammentjängen, bilben fie einen

nerljältni^mä^ig fctjmalen ©ürtel, ber nur im tnelgeftattigen ©uropa eine maffigere

2lii!obreitung erfätjrt. ©uropa fdjliefjt itjn im äßeften fowie $apan, Korea unb ßtjina im

Dften ab. ®urdj melglieberigen Rau meljr ober weniger abgefc^toffen unb gu felbfiän*

biger ©ntraidelung beftimmt, ftefjen @uropa§ 2öeftfjälfte unb Dftafien^ ^albinfet^ unb

^nfetreidje an entgegengefet^ten ©üben be3 Kulturgürtel^ mit ätjnlic^en gäfjigfeiten unb
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gunftionen ruhigerer ©ntuüdelnng unb fräftigett &inau3n>irfen3. (Suropa Begetdmet baS

atlantifdje, Djrafien baS pagififd^e ©ttbe biefe^ ©ürtetS. ®aS £inauSwirfen itnb baS Kultur;

tragen über ttjr 9)?eer l;in fdjeinen bie oftafiatifdjen Sßertp^erielänber niel früher tjollbradjt

51t Ijaben als bie weft= unb norbeuropätferjen, reelle großenteils erft fett wenig merjr als

einein ^aljrtaufcnb bem SMturgürtet angegliebert ronrben. 2)aS Sitter ber amerifanifdjen

Kulturen bürfte feine ©rftärung in ber altem HuSbübung eines pa§ififd^cn 2tuSftraljlungS=

gebieteS am oftaftatifdjen ©eftabe ftnben, weldje ber Verfdjiebung ber Slultur nad) ber atfan=

tifdjen (Seite norljergegangen roar. Qnmitten aber liegen Sauber, nom offenen Meere abge=

fdjloffen unb babitrd) beS fidjern 9tüdfjatteS beraubt, ben beffen befreienbe SRadjbarfdjaft

bietet, in engerer äBedjfelbegierjung gu ber einengenben wogenben Menge binuenlänbtfdjer

SSölfer in iljrer naljen 9iad)barfd)aft. SDabei geigt fidj ein,3ufammenl)ang gwifd)enSelbftänbig=

feit ber einzelnen Slulturgebiete unb ©ntwtdelung iljrer Kultur. Sübarabien unb <Si)rien,

beibe fdjmate 9?änber beS arabifdjen 9lomabengebieteS bilbenb, fämpfen, foweit bie ©eftijidjte

reid)t, mit wenig &lüd gegen bie 2tn= unb Übergriffe ber üftomaben; fie finb nicr)t banernb

gu einer felbftänbigen 5lulturbebeutung getaugt. ©lüdlidjer waren Mefopotamien unb ^3er=

fien, bie aflerbingS nidjt olme 2tnlerjnung aneinanber banernb befielen formten. ©S ift be=

geidmenb, baß bie altern affnrifdjen ^xtlturblüten im Sorben biefeS ©ebieteS aufgegangen

finb. $nbienS SMjepunft liegt im Dften, befonberS im ©angeSgebiete, fein $etb ber <Stö=

rungen unb Unruhen, ber nomabifdjen Smrdjbrüdje unb Überflutungen, aber auä) ber 2ln=

ftöße gu Madjtentfattung unb großen (Staatenbilbungen im Söeften, befonberS im 3nbuS=

gebiete, $n <ginterinbien liegen bie Stulturftätten, beren SRefte in gerabegu märajentjafter

^Pracrjt aus Itrwalbnadjt auffteigen, im Sanbe ber ^fjrner, in Siam, in Virnta, alle möglidjft

weit entfernt tum bem mit gentralafiatifcfjen ©(erneuten gefättigten Sorben.

Sßar es gu allen Reiten f ? Raum gmeifelbaft ift eS, baß bie Ausbreitung tum ^gittern

üölfern, roeldEje fdjon im beginne ber gefdjidjtlidjen Sßeriobe fo große Seife tum 3lfien unb

2tfrifa erfüllten unb bie aderbauenben Mturuölfer gu beftänbigem Kampfe nötigten, einen

großen Anteil an ber gurüdbräugung unb gerfplittemng biefer le^tern Ijatte. $f;r großes

räumlidjeS Übergewicht ift uielleidjt eine nerljältniSmäßig neue Sbatfadje, unb ber 2lft ber

2Mtgefd)id)te, meldjer unmittelbar bemjenigen twranging, mit bem für uns bie rjiftorifdje

.Seit beginnt, fatj tnefleidjt eine geringere Ausbreitung biefer ber rjotjeu Kultur feinblidjeu

Elemente unb eine mefjr gufammenljängenbe Verbreitung ber Kultur febentärer Völler.

Sie Übereinftimmung ber entfegenften ^ulturentwidelungen ber Sitten 2Selt fann jeben=

falls nidjt ol;ne bie Slnnatjme eines einft lebhaftem VerfetjreS nerftanben werben. ©S bürfte

ntdtjt unmöglid; fein, burd) baS ©tubiunt beS 9tebeneinanberliegenS ber ©ebiete beiber Snpen

unb ifjrer oerljältniSmäßigen 2tuSbet)nung gu einem (Sdjhiffe tjierüber gu gelangen.

©aß ber 9tomabiSmuS nidjt rein gerftörenb ber febentären Kultur gegenübertritt, ruft

unS bie Stjatfadje inS ©ebädjtniS, baß wir eS rum nun an nidjt nur mit Stämmen, fon=

bem auä) (Staaten unb gwar (Staatengebilben mächtiger 2lrt gu tt)im Ijaben. ^n Dem

friegerifdjen ©fjaralter ber 91omaben liegt eine große ftaatenfdjaffenbe Wlafyt, bereu Se=

beutung wir fdwn frütjer gu erjarafterifieren nerfud;ten (33b. I, ©inleitnng, <S. 88), welche

aber nielleicijt ftarer als in ben uon üftomabenbtjnaftien unb Armeen bel;errfdjten großen

Staaten 2lfienS, wie in bem r>on Surfen regierten Werften, bem nadjeinanber uon Mon-
golen unb 9)ianbfdju eroberten unb fräftigft nerwalteten ©tjina, ben Mongolen- unb

9tabfdjputenftaaten $nbienS, fic^ am 9ianbe beS (SubanS auSfpredjen, wo Verfdjmetgungen

ber erft feinbltdjen, bann gu frudjtbarem 3uf«»nnenwirfen nereinigten ©lemente nod) nid;t

fo weit fortgefdjritten finb. Selten bürfte eS fid) fo flar erweifen wie t)ter auf ber

©renge nomabifierenber unb aderbauenber Völler, baß bie futturförbernben 2lnftöße ber

erftem, bie ungweifettjaft gegeben werben unb große 2Birfnngen erreichen, nietjt aus friebüdjer
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KulturtljättgFett Ijerr-orgeljen, fonbern Dielmeljr luefentlidj friegerifdjer, tiefen frieblidjen

33eftrebungen guerft entgegenroirfenber, ja fte fdjäbigenber Statur finb. ^re SBebeutung

liegt in ber S^enbenj unb bem Talente ber 9iomaben, bie im febentären guftanbe leben=

ben itnb in biefem ßuftanbe leidet auSeinanberfallenben SSölfer energifd; in rräftigen 9?eid(jen

gufammeuäufaffen. ©a3 fdjliejjt aber nidjt au§>, bajg fie babci r>on itjren Unterworfenen, audj

wenn biefe polttifd) nod) fo unfähig itnb unberedjtigt fein follten, @rf)cbHd;e.'o fernen fönnen,

wie einft bie Diömer dou ben ©riedjen, bie ©ermanen r>on ben Römern, bie dürfen von

ben Sabfdjtf itnb felbft tum ben ©laraen lernten, $\n SBeftfnban finb tro£ beS innigem 93er=

fetjreS ber erobernben istamitifdjen (Stämme mit itjren am altfnttioierten 91orbranbe StfrifaS

rootjnenben ©faubenSgenoffen bie t)on iljnen unterworfenen 9iegerftämme öfters gefdjidter

in ber Anfertigung mandjer Heiner ©egenftänbe bei fmuSlicfjen ©ebraudjeS alä §. 23. fetbft

bie Joaiiffa= unb 9Zi;fe=©tämme. ©o finb bie 33affa= unb 2lfa;©tämme unübertroffen in

hatten nnb %m\h unb (Sfjgefdjirren, fo übertreffen bie Bütten ber 3Wu3gu felbft biejenigen

ber SBornitüölfer, itnb ba§> fdjroadje, am meiften mit alteintjeünifdjen ©lementeu burdjfefcte

33agl;irmi liefert &anbn>erfer, 2lderbauer, !ur§ Kulturträger an baS mächtig aufftrebenbe

äßabai. $a, felbft in ©arfur finb bie %ux il)ren arabifdjen Ferren in 3lcferbau unb £anbs

wer! noran. 2Ba3 aber äße biefe ^leifsigen unb ©efdjidten nidjt Ijaben unb nidjt fiaben

fönnen, baS ift ber SBiUe unb bie Kraft jum <gerrfd)en, t)or allem ber friegerifdje ©eift

unb ber Sinn für ftaatlidje Drbnung unb llnterorbnung. $n biefer Segietjung fielen

bie wüftengebornen Ferren bev ©ubanftaaten üjren üftegeroölfern wie bie 9)tonbfdju ben

Gljinefen gegenüber. 2Ba3 anberS aber erfüllt fid(j fjier als baS non £imbu!tu bis 9Jierjf"o

gültige ©efe&, bajj beuorgugte ©taatenbitbungen in ben an meite (Steppen grenjenben

reichen 2lderbaulänbern entfteljen, wo eine rjolje materielle Kultur febentärer SBötfer geroalt=

fam in ben ©teuft ber energifdjern, ljerrfa)fäf)igern, friegerifdjem ©teppenbewotjner ge-

ftellt wirb?
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L $h Kultur.

„®ie ßrsierjung unferS ©eid)!ed)tc3 luirb in ätüeijadjem Sinne genetifdj unb organifd),

genetifd) burdj tote Mitteilung, organifd) burd) bie Jlufuarjme unb 9luiuenbung be§ 9JHt=

geteilten. SHMen mir biefe aweite ©enefi§ be§ Üftenfdjen Don ber Bearbeitung be§ SlderS

Kultur ober com Silbe te§ Sidjteä Slufflärimg nennen?" ^erber.

Snfjalt: 35ie 2Bacfj§tum§&ebtngungen ber Kultur. — 2tr5eit, 3tcfer6au, Slnfäffigfcit. — 3unaf)me ber 93e=

oölfcnmg. — Sßanberung ber Kultur über bic 6ibe. — grettjeit unb geffetung be§ ©elftes. — äBiffen*

fd^aft. — £albi'ultur. — Sdjrtft unb Srabttton. — Kutturnerfall. — 2tnfänge ber Kultur. — ©teinrefte. —
Sntägnpten. — ©emctfbe ber ägnpttfcfjen Kultur. — Slfiatifcrje Sufammentjänge. — Gr)ina unb bie roefrücrje

SBelt. — Swings angebliche Slbgefcfjloffenfjeit. — Sie Stbftatnmung ber cfjineftfcfjen Kulturelemente. —
grünere ©rpanfion ber oftafiatifetjen Kulturuölfer.

SDie l)öd)fte Kultur Ijat ifjre äßa$StumS= unb ©afeinSbebingungen ebenfo rate ber

SfomabiSmuS. SöaS feftfjält, ift tutturförbernb. £ieS ift baS allgemeinfte ©efefc. $e=

feftigenb wirft aber auf ben beweglichen 3flenfdjen §ttnäd;ft bie $rud)tbarfeit beS SBobenS

in SBerbinbung mit förbertierjem ober boerj erträglidjem Älima. @r legt einen gang anbern

2Jlafjftab an bie Statur als ber SDtenfd) flüdjtigen SßoImenS, er fragt: 2Bo ift bie ©eraätjr

bauernben Aufenthaltes? ©eljr begeiefmenb ift ein 2Bort, baS ©obri^offer com Gfjaco

fagt: „®te ©panier fetjen felben für ben ©ammelplafj beS ©lenbs, bie SBilben hingegen

al§ itjr gelobtes Saab unb ü)r ßhjftum an'". Sie Europäer, bie nad) 2tmerifa auSroan-

berten, fteeften auf beut jungfräulidjen SBoben nidjt erft 3ettplä£e unb äßeibeftätten aus, fie

bauten fteiuerne Käufer unb legten ©täbte an. -JJiertfo rourbe burd) @orte§ 1521 erobert

unb im gleiten ^atjre jur ^atfjebrale ber ©runbftein gelegt. ©aS fpridjt für bie 916=

ficljt §u bleiben, roeldje benn aud; balb genug fid; uerunrflidjte. Sie 3Kcnfd;f;eit fjatte ju

biefer $eit längft bie (Srfaljrung gemadjt, auf meldjem SBoben Kultur mit (Srfotg anjiu

pflanjen fei: nur 9)ierüo, baS auf feiner £o<$ebene Sßeijen erzeugt roie ßafttfien, empfing

balier ben (Ehrennamen 9cem©panien. Qm gemäßigten mannen SUima, auf gutem 2ld'erboben

tjoffte man einen Ableger altfpanifdjer Kultur am früljften fiel) einrourseln 511 fel;en. ©0

roanbelte, ber 9cotroenbigfeit beS güuftigen 9iaturbobenS, genau gefagt bei AderbobenS,

fid) tief beraubt, bie Kultur über bie neue @rbe Ijin.

grüner als baS geiftige Zehen ber Golfer löfte fiel) baS materielle S'buu auS bem

Saune ber Unfreiheit, in meldjem perföntidje £rägl;eit, allgemeine Unfidjertjeit, fanget

beS SSerfeljreS, fanget ber Sebürfniffe eS gehalten. (Sine gro£e Steige von ©rfmbungen

bilbet bie SafiS beffen, maS mir ^albfultur nennen. SBaffeu unb SBerfäcuge äufammen=

gefegtem SöaueS, raie 2trmbruft, benjeglidjer ganger, Harpune, ^pflng, @gge, SBagen, ©rill=

boljrer, STöpferfdjeibe, ©teuerruber, ©egel^ unb Auslegerboot, ragen in tiefere ©djidjten
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Ijinein. Sie bebingen äße meljr Strbeit, SCrbeit t»erleif;t i^nen ifjren SSert. $acquemont
propfjejeite bem tnfpanonnbianifdjen Amertfa be» £ropengürtetS ben 9n"tdfaß auf bie «Stufe

ber Kultur, auf meldjer eS oor 1492 geftauben. „@3 wirb eiu £anb ofjne SBeoöIferung, ot;ne

9Jetd)tum werben, weit e£ ber Arbeit entbehrt." ^ebe Kultur ift rüdwärtS gegangen, wenn

bie Arbeit nadjlief?, von ber fie getragen mar. 23on allgemeinfter SBaljrtjeit ifi baS 2Bort:

Arbeit abelt. $a, bie Arbeit t)at ben Abel ber ÜUtenfd&ljeit gefdjaffen. ©aS arbeite

fainfte ber fogenannten «Qalbntlturoölfer, bie (Efjinefen, ift baS in jeber SBegiefjung Iwdjft-

fteljenbe ber afiatifdjen Golfer. 9iad) ber Arbeit an fidj ift Arbeitsteilung ungroeifelljaft

bie widjtigfte SSebingung bei ^ulturfortfdjritteS. Arbeitsteilung liegt aber gunädjft in ber

©lieberung beS einförmigen <gaufenS nadj ben fojiaten gunftionen. diejenigen Spiere, bereu

^nftinft fie gtoingt, in ©efeUfdjaft gu leben unb einem Häuptlinge ju gef)ord)en, finb bie

oerebetungSfäl)igften, unb nidjt anberS ift eS bei ben SDfenfdjen. ©S ift von allgemeiner

Anwenbbarfeit, was SDarroin in feiner EReife um bie SBelt von ben $euerlänbern fagt:

„So lange nid)t im geuerlanbe irgenb ein Häuptling aufftefjt, wetdjer Äraft genug f)at,

irgenb einen einmal erlangten Vorteil, wie 3. 23. ben SBefifc bomeftigierter Spiere, feftguljalten,

fdjeint eS lanm mögltd;, baJ3 ber politifdje ßuftanb beS SanbeS oerbeffert werben fann. $e£t

wirb fetbft ein Stüd^ud), baS bem einen gegeben wirb, in Stade geroffen unb verteilt,

imb fein ^nbioibttum wirb reidjer aU baS aubre."

Auf bie innige SSerbinbung ber Kultur mit bem Aderbaue würbe früljer tjingewiefen

(f. 33b. I, Einleitung, S. 17), oon feiner 33ebeutung für bie Mturoölfer bleibt fjter

nodj 51t fpredjen. 2?on ^avan bis $lgupten liefert er bie ©runblage ber ©rncüjrung, unb

feine ©djctfcung ift eine fo fjofje, bajs er im oftaftatifdjen ßulturgeöiete an bie Spi£e aller

wirtfdjaftlidjen S^ätigfeit geftetlt, unb bajj ber Sßflug felbft ber £anb beS ^aiferS nidjt

für unraürbig eradjtet wirb, Sie Rettung beS AderlanbeS oor nomabifdjer Überfd;mem=

mung ift bie Aufgabe nie enbenber kämpfe jmifdjen Aderbau= unb <girtenoölfern. 2)aS

Streben ber Äulturftaaten gel;t barauf Ijin, bie Dtafjritng für itjre Golfer felbftänbig 51t

geroinnen unb ftc^ bejüglid; berfelben unabhängig oom Raubet mit bem AuSlanbe gu

madjen. ßtjinefifdje Anuaten roiffen einem £aifer fein IjöljereS £ob gu geben, als bajs

unter feiner Regierung baS 2>olf fidj in ^rieben ernäljrt l)abe.

%üx ben Aderbau ber Mturoölfer ift überaß in erfter Sinie bie beffere Seftellung

beS SßobenS begeidmenb. Söir finben $rud)tmed)fel, Düngung, Serraffenfultur, füuftlidje

33eroäffcrung unb vov allem ben ^Pflug, bann auä) bie ©gge. Siefe SBerf^euge be^eidjneu

offenbar eine ^ulturgren§e. SDa man ben ^pflug faum bei eigentlichen 3iaturuölfern finbet,

nua) roo er in i^rer 9iaa)barfdjaft uorfommt, mödjte er roofjt überljaupt ein anbreS äöirt=

fdjaftSftjftem, nämlid; baS ber ©rojjroirtfdjaft mit Sftaoen unb gugmef), beseidjnen, was

nidjt auSfdjliejjt, ba§ er bann audj in tiefere Sdndjten burdjbringt. 3eöen fa^ ift ber ^>flug

in bem Momente notioenbiger geworben, roo größere Areale in Anbau genommen rourben,

unb nod) Ijeute Ijat in Dfteuropa bie Steppe beffere, fd;werere pflüge unb roeijß fie beffer

31t nü£en als baS äöalblanb. 33ei alten Golfern, roeldje bzn ^pflug befi^en, fommt auä) gar^

tenartiger Anbau mit §ade ober Spaten in großer AuSbel;nung oor. 3ßeiterf;in ift bie AuS^

roatjt ber ^cit^pflanjen eine anbre. @S überwiegen bie bauerfjaften ©etreibearten, in Dft=

afieu ber 9iei§, in ^nbien bie ^irfe, in 2Beftafien ber SBeijen. Sie 33anane, oon ber man
wie oom Lianna ber Israeliten fagen tonnte: ad quod quisque volebat, convertebatur,

unb mit ifjr bie ganse gamilie ber teidjt unb reidjlid; frudjtenben, aber wenig näljrenben

grüdjte unb Sßurjetn tritt auffaEenb gurüd. ©in gall, ben getfiu beridjtet, geigt bie $er=

fdjiebenljeit ber St;fteme beS AderbaueS, ber auf ©etreibe, unb beseitigen, ber auf grüdjte

unb SSursetn geridjtet ift. 3]on ben Arabern angelernt, bauen jwar bie $ur äßeisen, aber

uidjt um itm 31t effen, fonberu il;n 51t exportieren. ES ift bieS eiu intereffanteS 23eifpiel für
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ein SJtittelbtng oon ^ortfdjritt unb Stiflftanb nnb rann mit bem größten SRedjte als Über«

gang begeid^net werben. SSon bem 2Iugenb(ide an, ba£ ein fold)e3 SSolf feine eigne @mcu>
rnng uonoiegenb auf ein (Betreibe biefer 2lrt ftüfct, Ijat eS einen großen Schritt in ber Kultur

gemadjt. Sie $rage ber <gerfunft ber fangen, mit benen biefer 2lderbau fid) befdjaftigt,

tjat man immer gern mit ber $rage ber igerfunft ber Kultur in SBerbittbung gebracht. ÜDton

badjte ftdfj ba§ tnnerafiatifdje Jgocjjfanb, al3 Heimat be<§ 3)?enfd)engefd)(ed)te3, gan§ einfad)

an ben oerfdnebenen 2tbl)ängen mit ben ^flat^en au3geftattet, roeidje, rjinabfteigenb, bie fiel;

gerftrenenben Golfer au£iuäf)(en nnb in tfjre fünftigen ©i^e mitnehmen. So einfad) liegen

aber nun bie Singe nidjt. SGBenn man fielit, wie bie Eultur bie ^fTnnjemuelt ganger Sänber

3apantf<f)e Wcfcvgeiäte. (ßtfjnogrniifjifdje-S TOufcnm, TOiindjen.) 35gl. Slejt, S. 11.

umgeftaltet Ijat, unb wenn man anberfeitö errangt, roie bautet Urfprung unb 2(u3breitung

gerabe einiger ber nnd)tigften 9iut3pf(an5en unb <£>auytiere finb, mie be3 SßeijenS unb ber

©erfte, beS 9)caife3, ber Bananen, be3 $udnxol)xe§> unb ber SöaumrooIIe, ber ^ofoSpalme, be§

£mnbe<§, be<§ 9ftnbe3, von anbern 51t fdnueigen, fo wirb man geneigt, ba§ Sßorfommen man=

djeS fdjeinbar einljeimifdjen ^ulturgeiuädjfeS in biefem ober jenem (Srbteile auf gefdjidjtttdjc

©rünbe unb jtoar unmittelbar auf ba§ mädjtigfte SBerfjeug in ber 2tu§breitung biefer gro=

^en ©djäfee jurücljufiUjren, auf bie SBölferroanberungen, oon bereu 3eit, £>erfunft unb 9üd>

tuug wir feine Slfjmmg t)aben. $tn allgemeinen wirb inbeffen barau feftjurjalten fein, baJ3

in ber 2ttten SBelt bie SBebingungen für bie StuSroaljl ber $uiturpflan3en unb aud) ber

^anstiere günftiger lagen als in ber 91cuen, unb bafc fpejiell 2lfien woljl bie größte $at)l

midjtiger Hulturpffanjen unb £>au3tiere barjubieten fjatte.

©er 2lc!erbau ift gegenüber bem SDlomabiSmuS fd;on an fid; mit einem £eüe ber 5lrafi

be3 23erjarren3 amSgeftattet, meldje ber tjöljern, febentären Kultur in gröf3tent
sDia|se eigen
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ift. ©aS lange Verbleiben aderbauenber Neger im 9tütljate bis ©partum inmitten gellerer

SSölfcr läfjt es oermuten. ©in je größeres Kapital oon Arbeit in bem SBoben fid) oerbirgt,

bem bie ©etretbefetber entfpriefjen, ober ber bie müljfamer erbauten glitten unb Käufer,

Stempel unb geftungSmauern trägt, um fo fefter rjängt and) ber sDienfd) an bemfelben, %\x-

erft fein Seib unb bann bie (Seele. 3n oer gliotSl;libinga=©aga roeigert fid; ber füt;ne ©uns

nar, fein fianb §u oerlaffen, roeil bie „bleiben 2ider" beS reifen ©etreibeS feinem ige^en

fo rool;ltlntn, bafc er fein 2thtn roagt, um fie nidjt aufzugeben, ©er Nomabe f»at, auä)

roenn er nur in engen ©renken roanbert, minbeftenS in jeber 3ar)re^scit eine neue ^getmat;

ber 2Iderbauer l;ält an ber feinen im Sßedjfel ber $al;re feft. Sei minber intenfioem 2ider=

baue roanberte baS gelb oon %afyx 31t $ar;r oom auSgefogenen 2anbt auf baS jungfräulidje

©rbreid; unb ber SlWenfd) mit ü;m. 2tber roo ber Nomabe 100 km oom SBinter gum ©om=

mer gurüdlegt, reit;t ber Slderbauer baS neue gelb an baS alte. -Söttt fefter Sage entfielen

bann aud; fefte ©renken. SBie eng ift nun bie 2Ibgrenjung ber ©emarfungen mit bem

9l<ferbaue oerfnüpft! $m Sobe beS ßanbtebenS, baS bie groeite ber «gorajifd;en ©poben an=

ftimmt, ift nid)t umfonft groeimal oon ©öttern ber ©renjmarfe bie Nebe: „Et te, pater

Silvane, tutor fmium!-' unb fpäter: „Vel agna festis caesa Terminalibus".

©er Stderbau ber Naturoölfer bient in ber Siegel nur bem notwenbigften Sebarfe.

@r überlädt bie JRapitalbilbung, bie ©d;affung oon £aufd;werten unb SujitSbingen ber

Siel;§ud;t, ber $agb, bem $ifd;fange. ©ie $ief)§ud;t ift ber erfte ^apitalbilbner, unb bie

gerben finb roanbelnbe ©cptje. 33ei ben 5htlturoötfern entfernt fie fid; in boppelter

Nid;tung oon biefer SafiS, inbem fie bei ben 2lnfäffigen roeit lunter bem Slcferbaue $utß&

tritt unb im Vergleiche §u bemfelben unwichtig roirb, roäl;renb bei ben roanbernben Wirten

fie gut alleinigen Queue ber ©rnärjrung, ber Äleibung, §ur ©tü£e beS SebenS geworben ift.

©er 2lcf erbau fd;afft bie roidjtigften SBeftanbteile ber 9M;rung. ©abei ift oon SBelang, bafc

biefe mdjt oon einem £age auf ben anbern oerjet;rt werben muß, fonbern gur 2lufberoaf)ruug

für bie Reiten ber Not geeignet ift. ßinn 2lderbaue ber Äulturtrölfer gehört roie ber ^ftug

(f. 2lbbilbung, ©. 10), fo aud; bie ©d;eune ober bie aufgebrannte ©rbgrube StrabienS

unb Tibets. 2Iud) bie gelbfrüdjte muffen bie gäl;igfeit befitsen, fid; längere geit unoer=

borben §u erhalten, ©ie muffen nid)t, wie bie oerfd)iebenen £nrfearten ber Neger, fo rafd;

51t ©runbe gelten, baft man 9flaffen oon Vier aus trjnen braut, um fie nur aufjubraud;en.

Sfmlidj roidjtig ift aud) ber ©rab il;rer Verroertbarfeit 51t gefunber unb nid)t allgu mütjfam

rjergufteflenber 91a^rung. ©ine @igentümlid)feit, roetdje allen ©etreibearten ber ^ropenlänber

anhaftet, befteljt barin, ba^ man au§> bem oon ifyrem Äorne geroonnenen 3)tet)fe nidjt 33rot

baden fann in unferm Sinne; nur arabifd;e§ 93rot in ©eftatt oon fogenannten „^iffere",

b. f). leberartige, gäfje ©djeiben ober gtaben, bie roie ^fannfudjen auf ber ©ifenptatte ge=

röftet werben, oermag man an§> bem fermentierten Steige §u geftalten. (Sdjroeinfurtt)

fjat tjierauf ^ingeroiefen. ©a§ Sorot im europäifdjen (Sinne ift überhaupt feinem ber

afiatifdjen Äulturüölfer befannt. 2tn feine (Stelle tritt als allgemeine ©runblage ber

©rnät;rung in Dft= unb (Sübafien ber 9ieij§ in feinsten unb l^albfeudjten Zubereitungen.

2(Hein roie fef>r biefer aud; überroiege, an^f^IiejgÜcr; retSeffenbe ober, allgemeiner gefagt,

au3fd)tiej3tid) ocgetarianifd;e Eutturoölfer gibt e£ uid;t. gleifä^ unb gifdj nehmen au&er

anbern ftidftofftjattigen Nahrungsmitteln, oon benen bie in Dftafien maffentjaft genoffenen

33oI;nen genannt feien, neben bem Steife itjre ©teile ein. Übrigens ift bei allen Äuttur=

oölfem bie 9)iannigfaltig!eit ber ©peifen grojg, unb ber ©efdjiuad fteigt überall tief tjerab,

nur oerfällt er nid;t überaE auf biefelben ©inge. ©er ©enufe oon ^nfef'ten unb Söürmern

ift fein gddjen nieberer Kultur. Täd)t nur bei ben arabifierten, §u ben l;öd;ftftet;enben

©tämmen ber 9ceger gehörigen gur bilben „^eufd; reden, SSafferfäfer unb 9)taben aus fjotjten

Säumen gefugte ßeiferbiffen", fonbern aud) in $nbien unb ©t;ina finbet man StlmlidjeS.
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©ie Araber fyabtn baS begeid;nenbe Spridjroort: (Sine <geufd;rede in her £anb ift beffer als

fed;S in ber Suft. 3tn geroiffe Verirrungen beS altrömifdjen nnb neueuropäifd;en ©efd;madeS

fei t;ier nur erinnert.

£>ie tneiften gefd)id;ttid;en 23etl;ätigungcn nieberer Golfer Bebingen eine 9?aumoer=

fd;iebung. 2lud; auf t;öl)era Stufen bemißt fidj oft bie SBebeutung einer gefd;id;tlid)eu

ST;at an ber ^aumoerfdnebuug, meldte fie gur $olge rjatte. 3Jfefjr $ulturtf;ätigfeit fdjafft

größere Uuterfdjiebe beS JlulturftanbeS unb ber Shtlturberoegttng, aber bei ben fogenannten

üßaturuölfem überwiegt bie oerbreitenbe über bie in bie £iefe gefjenbe £t)ättgfeit. Um*
gefel;rt mißt fid) bie füll fdjaffenbe $ulturtl;ätigfeit nid;t an ber Vergrößerung ber 9)ieiten=

gat;l, roeld;e bie ßanbeSgrenge auSbrücft, fonbern an bem SBadjStume ber £al;l berjenigen,

roeld;e auf engem Staume bauernb gu leben im ftanbe finb. 3ßo oiel 9ialjrung erzeugt

roirb, ba tonnen anü) piel 9)?enfd;en rool;nen. Auf fettem SBoben, bei fräftiger Strbeit

gebeten btd;te Veoötferungen, unb bie Kultur bebarf fotdjer, benn iljre l;öt;ern 3^ e

erreicht ber SWenfdj nur in enger $üf;htug mit feineSgtetd;en. ®ie großen £t;atfad;cn

ber Verbreitung ber 9JJenfd;en über bie @rbe in größerer unb geringerer 3 U -

fammenbrängung ftel;en als Urfadje unb als SBirfung im engften 3ufamwen^ange
mit ber Mturentroidelung. 2ßo über weite ©ebiete l)in bie Veoölferung bünn gerftreut

rool;nt, ba ift ber ©taub ber Kultur ein niebrigerer, roät;renb fie in alten unb neuen StaU

turgebieten fid) bidjter gufammenbrängt. ®er Steppengürtel ber Alten 2Belt ift überall

bünn bewohnt, roä^renb bie Sauber umS ÜKittelmeer, Ägypten, Sübarabien, ^nbien, S^ina,

$ayan bid;te unb bidjtefte Veoölferungen aufroeifen. Sed;S (Siebentel ber Veoötferung ber

@rbe gehören ben ßulturlänbem an. Gt;ina unb ^nbien gät;len über 600 Millionen 9)cenfd;en,

ein entfpredjenber Dtaum beS groifdjen üjnen liegenben innerafiatifd;en 9iomabengebieteS ber

Mongolei, Tibets unb ber öftlidjen Xüxfoölhx nod; nidjt 10 Mlionen, alfo weniger als ben

fed;gigften Xül. ©iner Mturftufe entfprtcfjt eine geioiffe VerbreituugSroeife. gnbem fte fi$

beffen bcroußt roirb, erftrebt fie biefelbe. ©en Europäern geftattete nidjt bloß iljre Überlegen;

Ijeit in allen Äulturbegietiungen, fid; fcfjnelT unb balb nabegu tüdentoS über gange ©rbteile,

roie 9torbameri!a unb Auftralien, auszubreiten, fonbern eS würbe bei itmen ber uaf;e^

tiegenbe SBunfdj, lüdenloS baS Saab gu befi&en, gu einem ^ringipe ber Sßolitif erhoben

unb bie iljre Ausbreitung f)inbernben (Singebornen einfad; roeg = unb foioeit roie möglid;

l;inaiiSgefd;oben. ©3 ift groeifelljaft, ob felbft ein fel;r graufameS 91aturuol£ jemals im

ftanbe mar, ein ßanb wie ßuba ober überhaupt roie SBeftinbien, ausgenommen allein

bie ^nfelgruppen an ber üftorbfüfie Sübamerit'aS, int Zeiträume roeniger ©efd;ted;ter gu

entüölfern unb mit neuer Veoölferung 51t r>erfel;en.

Sie frieblid; fortfd;reitenbe Kultur offupiert if;re ©ebiete natürlid) in anbrer SBeife

als bie friegerifd;e (Eroberung, ftene bebedt langfam, aber mit bauernbem Grfotge Strid;

um Strid;, roät;renb biefe eine roeite ©renge abftedt, um innerhalb berfelbcn, wenn 3eit

unb Uraft eS erlauben, oon einigen 9)(ittelpunfteu aus fulturoerbreitenb 511 roirfen.

3ene gel;t Sd;ritt für ©djritt woran, roäl;renb biefe roeite ©treden rafi^ überfliegt; ba=

I;er ift jene ebenfo fid;er in iljren Erfolgen, fofern i(;r nur 3eit gelaffen roirb, roie biefe

oon r>ergänglid;er ober minbeftenS unbered;enbarer 2Birrung ift. ©ine Vered;uung ber

burd;fd;nittlid;en ©efd;roinbigfeit, mit roeld;er bie SBeißen nad; Sßeften oorbrangen, e^e fie

ben ©eroattfprung 00m 9Jiiffouri gum Süllen Dgeane mad;ten, fiubet fid; bei ^ocqueoitle,

roel^er 17 engl, leiten für bie gange frühere ©renge rom Obern See bis §unt ©olfe oon

9)iej:ifo at§ ©röße ber jät;rlid;en Vorfd;iebung annabm. (Sljina l;at in brei ^aljrljrmberten

baS Saab außerhalb ber ©roßen Malier, einft bie ^egeftätte ber gefäf;rlid;ften 9iomaben=

fd;ttiärme, foroeit eS nur irgenb bem Slderbaue gugänglid;, biefem unb bamit ber Kultur

geroonnen unb 9tußlanb in berfelben 3^it einen £ulturgürtel quer burd; 9torbafien oon
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ber $ama bis gum 2tmur gebogen. Sie eingreifetibc Stolonifatton tropifdjer ©ebiete ift

roefenttid) baS SBer! ber feit bem Zeitalter ber (Sntbetfungen oerftoffenen paar ^at)rl;ujiberte,

in benen bie SBeißen einen energifdjern, burdjgreifenbern, ernftljafter arbeitenben Qua, in

bie 2Beltgefdjid)te gebraut fjaben.

$n ber heutigen SBcoöIferung ber ©rbe läßt bie lange Stauer ber Mtur allüberall

Elemente oermuten, bie oermöge beS rafdjer fortfdjreitenben 2Bad)StumeS ber 93et)ölfe=

rnng aus ^ulturgebieten gekommen ftnb. $n 2tmerita unb Stuftralien, in 9iorb= nnb 9)iittel-

afien, wo (Suropa feinen 23eoölterungSüberftuß Eingeleitet rjat, feljeu wir ben (Srfafc einer

langfam wadjfenben, bünnen §Bet)öKerung burdj eine cmbre 23eoölf'erung fid) oollgieljen,

welche oermöge iljreS ftarfen SBadjStutneS rafd) auf bid)te SBefiebelung Ijinftrebt. (Stjina

mit feiner gewaltigen 2luSroanberung, roeldje in 300 Seiten einen großen Seil beS an=

baufälligen SanbeS QnnerafienS fid) gewonnen unb überfeeifdje ©ebiete bis nad) 2Beft=

inbien ljin mit überfdjüffigen 2lrbeit3fräften oerfeljen tjat, ift ein unerfdjöpflidjeS -fteferooir.

©inen befonbern %ali [teilen tmS Sauber wie Spfjünifieu, ©riedjentanb, -ftorwegen, (Sngfanb

bar, wetdje bei rafdjer äkrmetjrung geringen dlaum anfweifen unb batjer ben Überfd;nß

gleidjfam rjinauSbrängen unb (jinau^gnringen. ©aß einige fleine pottjneftfdje unfein bie

pagififdje ^nfelftur oon 91enfeelanb bis nad) Qamai beoölf'ern tonnten, ift wotjl auf gleiten

©runb gurüdgufütjren. SBenn bie äMtgefdjidjte uns einen gwar unterbrodjenen, aber

bennod) fortfdjreitenben Fortgang ber SlulturauSbreitung über bie @rbe ljin geigt, fo ift

biefeS naturgemäße Übergewidjt ber 3al;t öer Äulturüölfer barin ein mächtiger ^aftor.

Qnbem baS in ber SBeoölferungSüermetjrnng rafdjer fortfdjreitenbe £anb auf bie übrigen

Sauber feinen Überfluß ergießt, überwiegt ron felbft ber ßinftuß ber Ijöljern Jhtttnr, bie

bie ä>erurfad;ertn ober Söebingung ber ftärfern SßolfSoermerjrung ift. Unb bie 2luSbrei=

tung ber Kultur erfdjeint uns als ein fid) felbft befdjteunigenbeS 3Beiter=

warfen fulturtrageuber Völler über bie @rbe ljin.

9)tan begreift leidjt, baß eS fdjwieriger fein mußte, einen Ijorjen ©rab non Kultur

in ein neues, gtücflid) geartetes ©einet gu übertragen, als benfelben über ein weites, in

fid) oerfd)iebenartigeS ©ebiet auszubreiten. Seidjter modjte eS ben Stgrjptern fallen, in

ber 2lmmonSoafe ober auf ber $nfet (Snpern ein Heines -fteuägnpten gu grünben, als

ü)re auf 3Sefd)ränfung angelegte Kultur über baS weite, gufammenljängenbe ©ebiet 9hi=

bienS auSgubreiten. ©S entfpridjt aud) gang ber <0öt)e ber attamerifanifdjen Kultur, roemt fie,

ben ©liebern einer lodern ^ette oergleidjbar, oon 2lualntac bis gur ©renge ber 2lraulaner

in einer 9ieif;e befonberer, im ©ntnbe einanber äljnlic^er StuSprägungen uns entgegentritt,

ftatt in einem eingeluen ©ebiete, roie g. 33. in 3ftertfo über baS gufammenljängenbe ^od)= unb

STieftanb graiferjen ©olf unb ©tillem Dgeane, fiü) gleid^mäßig auSgubreiten. ©arum gibt

eS nid;t bloß abgefdjloffene ^ulturgebiete, fonbern and) Üutturfotonien. £ibet mödjte

man faum als Eulturgebiet auf bie Slarte legen, aber £f;affa ober ^efd^ulumbo ftnb bod)

ed)te ^ulturmittetpunfte.

äi>ie oerljätt fid; bie $utturl)öl)e gur Sßeite beS Verbreitungsgebietes? ^ft ©ried)en=

lanb mit feiner eigenartigen Kultur auf engem S3oben typifd) für bie Gigenfdjaften tjöljerer,

(Etjtna mit feinem 9tiefenreid;e für biejenigen niebriger ©tufen? ®ie ©rfatjrnng tet;rt,

baß urfprünglid; bie ljöd)ften Slutturentnndelnngeu auf engem 9iaume fid; oollgogen;

il)re 2lnSbreitnng über roeite 2treale ift eine fpätere @rfd;einung. ^n ber ^idjtnng ber

£nlturentroidetung liegt eine fortfd;reitenb ftärfere 33efeftigung aller SebenSgrunblagen,

bie eng gufammenljängt mit einer ^itfontmenbrängung auf engern 9taum, meSljalb ur*

fprünglid) bie ^nlturareale oon fo minimaler 3luSbel;nung ftnb. $f)V folgt bann erft bie

2lneinanberreil)ung unb gufammenfaffung ber eingeluen Sluttnrgcbtete in einen ßulturs

gürtel, in bem ber StuStaufd) unb bamit bie 23tel)rnng unb Sefeftignng ber (S'lemente
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be<o KufturfdjattfS bte günftigften SBebingungen fanb, in roefcr)em mit anbcrn SBorten bie

©rfjaltung unb $ortentroicfelimg biefer Kultur auf breiterer ©runblage möglidj warb.

Sie Ausbreitung ber einzelnen Kulturen über größere Streale folgt aU britte (Stufe: ©ingel*

futtur, Kulturabteger als Kulturfette ober Kulturgürtel, weite KulturauSbreüung finb bie

brei aufeinanber fotgeuben ©ntrotdelungen. Sine tjöljere «Stufe ber Gnttmidelung bejeidjnet

bie äBedjfetroirfung ber Kulturgelüete unb Kulturzentren, burdj roeldje axiß ber Kette ber

Kulturgebiete ein einziger Strom fidj entfaltet. SBorfjer gab e£ ^Berührungen, aber bie

©emeinfamfeit beS ganzen KulturbefifceS, wie fie bie heutigen Golfer (SuropaS in beffen

roeftlicljen unb mittlem Seiten auSjeidjnet, ift nid)t bloß baS Ergebnis beS KontafteS,

fonbern ber gemeinfamen Strbeit, beS SufammenrottfenS, wie ßtnna, $apan unb Korea

fie 31t einer geit gerannt ju Ijaben fct)einen, roo in ber Sllten Sßelt ba% tjödjftgebilbete

)Qoit in eitlem Kutturftolge fid; üou ben „^Barbaren" abroanbte. 3n ber SBet)ölferungS=

uermetjrung, beut 2lu3taufd)beftreben, beut ©panfionStriebe fütjner ©eifter unb mädjtiger,

nor allem religiöfer $been liegen Kräfte, raeldje bie ^Berührungen gu öermetjren, bie S3e=

gtetjungen 51t oereinigen ftrebeu. $n beut $ortfdjritte ber Kultur liegt 31t allerletzt offenbar

eine Senöenj ginn KoSmopolitiSmuS.

£>anb in £>anb mit ber grunbtegenben Strbeit beS 2lderbaue3 getjen alle aubem roirt=

fdmftlidjen Stjätigfeiten rafdjer unb fidt) ueroofllommnenb iljren 2Beg. «Sie erreidjen in allem,

wa§> fleißige, geübte «gänbe, ©ebulb, Eingebung unb ein feiner ©efdmtad §u leiften üer=

mögen, Ijotje $\dt, bis gu melden in mannen fällen bie mit größern Mitteln an 2Berf'=

geug unb (Sinftdjten arbeitenben fpätern ©efcl)led)ter nidjt meljr uorbrangeu. Slber fie

blieben bei ber <Qanb= unb ©ingelarbeit ftet)en unb erftarrten leidet, oom Kaftemuefen

tjierin begünftigt, in ben Ijergebradjten ^rogeffen. Sie ©rfinbungen, bie 9Hafdeinen, bie

©roßergeugung mürben erft niel fpäter erreidjt, als ein fdjöpferifdjer gug Q» alle biefe

Sljätigfeiten baS mädjtig görbernbe Ijeranbradjte, raaS mir l;eute 2Biffenf<$aft nennen.

Sdjafft bie 2lrbeit bie ©runblage ber Kultur, fo gibt biefer bie ©djuluug beS ©etfteS

in ©rtjaltung unb ütfeufdjaffung geiftiger 23efi£tümer bie Kraft beS £ebenS unb

beS 2Baci;StunteS. $n ber (Srfdjließung biefer graeiten Duelle liegt ber große gortfdjritt

ron bem, maS man otnte beftimmte Definition «gatbfultur nennt, gu bem, mal uns

(Europäern beS 19. $at)rtntnberts Kultur tjeißt unb ift. ^m ^atjre 1847 mürbe in einigen

benhuürbigen ©jungen ber ^arifer (Sttjnologifdjen ©efellfdjaft bie $rage aufgeworfen:

SBorin liegt eigentlich ber tiefere Unterfdjieb gmifdjen SBeißen unb Negern? ©uftar»

b'©id;ttjat antmortete bamafS: „$m 23efi£e ber 38iffenfcf)aft bei erftern, bie tum ber

Sdjrift, ben (Elementen beS 9M)itenS 2c. an fid; immer meljr »erlieft unb fidt) felbft Sauer

oerleitjt, mät)renb umgetetjrt il)r nollftänbiger 9)iangel beit -fteger djarafterifiert unb fein

Stehenbleiben erflärt". 2Xritr)nxettf, ©eometrie, 2lftronomie, fefte§
sHiaß ber $eit unb

be§ Raumes festen oollfommen, unb bamit fetjlt baS, roaS bei jener ©elegenfjeit „initiative

civilisatrice" genannt rourbe. ^nbeffen muß man Ijod; Ijinauffteigen, um ba§ §u finben,

ma§> im Ijödjften Sinne Sßiffenfdtjaft ift. — Sie geffelung ber geiftigen 9)iäd)te burd^ 2lb-

fd;tießung im ^priefterftanbe unb bie befonbere 9?id)tung, bie it)nen in bemfelben burct;

ba§ Übergetoid;t ber mnftifd;en Neigungen im Sienfte be§ SlberglaubenS erteilt mürbe, er=

flären niel non ber 9tüd'ftänbigt'eit oteler Golfer unb mirt'eu nid;t bloß bei ben fogenannten
sJiaturoöltern, fonbern auä) bei ben Srägern beffen, ma% man £albfuttur nennt, l;em=

utenb, ja gerabegu oerfteinernb. 9)ian muß bie (Stellung ber ^riefter, Sdjamanen, 9)iebigin=

männer, ober wie man fie nun nennen mag, imo Stuge fäffen, um biefe aBirlung 51t üer-

ftctjen. ^n Stttmei'ifo empfingen fie eine beftimmte Schulung unb erlangten Sßiffen unb

Können in folgenben Singen: ©efänge unb ©ebete, bie nationalen Überlieferungen, bie

religiöfen Seljren, Sliebigin, 33efd)Jüörungen, 9)Jufit unb Sanj, äliifdjung ber färben, 3)iaten,
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3et#netx ber ibeograpljifcrjen geidjen unb pljonetifdjen &ierogh;pljen. $n ber praftifdjen

Slnroenbung tnodjte bicfcS il;r SBtffen unb können geteilt fein, in feiner ©efamttjeit blieb

e§> Sßrimleg ifjrer $afte. Sie abergläubifdie Sdjeu uor ifjrer gauberfraft, ifjrer Verbinbung

mit ben Überirbifdjen, bie angeborue ober anerzogene gäljtgl'eit %\x eEftatifdjen guftänben,

gefteigert burdj $aften, Äeufd^eitägctübbc, rüdte biefelben in ben Singen be3 übrigen 33ol=

fe3 in unerreichbare £öljen. ©ie fünftlid; unoerftänblidje ^riefterfpradje trug nod) mefjr

$uv Sonberung bei. Qfnbem aber ba<§ $iet a^ oie 1"er Vorrichtungen unb arbeiten ber

©orte»; ober oielmeljr ©eifterbienft im roeiteften Sinne mar, blieben bie fortbilbung<3=

fähigen roiffenfdmftlidjen (Elemente im Sleime unoeränbert liegen. ©iefe religiöfe @r=

ftarrung bebeutet bei Söllern, bereu geiftige^ 2eben nod) nid)t von einer entroideltern

Arbeitsteilung ber SUaffen unb Berufe getragen wirb, be|onber§ uiel. Sie Reifet, mo bie

Religion ba§> geiftige Seben ift, fo uiel mie geffelung ber ©elfter. Sie äSiffcnfdjaft, für

fid; allein fortfd)ritt3fät)ig, rotrb in biefer Verbinbung lahmgelegt.

^n geroiffen 9ttd)tungen iann ber menfdjlidje ©eift in geraben Sinien fortfbreiten, oon

benen wir tjeute nod) fein ®\\be feljen, bie für un3 praEtifd; unbegrenjt finb. $n anbern

mufj er notroenbig um geroiffe fünfte l)erum fid) beioegen, ol;ne fid) tuet uon ifjnen ju ent=

fernen. 3u ben erfteru gehörten bie roiffenfdjaftlidjen, §u ben letjtern bie religiöfen 3lnge(egen=

Ijeiten. ©ieSdjaffung ber SBiffeufdjaft madjt batjer eine ber größten ©podjen im Seben

ber Sftenfdjljeit, unb bie ^ulturoölfer finb am tiefften gefRieben burdj iljren fanget ober

iljren 23efi|. ©ie Orientalen in iljrer ©efamtljeit oerfteljen e3 nidjt, bie äBiffenfdjaften um
iljrer felbft willen §u fdjäisen; ba£ reine 3'ntereffe an ber SBatjrljeit, ber 9ieij unb bie ßiev

be§ eckten ©euf'enS prägt fid; bei ifjnen nur ljöd)ft unoollf'ommen aus. Sie adjten bie

Sßiffenfdjaft, aber au$ ©rünben, bie ber äßiffenfdjaft fremb finb. SBenn in ber d;ine=

fifdjen ©rabitton ein nnb berfelbe gürft ben ilalenber, bie üJtufif unb ba§ 9)caf3= unb

©eroidjtsfoftem erfinbet ober regelt, roäljrenb feine ©emaljlin als bie ©rfinberin ber Seiben^

gitd^t unb Verarbeitung ber (Serbe -gilt, roenn jener feinem 9Jcinifter SBefeljt gibt, Sd)rift=

jeidjen §u erfinben, unb biefer bem Sefeljte fogletd) mit großem ©rfotge nadjfommt, roenn

in bemfelben Zeitalter bie aftronomifdjen ^Beobachtungen mit foldjem ©eroidjte vom Staate

gewogen werben, bafc groei Staatsmänner beftraft roerben, weil fie uerfäumten, eine

SonnenfinfterniS gehörig oorau^uberedjnen, fo liegt gerabe in biefem engen 'Slnfdjluffe

ber 3Biffeufd)aft an bie Madjt beS Staates ein 23eroeiS für bie unferm ^Beiou^tfcin fers

ner liegenbe rein praltifdje Sd)ä£ung ber SBiffenfdjaft, oielmeljr beS äBiffenS unb Könnens.

Sie mobernften roiffenfdmftlidjen äßerl'e ber ßfjinefen muten um§ bod; mie ein Überreft

be3 9)citteIalterS, ber Sdjolaftif, an. Sßir fel;en bie größten ©eifter biefe§ Vollem auf

einem alten 2£ege fortgeijen, oon meldjem ein anbrer äßeg, ber 51t Ijeilfamern 3ielen füfjrt,

fdjon oor Saljrljitnberten fiel) abgeneigt t)at. ©ie ©efd)td)te lel)rt, ba§ ein 3Sol! 3«t)r=

ljunberte braudjt, um aus fotdjen Errungen fid) ^erauSäiuoinben. ©en 6l;iuefen tjaben

Saljrtaufenbe nidjt gefehlt, aber fie erfttefien in iijrem l;terard)ifd)en ^prüfungSfufteme bie

Originalität ber ©eifter, meldje oermod^t l;ätte, biefelben empor^ujieljen. ©ut beobadjteu

unb falfc^ fd;lie§en finb feine unoereinbaren ©inge. ©ie ©Ijinefen, roeld;e, mie fdjon

il;re Äunft bezeugt, gute Singen für ba§ (Sljarat'teriftifd)e in ber 91atur tjabeu, finb uor

allem feine fd)led)ten 33efd)reiber. 33or§üglicf» iljre Slräneibüdjer, in benen 2000— 3000

Heilmittel befdjrieben roerben, finb reid) an fenntlidjen, treffenben, oft nur 51t roeitfd)ioei=

figen ©efinitionen unb ine^r noä) an trefflicljen bilblic^en 33eranfd;aulidjitugen. Sind; il;re

Elaffifilationen bürfen mand;mal ben Slnfprud; ergeben, rid;tige ©runbgebanfen forgfältigft

burdjäufütjren. Slber bie reine 2Ba^rl;eit ift e§> nidjt, roetdje am giele aller biefer ^3e=

ftrebungen ftetjt, benen uielmeljr eine ^ptjilofopljte ooll oorgefa^ter älieimtugen auf Slbroege

leudjtet. ©afs biefe fdjeinbare ^ijilofopljie, eine „physique mensongere", roie 9iemufai
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fie trcffenb nennt, bie alle überirbifd;en Eingriffe auSfd)tief3t, alle Erfdjeinungen auf» einfad)fte

§u Deuten raätynt, nerkifjt bcn Irrtümern ein boppelt gäfjeS ßeben. SPtteS au§ 9tnSbel)nung

unb gufantmenjie^ung erflärenb, ift bie djinefifdje ^fjnftf teidjt im ftanbe, jeber Erfdjeinung

geredet 51t werben. «Sie orbnet alle Dualitäten in entfpredjenbe ©egenfalretrjen, wie trocfen

unb feudjt, füfc unb bitter, falt unb warm, fie fürjrt barauf ben Unterfdjieb ber ©efdjtedjter,

bie Entftetjung ber ßrcmfReiten, enbltcrj bie (Sdjöpfung fetbft jurücf unb thront fiegreid) auf

biefen tjoljlen SBorten, roetcrje ben SWangel an Segriff treff(id) 511 uerfjüllen geeignet finb.

Stile Äultuntölfer finb and) ©djriftuötfer. Wät ber ©djrift fällt bie «Dtöglid&feit

einer gefid)erten Srabition fort, eS feljlt bie ^eftigfeit beS gefdjidjtlidjen SobenS, uoit

beut au§ $ortfd)ritte §u uerfudjen wären, teilte Etjronif, fein SDenfmal beS SfturjtneS

ober gewaltiger Ereigniffe, bie ©efdjidjte ber SSergangentjett 31t tierewigen, reist §um SDBett=

eifer unb 51t fütjnen Saaten an. Sßa3 aufjertyalb ber fjeiligen Srabition liegt, fällt in $er=

geffenljeit. Sei ber Segrenjtrjeit beS menfdjlidjeu ©ebädjtniffeS ift eS nid)t anberS möglidj,

als bajs bei ber Erlernung ber ©ebidvte jur Serljerrlidnmg eines eben uerftorbenen Qnfa,

wie fie in Sßeru geboten war, bie einft jttm Sobe eines früljer 2lbgefd)iebenen eingeprägten

nergeffen würben. 2Bir lernen in ben <3d)ulcn ber inbifdjen Sraljmanen bie SBebeutung

lennen, bie man bem SluSroenbigternen beilegte, unb bie 9)iüt)e, bie baSfelbe madjen muffte.

©ort würben bie Seba tro£ &anbfdjrift unb ©rüde bis fjeute numbtid; fortgepflanzt,

nad) altt)ergebrad)ter 9)iettjobe jebem ©djüler biefelben 900,000 (gilben eingelernt, ©ie

(Sdjrift war inbeffen baburd) nie 51t erfetjen.

SßaS 9iadjtigal non ber ©rabition ber Sagljirmi fagt, ift von aügemeinerm Sßerte für

bie <Sd)äi3ung ber $raft gefdjidjtlidjer Überlieferung bei tjalbäioilifierten Sölfern: „@lüd=

lidjerweife gibt eS unter bm uornetjmen unb freien Sagtjirmi uiele, weldje bie G5efd)id)te

ifjreS ßanbeS, feitbem baSfelbe ein mofmmmebamfdjer Staat geworben, genau rennen.

©ieS ift um fo natürlicher, als eS fid; eigentlid; nur um ifjre eigne §amüiengef dn'djte rjanbelt.

©te Seute ebten UrfprungeS finb faft fämUidj burdj Sanbe einer wenn aud) fern tiegenben

StutSuerwanbtfdjaft nerf'nüpft unb füljlen fid; bei bcn bemerkenswertem Ereigniffen ifjrer

©efdjidjte nod; je£t in itjren Sorfatjren gcwiffermafjen perfönlidj beteiligt. 9)iandje unter

ifjuen fennen einen uor mehreren Saljrljunberten ausgeführten SlriegSjug itjrer Sorfaljren

bis in bie fleinften ©etailS, wiffen bie bamaligen SMrbenträger, ja fogar bie ^]ferbe ber=

felben ober beS Königs mit 91amen anzugeben unb fönneu beifpielSweife in eine lebhafte

©isfuffion geraten über bie 9teitjenfolge ber Etappenorte, weldje in fo fern liegenber $eit

auf einem beftimmten ^elbjuge berührt worben finb." gür baS t)o^e 2llter ber anfälligen

©rabition gibt eS aud) bei uns mandje intereffante Slnseidjen. ©ine Sefeftigung oberhalb

beS SUofterS SMtenburg Ejei^t im SolfSmunbe „aöolfgangerfdjanje" in Erinnerung ber

wenig befannten ©Ijatfadje, ba^ SBifdjof Si>olfgang I. uon 9^egenSburg im 10. ^a^v-

fjunbert biefe 33efeftigung fd;uf. ES fdjcint, bafc fogar ber 9came SJömerftrajse ot;ne Ser=

mittelung ©eleljrter fidt) erljalten Ijat. Slllein wieuiel Körner finb burd; baS (Sieb burd)=

gerollt, bis biefe ©preu §ufäHiger Erinnerungen liegen blieb! Ein einiges ftanb grofa,

brotjenb in ber Erinnerung : bie Sänge ber 3eit, bie ©auer ber ©enerationen, bereu man
fid; nur nod) rjalb erinnerte. 9Jitt Unred)t fieljt man ba^er nur willfürlidje Übertreibungen

in ben äonenlangen 2ll;nenreitjen, mit benen uiele Golfer unb befonberS bie 2(gi)pter il;re

äsorjeit beoölferten. ES lag bem als tieferes Wlotiv eine 3lf)nung uon ber notweubig lau=

gen Vorbereitung §u ©runbe, beren eine ©efdjicijte wie gerabe bie ägpptifdje beburfte, um
fo reif, fo auf ber £ötje 51t beginnen, unb aud; ein bunfleS 33euntJ3tfein ber langen 3eiien

/

bie im ©unfel ber Vergeffenljeit ruljten.

3llle <£d)rift ift aus Silberweiden, ^ieroghjpljen, entftanben. SBir finben biefelben fel;r

uuubllfommen bei ben SJlejtfanern, fortgefdjrttten bei ben 9Jiaua, uorjügtid; entnndelt
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bei ben Ägyptern, in oerfdjiebener SGBeife oerbilbet itnb rüdgebitbet bei ben (Sfjinefen

nnb in ber ßeilfdjrift 5ßerficnö unb SkbolonienS, bis fie bei ^öuijiern nnb Qnbiern

ben 2Beg gur 25ud;ftabenfd)rift fanben. Sftan begegnet Ijäuftg ber Setjauptung, bie d;tne-

fifdje ©djrift fei es, wetdje bie Gljinefen auf einer mittlem (Stufe ber ßmtwicMung ttjrer

gätjigfeiten feftgetjatten fjabe. 2tber nic^t bie tbeograpljifdje ©djrift ober bie eiufilbige

©pradje ber Gtjinefen, fonbern ü)r Gljaralter i>at fie fo abgesoffen gegen alles grembe
gemadjt nnb Ijat biefer Kultur, wetdje fidj im Saufe ber $eit über einen großen Seit

SlftenS ausbreitete unb jefct oiele ^unberte oon Millionen von 9Henfdjen umfaßt, bie

fdjon oor $at)rtaufeuben biefelbe wie gegenwärtig mar, unb bie alle fremben ©roberer fid; an=

eigneten, eine in ber ©efcf)td)te, bie mir fennen, unerhörte Sauer oertiefjen. 2BaS foltte

<gemmenbeS in biefer «Sdjrift liegen, bie roegen ifjreS bilblidjen Stiarat'terS leidjter gelernt

werben f'ann als unfre 23ud;ftaben, bie abftralte .Seidjen für Söne finb? Sind; @uro=

päer wollen bie @rfaf;rung gemadjt t)abeu, baß ü)re Einher leidjter jene getdjenbilber

als biefe Songetdjen fennen lernten, gerner t)at fdwn Remufat barauf Ijingewiefen, wie

biefe ©djrift §ur natürlichen ^taffifitation tnnfüljrt, inbem fie für eine ©attung ein

.Seidjen fdjafft, baS unter oerfdnebenen 2l6wanbtungen bie 3trten ber ©attung bejeidjnet.

©er (El;inefe fdjreibt, £unb:gud)S, giege: ©agelte, ReiS:©erfte it., tjat aber biefem

fdnttenben ©influffe feiner geidjenfdjrift nid)t überall bie gteidje ©fjre gemacht. Weben ein-

zelnen mit gutem Xatte untergebenen Familien ftefjen fo gemifd)te Qoxuvven, wie bie

mit beut ^auptäeid;en ^nfeft bebaute, in weldjer man auä> gröfdjen begegnet, unb eS

fdjeint faft geboten, baß bie gtebermauS unter ben Vögeln erfdjeint.

Sem rafdjeften Verfalle finb ftets bie geiftigen Elemente einer Kultur
ausgefegt. Sa nun gerabe biefe bie treibenben Gräfte in ber gortentwidetung ber

Kultur finb, fo ertjellt allein barauS fdjon bie große Neigung jitm Stehenbleiben, weldje

ben Kulturen eigen ift. Sie ©efdjidjte ber Religionen ift l;ier oor allem leljrreid). fragen
wir, in weisen Elementen baS Gtjriftentum bei ben älbeffimern unb ber SBubbljiSmuS bei

ben Mongolen bie größten Umwaublungen erfahren Ijat, fo lautet bie Antwort: in ben

geiftigften. Sie (Stifter ber Religionen trugen tjötjere ^beale in fid) als itjre Radjfotger,

unb bie ©efdjid)te ber Religionen ift immer juerft ein ^erabfint'en oon einer igötje, welche

reine $egeifterung erreicht tjatte, unb 51t welcher fpätere Reformatoren in großen ^wifdjen--

räumen fid) unb itjre 9Ritbe!enner oergeblidj wieber 51t ergeben fudjen. $m 3)tonott;eiSmuS

fdjmedt man bie 33itterfeit tjerber SebenSerfatjrungen eines oorgefd)rittenern 3llterS. 2Ber

wunbert fid), ba$ junge, naioe Golfer benfelben nidjt in feinem reinen äBerte fdrjä^en? 2Ib=

ftraftionen finb nidjt für bie 3)iaffe. %on ber Sogmatü gilt baSfetbe. Ricfjt ber Reinheit

ber Sogmen gilt ber Fanatismus ber 9Renge, fonbern ber Ungeftörtl;eit itjrer ©taubenS=

gewot;n^eiten. Söie leidjt bei ber Ausbreitung über bie Golfer l)in bie tief oerfd)iebenen

©runblagen ber Religionen hinter ben gormen oerfdjwinben, leljrt nidjtS beffer als bie

©leid;jeitigfeit ber Subbfja= unb $raljmaoeref)rung in oieten Tempeln Zinnas unb &e\y

lonS. Sie großartigen Ruinen oon Stngfor 33St in Slambobfc^a finb ein einzig bafteljenbeS

Zeugnis biefer tjerabgeftiegeuen ReligionSmengung.

Ser Verfall jeigt fid; oor allem im ^wiefpatte oon %ox\n unb 3Befen. ^ier

bürften bie erften Riffe fic^ bilben, in benen bann gerfe^enbe äußere ©inflüffe (^ad;t=

Verringerung, Verarmung, SBertuft ber Unab^ängig!eit, ©djwinben an ^al;l) §erftörenb

weiterarbeiten. Sie ütnftlerifdjen $ertig£etten galten nidrjt ©d;ritt mit ber geiftigen @d;öpfer=

!raft. 3)fan oergteid)e bie geiftigen ©ebilbe ber polnneftfdjeu sDti)tt;ologie mit il;ren fjö^er-

neu ober fteinernen Sarftellungen. Ser ©eift oerfd;äumt, o^ne ©djöpfungen 51t f;inter=

taffen, bie feiner ^raft unb ©röße gan§ entfpredjen. Sie gorinen aber bleiben. Sal;er

[tef;en regelmäßig bei ben fogenannten Raturoölferu bie gönnen l;öl;er als baS Sßefen,
SCblferfunbe. III. 2
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unb barin allein liegt fdjon bie Slnbeutung eines .(QeruntergeftiegenfeinS. tylan benfe nur

an ben ©egenfafc beS 9iecl)tSlebenS ber gulu 51t itjrer wilben ©raufamfeit ober ber ©Re-

form ber 9)iifroitefter 31t itjrer tljatfä^lidjen gügeltoftgfeit. ^nbem immer melir (Sitten unb

©ebräudje it)re Seele verlieren, il;re leere <gülle jurüdlaffen, wirb ein ^uftattb öer ®ta;

bitität erreicht, melier mistige Seile beS VolfSlebenS in ben Bttftanb öer Verfeinerung

werfest. Sie Kultur wirb bann baS fefte Vett eines (Stromes, burd) baS bie SBogen ber

©efd;led)ter einförmig ^infliejsen. ©S finben Veränberungen in jenem ftatt, bie aber roefents

lief) nur beftimmt finb, ben ©ang beS Stromes ruhiger unb leidster §u madjen, inbem fie

fein Vett ebener geftatten.

S)ie Sttenfdjrjett ift ein 2tderfelb, in meinem bie Meinte unjä^Iiger ©ebanfenentmide-'

hingen liegen, weldje im SJtober ritten, bis eine grofje gefd)id)tlid)e Vewegung wie mit

ber $pf(ugfd)ar über biefen Voben rjingeljt unb im Sichte ber ©egenwart bie Samenförner

ftd; entfalten läjst. £>iefe Körner gur 9?eife gebraut unb auSgefäet §u Ijaben, ift aber

baS Verbienft befdjeibener 2lrbeit, unb fo werben bie ©ntfdjeibungSfämpfe ber SBeltgefdjidjte

frieblid; vorbereitet. $e länger aber biefe Vorbereitung gebauert Ijat, befto fefter fann ber

Sieg gehalten werben, ©arum finb es im legten ©runbe nidjt bie grofjen gefdjidjtlidjen

Bewegungen, welche mädjtig in bie Vötferbeivegung eingreifen, fonbern metjr itjre ftiüern,

aber aubauernben folgen, ©erabe boritm entjie^t fiel) fo viel oon biefen SBirfungen

ber gefd)idjt(idjen Stufjetdjuung; benn wir nehmen §war in ber ©efdjidjte ber futturtragen=

ben Völler feljr viele Umwälzungen, Vorftöfce unb 9iüd§üge waljr, aber biefe fommen

auä) anbern Vollem 51t, bie nid)t auf berfelben ^ölje fteljen. ^potittfdje ©efd)id)te mad)t

aud; ein ^nbianerftamm unb ein -ftegerraubftaat; Shilturgefdjidjte unb geiftige ©efd)id;te

blürjen im ftülen tjeran, bis §ur Unfinbbarfeit verborgen. Unb gerabe barin liegt bie

Sdjwierigfeit, baS gu erlernten, was man voreilig 2lnf äuge ber Kultur nennt.

$e ftanbtjafter ein Voll in feiner Kultur fid) ber Vranbnng ber geil entgegengeftemmt

Ijat, um fo weiter finb wir von ber 2ftöglid)fett entfernt, feinen Ursprüngen erfolgreich

nadjfpüren §u f'önttett. £>enn ber Stamm fteljt woljt ba, feine weiter greifenben Söurgeln

finb aber weggeführt, gerfe^t ober minbeftenS überlagert. 3)a wir baS Sitter ber in ber

(Srbe gefunbenen Steinwerfgeuge unb Steinwaffen nidjt feinten, audj nidjt bie ,3uftänbe

beS 9)ienfdjen §u erlunben vermögen, bereu Jgänben fie entfallen finb, fo befageu fie

ttidjtS in ber $rage beS SllterS ber Kultur. Sebenbe Spuren einer Steinzeit laffen

wenigftenS fo viel erlernten, bajs ber Zeitraum nidjt feljr grofe fein bürfte, ber ben @ifen=

befi£ von ber Steinbenu|ung trennt. 91odj tjeute gilt bei nubtfdjen Arabern ein Stein=

meffer für befonberS entfpredjenb gur Vornahme ber Vefdnteibung unb fetbft jum ERafteren

beS Kopfes. ^pliuiuS erftaunte, baJ3 in ©vrien ber Valfam aus betn Vatfambaume mit

fteinernen, fnödjernen ober gläfernen SJceffern gewonnen werbe, weil ber Stengel beim

©ebrattd)e eiferner 9Ber!§euge eingeben follte. ©in anbrer 9ieft ber Steinzeit ift ber bei

ben ©Ijefuren gebräudjlidje Steinljammer, ber matsenförmig unb am untern ©nbe ljalb=

lugelig abgerunbet ift. Ünjä^lig finb bie Verwettbungen alter Steiugeräte 51t gtveden beS

SlberglaubenS, als Stmulette unb bergtei^en, unb bie Meinung von S(|weinfurtt;, ba$

bie Heilten, faum gebrausten Steinwaffen, weldje Seng unb anbre in ber Satjara ge=

fttnben, vielleicht ju StultuS= ober abergläubifdjeu gmdtn erft fpäter angefertigt worben

feien, Ijat etwas ©inleudjtenbeS. I&ix l;aben früher (f. Vb. II, S. 223) auf Steinfunbe in

^nbien Ijingewiefen, weldje anjubettten ffeinen, ba$ bort ber ©ebraud; ber Steinwaffen

unb Steingeräte bei mandjen Vollem noc^ nidjt gar lange erlofdjen ift. Sind; in 2tgup=

tenS Voben liegen Steingeräte in großer Qofyl, fo bajs eine „Steinzeit" für 2lgvpten fieser

an§unet;men ift. Slber feine Vrüd'e fül;rt von it;r §u ber £utturepod;e beS merlmürbigen

ßanbeS hinüber.
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Wian liebt eS gwar, bie ältefte $eit, non ber unS bie ©enfmäler $gnptenS Eunbe

geben, als bie „9ftorgenröte ber ©efdjidjte ber äftenfdjljeit" 511 begegnen. 9)iit meldjem

&cd)te tfjut man bieS? treten unS Anfänge, b. f). UnuoIIt'ommentjeiten, in ber ätteften

gefdjidjttidjen $ett ätgimtenS entgegen? 9Ran bewegt fid; auf unfidjerm SBoben, unb nur

ansubeuten finb bie ^>fabe, roetd;e aus bem fdjeinbar fo feft abgesoffenen Slutturfreife

StltägnptenS in nod) weitere fernen fjinauSfiujren, bie wir einftweüen als prät;tftorifcf»

bejeidjnen muffen. SBir benfen babei nidjt an jene gang ungreifbare Steinzeit. GS ift

bieS bie geit, in bk 9J?anetfjo feine fabettjaften ©ötter, gelben unb Dianen oerfeljt,

unb metdje uerfdjiebene 9)Me in ben Qnfdjriften „bie 3eit oer Wiener beS <QoruS" ge=

nannt wirb, beS erften SRationalgotteS ber %npter. 2)aJ3 bie Ägypter felbft ben Ur=

fprung ifjrer Kultur in biefe 3 e^t oe^ &oru§ oerfe£ten, beweift für ben ©efd)id)tS= unb

ä>ölferforfdjer nidjt melrr als bie (Sagen oon ^erat'teS unb £ljefeuS hei ben ©riedjen.

Sen fagenljaften Wienern beS igoruS fdjrieben fie bie ©rünbung ber oornetjmften Stäbte

unb ber micfytigften Heiligtümer 51t. Selten finb beftimmte eingaben, bie wie Erinnerungen

an ^Ijatfadjen erfdjeinen; bagu gehört oljne ^weifet bie in ben Qnfdjriften uon Senberalj

gegebene <ginweifung auf ben erften $tan biefeS Tempels, ber auf eine ©agellentjaut ge=

fdjrieben gewefen fei, unb ben man niete $atjrl)unberte fpäter wieber aufgefunben ijahe.

®ie tjiftorifdjen 2'tgnpter fdjrieben betanntlid) auf ^apijruS, unb bieS ift es, was ber 2ln=

gäbe r>on SDenberat) ein befonbereS ^yntereffe oerfeifjt. ä>iet greifbarer als bieS alles ift

aber jener infd)riftenlofe Tempel, ber in ber 9iäl)e ber großen Sptnnr, liegt. 2luS mndj=

tigen ©ranitbtöden t>on Snene unb orientalifdjem 2l(abafter erbaut, getragen »on mono=

litfjifdjen quabratifdjen Pfeilern, otme 23er§ierung, otjne igierogtijpljen, fdjeint er ben Über«

gang oon ben megaiittnfdjeu ©enlmätern jur ägijptifdjen 2trd)itet'tur §u bitben. Eönig

EljeopS fpridjt in einer Snfdjrift §u 93ula! r>on biefem Tempel, beffen Entftetntng in

ber Reiten SDunfel fid) oerliere, welker, oergraben im Sanbe ber SBüfte, feit ©efdjledjtern

oergeffeu, unter feiner Regierung anfällig wieber aufgefunben worben fei. Stber »on ber

großen Sptnuj: felbft bürfen wir wotjt oermuten, bajj fie älter fei als bie großen ^>nra=

miben, §u beren Hüterin fie beftefft §u fein fdjeint, unb wir wiffen, bafj biefeS mädjttge

inonolitljifdje S3itb bereits §ur $eit beS EtjeopS SluSbefferuugen nötig tjatte.

$u ber 33ibel fdjetnt baS ägnptifdje SBolf nidjt als Eins, fonbern als eine äRifdjung

von mehreren Stämmen uns entgegenzutreten. SBar eS 9JkneS, ber in allen $nf$riften

als ©rünber beS 3^eid;eS (benannte, ber fie einigte? ©ing ber &\t beS ©inen %npter=

uolfeS, baS uns in ber ©efdndjte entgegentritt, eine 3eit ber ©efcr)tebenf)ett ber Elemente

twran, bie fpäter fo eintjeitltdj baftel;en? hierüber ift nidjtS SidjereS gu melben, aber

wafjrfdjeinlid) finb biefe fragen nidjt bejarjenb 51t beantworten. $ft uns aud; fein birefter

beweis ber ^fjätigfeit unb Stellung beS 3)leneS erhalten, fo wirb bod) fdjon feinem

erften 9tad)fotger bie Erbauung eines Tempels unb bie Slbfaffung d)irurgifd)er Schriften gu=

gefdjrieben. 9Bir mödjten alfo ben ©runb ber Sfjatfadje, ba$ gerabe biefem einen 9)ieneS

eine fo grof?e 9Bid;tigfeit beigelegt wirb, nidjt fo feljr in ber ©efdjidjte ber ägijptifdjen Kultur,

bie weit über biefen Honig l)inauSreid;t, als in ber ©efdjidjte ber ftaatlkfjen Entwidetung

fudjen, etwa in ber 9üd)tung, ba$ 3)ieneS einen neuen gßilabftijnitt beseidjnet nadj einer

^eriobe beS politifdjen Verfalles, innerer SBirren ober einer grembtjerrfdjaft. 2luS ber

^weiten ©nnaftie Ijaben wir bie ^reppenpnramibe nou Sattaral; un'o Statuen, an melden

ben 2trd)äologen eine gewiffe „^lumpljeit unb Unentfcbiebenljeit'' beS Stiles auffallen

will. 2tber nadjbem bie erfte ©nnaftie (angeblid;) 253 unb bie zweite 202 Qaljre regiert

tjatte, tritt unS in bm ©rabfammern ber britten baS ägoptifdje ßeben ootl cutwid'eft unb

mit allen 9)terfmaten eines langen SeftanbeS auSgeftattet entgegen, ©iefe S)i;naftie trug

bereits baS Sd;wert Ägyptens über bie ©reiben beS ^Rillanbes t;inauS, unb eS entflammt
2*
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irjr ein Relief beS Königs Suefru, ber bie üftomabenftämme beS (Steinigen 2lrabien be=

fiegte. £ier fangen nun and) bie ^nfajriften an, puftg 51t fein. 216er „bie £ierogtnpr)en=

fdjrift tritt uns in ben Senftnälern ber erften Smtaftie in berfelben Kompilation entgegen,

bie fte bis 511m legten £age iljrer ©jiftenj betoaljrt bat" (fienormant). ©rtöägt man, ba§

einmal bie reine SBilberfdfjrift unb bann eine 2luSbübung vorausgegangen fein mufj, in

ber bie ftnubotifdje SBeäeidjnung baS erweiterte unb oeroollfommte, maS man mit jener

bilbtiajen 2)iettjobe auSgubrücfen oermodjte, fo wirb man niete ©enerationen unb ^al)x-

ljunberte oor ber 3eit annehmen muffen, in meldjer unS biefe Sentntäler entgegentreten.

©en ^öfjepunft ardjiteftonif^en Könnens erreicht aber ätgnpten fd;on in ber vierten

Sonaftie, bereu ßfjeopS in feiner ^uramtbe baS maffigfte 9Berl attfridjtete, roetdjeS je=

utalS aJtenfdjen ftaufen, unb beren 9iiefenroerfe bttrd) eine geinljeit unb ©enautgfeit ber

Arbeit au^gejeidjnet finb, meldte nodj I;eute SBerottnberung erregt. (23gt. bie 9tbbitbungen,

<S. 22, 24.) ©(einseitig ergebt fid) in ben Senftuätern biefer unb ber folgenben ©nnaftie bie

bitbenbe Kttnft auf ben ©ipfet ber 23otlfommenljeit. (Sgl. bie beigeheftete £afet „Stltäguptif d)e

2BanbgemäIbe", nad) SepftuS.) Sie Meinte von Sebenbigfeit, greitjeit, ©teganj, bie t)ier

liegen, mürben, tuenn fte in fpätern ^perioben aufgegangen mären, biefe Kunftentrcicfetung

ju gan§ anbrer £ötje gebraut baben. (SBgl. bie Slbbilbungen, ©. 26, 28 unb 30.) @S ift

nidjt 51t !ül;n, menn man fagt, ba$ in ber Kunft ber Sdjeitet ber bie ©ntmidelungStjöfje

begrengenben £iuie näfjer ber alten $eit beS 9tod)eS liegt als ber neuen.

Siefe mächtigen unb fdjönen ©enfntäler fe|en eine bebeutenbe igöfje ber allgemeinen

Kultur voraus. Unb eS fteljt benn aud) in ben ßeiftuugen ber täglid)en Sirbeit beS 2ld'er=

bauerS, beS "ganbroerferS, beS Beamten unb Kriegers, im SBiffen ber ^priefter unb ben

Saaten ber Könige baS ättefte Stgppten bei meitem nidjt fo viel hinter beut fpätern §urüd,

mie bie ßafyl ber §roifcr)en beibeu liegenben $at)rtaufenbe erwarten tiefte. 2luS ben ©rab=

fammern ber älteften ^puramibenjeit ftrabten uns bie Silber einer Kultur entgegen, mld)e

in nichts hinter berjenigen ber fpätern $aljrtaufenbe bis berab jur SBerüljrttng mit ©rted)en=

lanb unb 9tom gurücfbfeibt, in mandjem üjr überlegen ift. 5)te Religion famt ben diu?

bimenten ber Sßiffenfdjaft, roetdje fie umfdjlofc, war auf ujrem "göfjepunt'te. Übcrreid;

mar bie ©ötterlctjre auSgebilbet; im geftirnteu <gimmet las man bie .Qeitteilung, jebe

Seite ber ^nranüben ift fo genau nad) ber .SgimmelSgegenb orientiert, baft man ertennt,

mie 2trd)itelt unb 2lftronom fid; in bie igänbe arbeiteten. S)aS ganje &anb mar vermeffen,

betjufs ber Söerwaltung in fefte ^ixU jerlegt, über beren jeben ein ©auvorfteljer gefegt

mar. Ser König, meld)er ben £itel „bie Ijotje Pforte'' (
s^erau, ^fiarao) trug, war nidjt

nur unumfdjräufter ©ebieter oon ©otteS ©naben unb Vertreter ber ^immlifdjen, fonbern

Sotjn unb s3Jienfdjioerbung beS Sonnengottes. $n feinem ^offtaate erfdjeinen ©eljeimräte,

tammertjerren, Sdjat^ueifter, Häupter beS KriegSmefenS , beS SÖeiberljaufeS, ber Slrbeiter,

ber Slornfpeidjer, ber Sängerd;öre, ja fetbft ber ©arberobe unb ber SBäber. &oü) trennte

feine unüberfteiglic^e Kluft bie <Qot)en oon bem Sßolfe. Seute nieberer ^ert'unft fliegen bis

31t ben ljöd)ften Stellen auf, unb begabte Knaben auS fcf)tid)tem ^aufe mürben pfammen
mit ben KönigSfötjuen unterridjtet. ®ie gamilie ruljte auf ber eimueibtgen @l;e, fetbft Stjron

unb ©rabmal beS Königs teilte nur ©ine Königin, ©ie grau mirb bie „^errin beS £aufeS"

genannt, bie Silber geigen ein inniges unb mürbigeS gamiUenteben, unb bie ^nfdjriften

l)aUn mandjen bie Sinntut beS (StjeioeibeS feiernben Sdjiueidjefnamen erljalten. Sie Kin=

ber nennen fid; juerft naä) ber 9)hitter, bann nac^ bem $ater, bie grau beerbt ben Säftann,

mo Söljne fef;len, unb fetbft bie Krone faun auf baS <gaupt ber ^ptjaraoStodjter übers

geljen. 3tud; bie Ägypter grünbeten für bie ßebenben nur flüchtige Käufer. Sie Käufer ber

begüterten, int ©egenfa^e §rt bem fdjioeren £empelbaue in leidstem unb giertidjem Stile er=

baut, tjatten meljrere Stodtoerle unb maren mit ben nod; tjeute int Oriente gebräudjlidjcn
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©alerten itnb ^erraffen üerfefjeu. Sa3 niebere 33o(! aber roofmte in beufetben Sefjmfjütten,

wie fie nod) fjeute übtid) finb (f. 2lbbilbuug, ©. 20), unb bie Ritten unter nod; oergängftdjern

Saufe unb 3teifigbädjern. Sie ©rojsen entfalteten natürlid) üjren 8it£u3 otjite ^Hüdfidjt auf

bie Sauer üjrer irbifdjen SBotjnungen, unb e3 getjört 5. 23. ein geprefjteä unb mit ©olb nix-

jierteS Seberjelt §u ben foftbarften heften ägnptifdjer ^nbuftrie, raeldje bis auf imä gekommen

finb. Ser Slcferbau war bie ©runbtage be3 £eben§. $eber ©rofse mar ©rttnbbefüjer. ©elb

fannte man nid)t. Ser 9?eid)tunt beftanb in 2idern, SBiefen, $ßapi)ru3bicfid)ten, gerben, $rüd);

ten unb fjörigen Seuten. Ser Stcfer mürbe mit bem ^gafenpftuge aufgeri^t, bie (Saat eirt=

getreten. Sie ©rnte brofdjen bie 9ünber, inbem fie bie Ätjren vertraten. Ser Weinbau bilbetc

einen beuorjugten Seil be§ 2tderbaue§. $agb, $tfci)= unb Vogelfang waren SiebltngSoergiü'u

gttngeu ber ©rojsen. Sie £>anbmert'e waren Sadje ber porigen: Sifdjterei, Töpferei, ©la3=

©ie ©i)l;tnj bei ©130!). SS9I:. %tit, <B. 21.

bläferei, SBebem, ^apierfabrifation, ©olbroäfdjerei, Verarbeitung ber Metalle. 9Jtan fiefjt

bei jeber 2trbeitergruppe einen Vogt mit langem (Stabe freien; biefe 2tuffel)er finb gugteid)

Üicdjnungsfiifyrer, unb in ben Sdjreibftuben finb ©djaren oon ©djrifthtnbigen tljätig.

Sie 3"^reitung ber 9cal)rung mar eine fet)r mannigfaltige, unb übergroß ift oor allem bie

3al)t ber Kudjen, bereu jeber feinen eignen bauten trägt. Unb biefeS Seben mar politifd)

mie rairtfdjaftlid) längft ftarf genug, um über bie ©renje be§ ägijptifdjen SanbeS ljiuau»=

äugreifen, ©erabe Ijier finb groar bie Slnnalen lüdenljaft, aber e£ gilt ai§> feftgefteltte

Stjatfadje, ba$ ber betrieb ber Kupferminen in ben Vergen ber ©inailjalbinfet nod; au=

feljnlidj über bie 3eit ber ©räber oon Seni^affan IjinauSgeljt; fie waren bereits jur

3eit be3 ©nefru unb 6t)ufu eröffnet. 2lu3 ber 3eit beS 2lmeneml;a (24. ^atjrljunbert

cor ßljrifto) flammt eine in sJiubien gefunbene (Säule, meldje ©otbminen in 9iubien nennt.

Sag nun oielleidjt ber Urfprung biefer Kultur an anbrer (Stelle, von weldjer fie fjiertjer

nur übertragen mürbe? ©et;t man auf baS innere SBefen ber ägijptifdjen Kultur ein, fo

jeigt ftdj Kar, baf? biefetbe ntctjt als eine ifolierte (Srfdjeinung aufraffen ift. 9Bie eigentüm=

lid) aud) iljrc Ausprägungen in bem ifotierten, eigenartig auSgeftatteten Sanbe finb, bie
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©runbibeen ftimmen mit bcm überein, roaS weiter oftioärts in 3Sorber= unb ©übafien uns

entgegentritt. Ser SBefifc ber ©dnift, einer gewiffen ©imune retigiöfer SBorfteHungen, bie

Shibimente aftronomifdjen unb matljematifdjen SßiffenS unb einer grofsen 9)iaffe tedjixifdjer

$ertigfeiten, bie ttjeofratifd;en formen ber Regierung, bie ßaftenglieberung, bie ®tunb«

formen ber Architektur unb ©futptur — bieg alles liegt ebenfogut auf bcm ©runbe ber

mefopotamifdjen oft= unb fübafiatifdjen Kulturen als ber ägijptifdjm.

©rei ©ruppen oon £t)atfad)en Bereinigen itjre ^Beweiskraft, um hm Urfprung ber

Ägnpter aufjerljatb AfrifaS finden 51t laffen. Einmal meifen bie forperlidjen 9JJerfmate

biefeS auSerwätjtten MfeS auf einen uäfjern gufammenljang mit jenen Golfern t)in,

roeldje SBeftafien unb ©übeuropa bewoljnen , unb wenn man and) nidjt fo weit gefjen will

mie ältere Anthropologen, roeldje in ifmen ein ©lieb beS faufafifdjen ©tammeS ernannten,

baS fie als fufdntifdje gamitie ber femitifdjen unb petaSgtfdjen anreihten, fo ift bod)

SBert barauf 51t legen, baft bie Ägnpter fid; felbft in itjren frühem mie fpätern SBilbwerEen

entfdjieben twn allen übrigen Afrikanern fonberten, fei eS, bafs fie biefe fajwar-j wie bie

©übbewotjner, ober grau mie bie altern, ober raeifj unb rötlid; wie bie Jüngern Sibner

färbten. Qum anbern läfjt allem 2tnfcr)eine nad; bie uergleidjenbe ©prad;forfd;ung eben-

fowenig einen urfprünglid;en ,3ufamment;ang ber Stgnpter mit ben füblidjern Afrikanern

nermuten. „Sie ägt;ptifd;e ©pradje", fagt 33rugfd;, „meldje fid; auf ben Sentmätern

ber ätteften ßtit ebenfowol;t wie in ben fpätd;riftlid;en <ganbfd;riften ber Gopten, ber

3iad;tommen beS p;araoueuuolfeS, ertjatten t)at, jeigt in feiner SBeife ©puren einer 3(6-

ftammung unb Verleitung non afrifanifdjen ©prad;flammen. 3»n (Gegenteile weifen bie

ttrnmrgeln unb bie SBeftanbtette ber ägnptifdjen ©prad)lef;re auf einen fo innigen Qu--

fammentjang mit ben iubogermanifdjen unb femitifdjen OBpxad^n l;in, bafj eS beiuaf;e

eine Unmögtid;feit ift, bie engen 23e§iet;ungen §u üerfennen, meldje einft §wifd;en ben 2tgt;p=

tern unb ben fogenannten inbogermanifdjen unb femitifdjen Golfern obgewaltet I;aben."

Unb enblid) beutet auf außerhalb Ägyptens rut;enbeu Urfprung bie 0efd;td;te unb Kultur

beS SSolfeS felbft tun, weld;e nid;t im $nnern AfrifaS ober aud; nur in ben mel)r binnen;

wärtS, fogufagen met;r afrifanifd; gelegenen teilen beS SanbeS 2tgi;pten it)re älteften

©tätten befugt, fonbern t)ielmet;r im Selta beS 9tit, im peripl;erifdj gelegenen, am uäd;ften

gegen Arabien, ^Ijönijien, IJktäftina, furj gegen SBeftafien unb baS 3ttittetmeer t)inge=

rüdten Unterägnpten, baS ja in mand;en Segieljitngen gerabep einen Übergang §wifdjen

Afieu unb Afrtt'a barfteßt. ©erabc baS barf als eins ber fid;erften @rgebniffe ber ägtjp=

tifdjen 2lltertumSforfd)ung angenommen werben, ba$ an ber ©pi£e ober ©abetungSftelle

beS 2)etta, bei 9)lempl;iS, bie älteften ^utturftätten biefeS ätteften ^ulturlanbeS fid) 6e-

finben, unb ba$ in bem 9)taj3e, wie man fid; mittagwärtS unb nilaufwärts bewegt, um
fo mef)r auf ber ©entmälerweft ber ©tempet beS Altertumes fd^winbet, um fo meljr jener

Verfall beS ©tileS, ber ©djönfjett, ber ©efd;idlid)feit funbbar wirb, wefdjer mit ber

Entfernung ron bem 3)?ittelpuntte eines MturfreifeS unjertrennbar 31t fein pflegt. Unb

bringt man enblid; bis Äthiopien vox, wo nad; ber 9)Mnung ber Alten unb aud) mandjer

Steuern bie 9Biege beS &gt)pterüoIfeS unb feiner Kultur 51t fudjen wäre, unb man mu§
geftefjen, ba§ eine innere 2Batjrfd;einlidjfeit baS ©tromabwärtSwanbern eines 3]otfeS ober

einer Kultur unfrer ©rwägung näljer legt als bie Seraegung in umgefetjrter 9iid)tung

(,,9)ian finbet es natürlid)", wie^omarb in feiner 9?ebe „Über bie Seäietjungen §wifc^eu

Äthiopien unb Ägppten" [1822] fagt, „t)on ^n tjöljern ©ebirgen fowol;t bie 33eoölferung

als it;re fünfte, il;ren ©tauben unb ifjre ©Uten l;erabfliefeen 51t laffen"), fo erfdjeint,

nad) ber AuSfage eines £ennerS, „bie unbetjolfenfte ^adjafmutng ägnptifdjer ^enutniffe

in allent, was bie 2Biffenfd)aft unb bie fünfte betrifft, als ber ^öfjepunft ber ätt;iopifd;en

geiftigen gätjigfeiten unb runftlerifdjen ©ntnudelung" (^. Srugfd)). ©ürfte enblid; nidjt,
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raieraotjl in gradier Stute erft, barouf t)tnge=

raiefen raerben, bafj oitdj 2lfien an Derfd;te=

betten Iiegünftigten ©teilen frülje Shtlturent=

raicfelungen attfraeift, raenn fotdje aud) hinter

ber ägnptifdjen an 2llter gurüdbteiben mögen,

raätjrenb Stfrifa felbft ber ängftlidj nad) felfc

ftänbigen ^ulturfpttren fudjenben S3etract)=

tung nur äufeerft fdjraadje 2tufä§e geigt, beren

Urfprünglid^eit nod) bagu graeifetljaft ift?

2Benn biefe $rage be3 Itrfprungeg ber

ägptifdjen Kultur Ijier aufgeworfen uttb

graar mit ber 23orau§ftd)t aufgeraorfeu rairb,

einer ^Beantwortung im ©inne einer fremben

©inraanberung §u begegnen, fo foll bod) nidjt

nerfdjraiegen raerben, bajg für bie äßürbigung

i be£ innem 2Befen<§ be§ feltfamen ä>oife§ ba=

1 mit infofern uidjtS SBefenttidjeS geraonnett

^ rairb, al§> bie Ägypter in bem 2Utgenbticfe,

{ wo fie in bie ©efdjidjte eintreten, bereite fo

| entfd)ieben febentär geraorben unb fo rattr^

3, gelljaft, mödjte man fagen, mit bem 23oben
5

tljreS ßanbe£ uerbunben finb, bafj irjre eigne

t Überlieferung, fie feien Urberaotjner btefe3

i 23oben3, in biefem 2tugenblicfe eine geraiffe

= Seredjtigung l;at. 'i&mn von ber fremben

= 2lbftammung uttb ber uielleidjt felbft noma=

1 bifdjen 23eraegiid)Eett, raeldje bie 2lnnaljme ber

5 ©iuraanberung für irgenb eine frühere $eit

* uorauSfe^en läfit, ift feine ©pur mefjr uor=

I Ijanben. ©abei ift freilid) gtt bebenfen, baf}

in ber sJieget bie 2lu§= unb (Sinraanberungen

nid)t gange Golfer betreffett, fonbern nur

23rud;ftüde, bie an ben ©teilen iljrer neuen

Slnfiebelung 3tfteinljeimifd;e norfinben, mit

benen fie fidj üermifdjett, unb boten fie nadj

9ttaf3gabe itjrer 3at)l unb $raft iljren ©teilt;

pel attfbrüden. Unb fo ift beim attd) tjier ber

näd)ftiiegenbe ©djltijs, bafc einem fdjon an-

faffigen, über einen grofsen £eit 9torb= uttb

Dftafrifajc ausgebreiteten S^olfe bie Meinte

ober ©e^Iinge feiner Eultur trau aujsen fjer

bttrd) partielle ©inraanberungen gugetragen

raorben feien. S)ie $rage ber 2lbftainmung

würbe fidj alfo folgenbertnafjen löfen: %üx

bett größten Seil be3 ägtjptifd)en Sßolfeä ift

frembe 2tbftainmttng ntdjt nadjguwetfen. 9BoI;t aber fe|t ber gufammenljang mit ben

afiatifdjen Kulturen partielle afiatifd;e ©inwanberungen trarauä, raeil in bem Eultur=

fdm£e aftatifdje ©puren unoerfennbar finb. £)a nun bie ^utturetetuente in ben altem
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Reiten nur mit ben SWenfdjen gugleid) roanberten, wirb and) für baS 33olf menigftenS eine

ertjebtidje gumifdjung a[tatifd;en StuteS fdjon Ijierburd) toaf)rfd)einlid). Sie $atjrten ber

%ppter nad) bem 23alfamtanbe ^ßunt, aus bem fie felbft ir)re 2tbftammung herleiteten,

ftnb um niete ^atjrfjunberte ben Dpljirfatjrten SatomoS ooraugegangen. gmav f)ören

mir erft unter ber Königin 9ttafara, einer £errfdjerin ber 18. Sonaftie, noit ber erften

Seefafjrt; aber mie niele mögen vorangegangen fein, ef)e audj fotd)e Zimten ber ©e=

fd)id)t:3tafetn mürbig eradjtet mürben! ©ollen bod) fd)on gu beS ßfjeopiS 3ett $nramiben=

fteine an§> Arabien gebradjt morben fein, unb fanb ber rote ©ranit von 2iffuan auSgebetjnte

^erroenbung in ben bauten be3 alten DteidjeS. Sdmn früf) beuten and) ,3üge be3 geiftigen

SebenS auf langen unb innigen 2tu3taufd). Ser feinfinnige SBrugfd) madjt mit 9M;t

geltenb, bafj bie Neigung beS ägt;ptifd)en ©eifteä jum femitif^en 9Befen fiel) nur au§

einem langen gufammenleben unD m s,
früt)geitigen 2Bed)felbegieI)ungen beS ägnpttfdjcn

unb femitifdjen ^olfSftammeS erf'tören laffe. ,ßov allem", fagt er, ,/ift babei nid)t aufter

ad;t gu taffen, baf3 and; ber oon bem 9ttl bis gu bem ©uplirat auSgebefjnte <ganbetSoerf'et)r

ba$ Seinige bagu beigetragen Ijat, ben fremben 2tu3brücfen für fo mandje» ©rgeugniS beS

33oben§ unb ber auSlänbifdjen Slunfttfjätigfeit Eingang in 2lgnpten gu oerfd)affen."

StgtjptenS fulturgeograpf)ifd)e Sage mar nidjt immer burd) Slbgefdjloffeutjeit begeidmet.

@3 l;atte im 9iorboften bie ejpanfiofte äftadjt ber bamntigen 2Bett, Pjömgien, im Sorben

unb heften bereu Siebeluugen. 3Sor allem erleibet e§ aber feinen ^tueifet, bafc nidjt immer

bie Wirten be3 fteppenljaften Arabien ben beljerrfdjenben (Sinffrtfj ausgeübt Ijaben, metdjer

Sübarabien in feine paffioe «Stellung gewiefen l;at. @ü gab eine $e\X, mo l)ier bie $rudjt=

barfeit be3 SobenS, bie günftige Sage für <Qanbel unb Sdjiffafjrt, bie bidjtere Seoölferung

ftd) freier jur ©eltung bringen fonnten. Sie ^atjtaniten, mie bie arabifdien ©eneafogen

bie Sübaraber benannt Ijaben, Ratten oiel metjr Sttjnlicpeit mit ben anbern alten afia=

tifdjen Mturoölfern, ben Werfern, ben $nbern, oiefleidjt eiuft am aüermeiften mit ben

geograptjifd; itjuen nädjftliegenben 9)cefopotamiern. Sie befafjeu einen gtemlic^ fompti=

gierten ft'ultug, religiöfe Senfmäler in 33ilb unb Sdjrift, ftaatlidje ©inridjtungen, blüfjenbe

Stäbte. Sie gnfdjriften geigen im§ eine 2tngal;t fjötjerer Siitet oon dürften, oon fteinern

Häuptlingen; mir fönnen faft auf eine Slrt 2lbel fdjliejsen. 9Bo bie tjötjern 9iaugftufen fo ge=

nau begeidjnet roaren, ba fönnen mir mofjt aufy in ben niebern Sphären fdjarfe ©tieberungen

oorau^fe^en unb alz f)öd)ft ioal;rf(^einlid) annetjmen, baJ3 bie faftenartige 2lu§naljm§ftellung

eingetuer 3]otf^teite in Sübarabien uralt ift.
sDcal^an Ijat fd;on oor Qa^ren mit großem

9M)te barauf Ijingeraiefen, bafe ber Umftanb, ba$ and; Sübarabien in ber einen nod) beftefjen=

ben SluSraurfjoflaffe, ben Sd;umr, bie krümmer eiltet ^aftenwefeu^ aufgmoeifen fdjeint, jebens

falls mert fei, bie Slufmerffamfeit ber ©ttjnograpljen gu feffeln. Sie eiuft l;od;bebeutenbe

Stellung Sübarabien^ im Sßelttmnbet ift motjlbefannt. Sin feiner Eüfte tagen Stapelplä^e

inbifdjer unb oftafrifanifdjer Söaren. Sieblein l;at in allerjüngfter 3 e^ D ^e Söidjtigfeit

ber gat)rten ber Slgopter nad) biefen $plä£en l;eroorgel)oben. 2tuc^ in antl;ropotogif($ei-

Segietjung bürften einft anbre 9)Jerfmale f)ier auf bem 2Bege oon Stgxmten unb sDiefopo=

tamien naä) ^ubien t)errf(^enb geioefen fein.

Sie ©efdjidjte ber 2Birfungen Ägyptens nad; aufien, ber 2Bedjfelroirfungen mit beu

Jtadjbaroöttera ift bunfel gerabe in jenen 2lbfd;nitteu, meldte für unfre (Sinfidjt in ben

©ang ber äßeltgefdjic^te bie bebeutfamften fein mürben. Ägypten ftöfst mit ben Staaten

2)iefopotamieuj§, bie mir unä in einem alten gnfammeu^ange oon (^^n Unb 9?ef)men

au§> ber gangen §ü(te eines gemeinfamen Slulturfd)a&§> beuten muffen, erft in oergteid)^

weife junger 3^it gufammen. @S finb, nad; bem ©eifte jener 3eüen/ natürlich ber ^aupt=

fadje nad) bie tnegerifdjen Serüfjrungen in Slbtoetjr unb Eroberung, meld;e un3 in ben

2lufgeid;nungen ber ^fgt;pter entgegentreten. Sie midjtigften Srfjatfac^en, bie uns ba geboten
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,: ,1

Scr 5Dorfj<$uljc oon ©taefj. Sßgl. Seit, <S. 21.

Seine I

©grien

werben, begießen fiel) auf

fpätere Stynaftien. SBenn

un3 non ber pwlften 6r=

Weiterungen be<§ 9ftetdje3

im ©üben unb Sorben ge=

melbet werben, fo tjanbelt

c§ fid) woljl um 2lu§brei=

tung in ben ©renken be£

9iütf)oie3, uorätiglidj $0=

lonifation 91ubien3. @rft

nadj ben galjrljunberten

ber t*gi)f[oöl;errfc^aft fefjen

mir fiegreicfje Röntge ber

18. Stynaftie, cor allen

S^utmofiä I. unb XfyuU

mofis III., bie SBaffen

Sgnpteng nad) Sßaläfttna

unb (Syrien tragen unb

jene 9tetennu im Sorben

unb Dften 3tgi;pten3 m=
terwerfen,uon benen faum

irgenb eine anbre ^unbe

aU auf ben äguptifdjeu

Senfrnälern uns §ugefom=

inen ift. £)ier treten uns

fdjon 3Dama§!u3 unb S3e=

x\)tu§ unter ben Untere

morfenen entgegen. ttn=

ter Stmenfyotep IV. reidj=

ten bie ©renken 2(gnpten3

uom ©aüalanbe U§ juben

Quellen beS ©upljrat. S)ie

Könige ber 19. ©unaftte,

in weldje ber Ijalb fagen=

Ijafte Eroberer SefoftriS

aU 9tamfe§ II. ju fefcen

ift, verfolgten biefe Sßege

weiter. SBenn aud) <Se=

foftrte nidjt, wie bie ©rie=

djen übertreibenb beljnup-

teten, Siebten, SBaftrien

unb $nbten unterworfen

Ijat, fo Ijat er bod) im

Kriege unb ^rieben bie

2lu3bel;nung Ägyptens

nad; Sorben 31t geförbert.

iftortfdj nad)wei3bare SSerbinbung mit ber £od)ter beS Gljetafürften, ber tym in

fo tapfer ftanbgetjalten, mag als Söeifpiet bienen, wie bie gerabe in biefer £eit



Sie äfltjpttfdje ßuliur. 27

(le|te3 ©rittet beS 14. Qafjrfjunbert cor ©Ijrifto) mädjtige Grpanfion 2lgoptcnS ntd;t otnte

bteibenbe ^üdwirrmtgeu auf 2lrt unb SBefen ber tgupter blieb. Sie 3aP °er ®efan=

genen, wetdje auf ben ^riegSftügen ber Slgopter oom 2JuSlanbe nadj bem SRtftfyafe oer-

fefet waren, unb aus bercn beften Vertretern, wie bte ^nfdjrtften es auSbrüd'tid) 6cgcu=

gen, bte SMen ber eintjeimifdjen Veuötferung, weldje Ärteg unb ßranfljett gegriffen l)aU

ten, nad; altem Vraudjc ergänzt würben, innig unter 9}amfeS=@efoftriS eine ungewollt;

lidje &ölje erreicht tjaben. giifammen mit ber SRadjfommenfdjaft ber oon frütjern Kriegen

Der nad; 2igopten ocrpflangten gremben t)at man fie auf ein ©rittet ber fgppter gefdjäfet.

Soweit eS bte gfeidjgeittgen Dtadjridjten erfennen (äffen, pflegte man bie norbifdjen ©ruppen

nad) bem ©üben, bie ©üblänber nad) bem Sorben gu t-erfefceu, um jeber gefäljriidjen

©emeinfdjaft ftammoerwanbter ^ad^Oarn in ftnger SBeife oorgubeugen. (So fern biefe

Sfjatfadjen liegen, fo uubeutlid; fie uns erfdjeinen, fie fiub l;odjwid)tig gur ^Beurteilung

ber iunern 3ufammenfe&ung beS äguptifdjen VolfeS unb ber altmätjlid) fid) oorbereitenben

2tuffd)tief3ung beS lange in fiel) felbft rutjenben SanbeS, enbgültig and; feiner gerfe^ung.

Vttcb bod) felbft bie Religion, baS edjteft tgoptifdje alles 2lgt)ptifdjen, nidjt unberührt oon

ben Vebürfniffen ber 2luSbreitungSpolttil: biefer gett. S" °em Vertrage, ben 9?amfeS II.

mit bem Könige ber (Etjeta abfd)tie§t, wirb gugletd; ein Vuub gmifdjen ben ©Ottern ber

beiben Sauber gefdjloffen. „®ie 9)tenfd)en uerpflidjten fid) gteidjfant für ifjre ©ötter/'

©emjenigeu, weldjer biefen Vunb beobadjtet, foll bie ©ötterfdjar ber <Sl)eta unb 2IgnptenS

gugletd) ben Sofjit gewähren unb baS Seben erljalten. ;ftamfeS=(SefoftriS war ber leiste

im großen (Stile auSgreifenbe ßötüg ätgi;pten^. Reiten ber ttnrufje, ber Verwirrung

folgten auf ifjn, unb bie auswärtigen Unternehmungen ber fpätexn <Qerrfd)er Ijatten meljr

bie 3üidgewinnung beS Verlornen als neue ßnuerbungen gum $iele. *&& eS fcift immer

bie übermädjtig werbenben ^leinfürften unb ©tattfjatter finb, wetdje bie innere (Sdjwäd)itng

beS StodjeS burd) 2tufruljroerfud)e bewirken, gewinnt man bm allgemeinen ©inbruef, als

ob bodj MneSwegS ber innere gufammenfjang beS ägupüfdjen Volles ün fo fefter, bie

©emeinfamfeit oon Kultur unb Sieligion oon fo gufammenfjaftenkr SBirfung gewefen fei,

wie anbre ^ei^en glauben laffen. ©aS Vegrünbetfte an biefem (Sinbrude ift ftdjertid),

ba§ bie Ägypter in geringem äftafse friegerifd) unb baljer weitauSfeljenben isIriegSgügen

abgeneigter waren als bie meiften itjrer 3?ad)barn. $t)xe tnegerifdje 2luSrüftung mit 2Baffen,

Lüftungen, (Streitwagen, (Sturmwerf§ettg aller 2lrt war gwar fetjr reic^, aber wir fiuben

and; fd)on in alten Reiten ^ilfSoötfer, bereu fie fid; in großer 9}Jenge bebienten. Unb

aitfjerbem lebte ein tief gewnrjetter ^artifutariSmuS in beut Volle, ber eine 3erllüftung

in ®aut unb ©emeinben Ijeroorrief, fobalb feine fefte $auft bie 3iia,el beS ©efamtftaateS

Ijiett. Stuf bie Religion griff er über unb tjatte mellei($t gerabe itt itjr feine mäd;tigfte <Stü£e.

9)iit ber tief in baS äBefen ber 2tgt;pter eingebrungenen 3°ee ber Verewigung üer=

fdjwifterte fid; baS inftinftioe ©efüf;t für bie Vebentung feftefter ^rabition. 9Bie fetjr er«

reid;ten fie ifjr 3^el: iljre 5Totenftäbte finb erljalten, bie (Stäbte, in bemn fie als Sebenbe

wolutten, gu (Staub gerfallen! ^fjre größte unb widjtigfte (Stabt, 9JZeutptjiS, bezeugt biefeS

Vert;ängniS am fdjtagenbften. %\n Umf'reife beS alten 9ttempl)tS fdjauen 80 ^yramiben auf

bie krümmer einer ^otenftabt, bie einen 75 km langen Sanbftrid; bebeeft. ©ie (Stabt ber

&ebenben aber ift bis auf ärmtiaje Siefte gerftört, unb wir wiffen felbft fet;r wenig oon ber

$eit unb 2lrt biefeS Verfalles gu fagen. ®aS eingige größere Vitbwerl, baS in sJJiemptjiS

fid; erljalten, ift eine 9iiefenftatue beS SlamfeS, bie bort am Voben liegt. Unb wie m«B biefe

taufenbjatjrige 9tefibeng ber benf'matliebenbeu Pharaonen oon Vitbnereien geftarrt Ijabcn.

Unb bod), waS wäre im 3)iempt;iS ber Sebeuben im ftanbe, einen fo tiefen (Sinbrud auf

alle ©efd)(edjter ber (Späterlebenben unb (Spätcfteu gu madjen wie bie 9üefenpuramiben,

oon benen ©oetf;e fagte, als er bie erfte ©f'tgge einer reftaurierten ^yramibe 1787 in 9iom
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fal;: „@S ift biefe geidmung bie ungefjeiterfte Slrdjitefhtrtbee, bie idj geitfebenS gefefjen, unb

idj glaube nid)t, baß man weiter fann". Sd;mer ift eS, bie SBebeutung biefer einzigen 23au=

werfe tfjeoretifdj §u realifieren. Sie finb bie einbringlid)ften ©mnbole ber Sauer im SSer«

get)en. ©infam in ber $eit wie im Staunte ftetjen fie ba. Sie gatjrljitnberte, roeldje jwifdjen

u-nS unb il;nen liegen, wenn mir 31t ifjnen aufbliden, finb unbebeutenb im Sßergleidje §u

ben ^aljrtaufenben, bie Ijinter ifjnen liegen. Ungegarte 3>c$rtaufenbe flauen »on ifjren

(Spieen auf uns herab (f. Slbbilbungen, <B. 20 unb 24).

©rfdjien nidjt bem frommen SSolfe felbft biefe titanifdje 33auweife 51t gewaltig, feinen

fie nid;t Sro| gegen bie ©ötter auSjufpredjen? Sie Sage ift nidjt einig, ob bie großen

©ie $ßt;loncn öon ßbfu. SSgf. SSTegt, S. 21.

^nramiben im ©inuerftäubniffe mit ben (Söttern ober im ©egenfa|e unb Sro^e ju ifjnen tx-

ridjtet werben feien: fie begeidjnet bie erften ber (Erbauer als übermütige g-einbe, ben festen

als $reunb unb Siener ber ©ötter. SBie bem fei, folange fie ftetjen, unb fie werben woljl nodj

manches weitere^aljrtaufenb Überbauern, bezeugen fie großartiger als irgenb ein anbreSSenf=

mal bie Pflege ber (Erinnerung SBerftorbener, ben ©tauben an baS fortleben unb ganj im

angemeinen bie £o$fcfjä|ung ber Sauer ber Singe unb ber Vergangenheit. SBefanntlidj ftan=

ben biefe Senfmäler audj nidjt allein. 9iid)t nur reifjten ftdj ben großen ^«ramiben jaljlreidje

Heine an, wetdje bie 9tefte ber RönigStödjter unb ^önigSfötjne bergen, fonbern eS liegt öftlicfj

t)on jeber ber größern Sßgratntben Srümmenuerf, baS ben $[istempeln angeprte, in benen

ber Seele beS entfdjlafenen Königs geopfert warb. Sie lebeubige Weitergabe ber ©ebanfen

non ©efdjfedjt 51t ©efdjledjt ift ber natürlidjfte SBeg ber ^beenfortpflanjung. Stber gur

©tdjerung fold) unverlierbarer ©ruubgebanfeu ber SDtenfdjfjeit, was tonnten für wirf'=

famere Slnftalten getroffen werben als biefe mädjtigen, efjrfurdjterwedfenben unb bauernben

Senfmäler? Übrigens Ijaben biefelben wofjt mefjr als tiefen ©ebanfen, bem fie ©i;mboI finb,

ertmlteu follen, $n ifjrer genauen Orientierung nadj ben £immelSgegenben, iljren beftimmten
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SBerpftmSgcttylen legte bie ^priefterfdjaft einen mistigen Seit beS SöiffenS nieber, über baS

fie gebot. SBenn man mit großem 9tecl;te gejagt l)at, eS mödjte woljl bet (ägijptifd)e) ^atenber

als bie üornefjmfte Reliquie ber altern Reiten, wetdje ©inftufj in ber 2Bett erlangt fjat, gelten

tonnen, fo tjaben mir ftdjerlicf) einige ber ©runb-jablen ber ägijptifcljen ^eitredjnung in

biefen ©enfmälern geometrifd) einfadjften nnb fdjönften planes nor uns.

2Bar bod; wie ^airo im mobernen, bie ^pnramibenftabt 9}ienxpl;i§ im alten Ägnpten bnrd)

ifjre Stuten berühmt, meld;e §n bem Tempel beS ^t)tlja, feines SofmeS ^tutjotep nnb anbrer

©ötter gehörten. Sftandje von itjren Zöglingen »erfaßte Sdjriften finb bis auf uns t)erabgc=

formnen. Unb meines mar nun bie äftoral, ber bie großen religiösen $been §um ©efäfcc

btenen follten, unb meldte allein ber $nnigfeit beS ©laubenS unb feiner gewaltigen SBerf;

tbätigfeit ben fjödjften Söert oerleifjen tonnte? Erinnern mir unS: Sßtr fdjreiben 3000 $at)re

oor ©t)rifiuS! ßotjn unb «Strafe beS einigen SMjterS finb bie großen moralifdjen Gräfte, unb bie

9Berft)eiligtett ber Opfer, ber Sa£ungSerfüüung bringt biefelben in Bewegung. 3Bir finb

erftaunt, mie menig auä) bier oon 2ebm, oou (Sntwidetung gu nerfpüren. ©ie ^3arifer

Bibliotljcf befüjt ein ^apnruSbud; , baS ans ber fünften SDnnaftie ftamntt, mo eS aber warjr=

fdjeinlid) nur abgefdjrieben mürbe, wäljrenb eS woljt fdjon $al)rtnmberte uortjer abgefaßt

mar. $ft fdjon bie blojse ©i'iftenj eines ßitteraturbenfmaleS aus fo früher $eit (bie Bibel

ift jung im Bergletdje 31t biefem ^apnruS) eine mcrfwürbige £l;atfad)e, fo mirb burd) ben

^nljatt biefeS Budj nod) foftbarer. Senn was eS lef;rt, ift bie Sefjre einer alten Kultur,

einer überreifen, tüufionStofen 9)ienfd)tjeit. ®iefeS alte SBerf ift eine Strt $obe£ beS Am
ftanbeS unb ber ^öflidjfeit, tint Abfjanbtung über praftifdje 9)}oral, bie fielt) nidjt über ben

©efidjtSfreiS beS 5lonfuciuS ertjebt. 9JJan finbet feine ©pur ber Seljre tum ber QsnU

fagung unb Aufopferung bariu, fonbern nur Regeln ber ^tugfjeit. $u oberft ftetjt aber ber

©eborfam gegenüber ber Regierung, bie mit einer maljrljaft oäterlidjen Autorität belehnt

erfdjeint. „2)er gerjorfame Sofm mirb glüdtid) werben burdj feinen ©eljorfam, er mirb ein

rjotjeS Alter erreidjen, er mirb fidj bie ©unft aller erwerben/' 2)ie ©efellfdjaft, bie fiel)

fo rurjig unb t'tar auf fid) felbft 51t befinnen oermodjte, fann man fie mit SfteneS etit-

ftefjenb beuten? Unb ift eS ein 3ufalt, wenn biefe fetbe «Sittenlehre bei EonfuciuS wieber=

Mjrt? Sie Sitteratur SgnptenS ift, foweit wir fie lenuen, b. t). foweit bie Sdjriftfunbigen

bieielbe ber Aufbewahrung wert eradjteten, ungemein umfänglich. Auf if;r Alter wirft

bie STtjatfadje ein Sidjt, ba^ fd;on in einem ©rabe ber 6. ©nnaftie ein Verwalter beS

33üd)erfjaufeS oorfommt. 2)ie ßljronologie fe^t ©ternoerjeidjniffe unb fortlaufenbe S3e=

obadjtungen ber mit btofsem Auge fid;tbaren Sterne, oor aEen beS Sirius, fowie Auf=

jeidmung biefer Beobachtungen oorauS. ©eometrifdje, mebijinifd^e unb pfjilofopljifdje Ab=

Ijanblungen finb uns geblieben. 2BaS aber bie poettfdje Sitteratur anbetrifft, fo ift

biefe norwaltenb retigiöfen SnljalteS unb in ber gorm uon retigiöfer ©etragenfjcit. Aud)

bie S)idjtnngen gefc^id;tlidjen 3n^ a ^te^ fiub äljulid). £>aS über 3200 ^a^re alte ©ebid)t

»on S^amfeS IL (SefoftriS), weldjeS baS ältefte sufammenljängenbe 2Bert epifdjer Sichtung

ift, baS wir befugen, ift in ber Oröjse beS AuSbrudeS unb bem retigiöfen igaudje, ber es

burdjwetjt, biblifd;en ßfmrafterS. So erinnert aud; feine $orm, bie Einteilung in Sßerfe,

bereu beibe ©lieber parallel finb, an bie @pi? ber alten ^uben.

Ägyptens gröfste Probleme, ber Urfprung feiner Kultur unb ber feines Golfes, führen

uns alfo auf Afien jurüd unb beuten füb= unb oftwärts. SDaS eine äu^erfte ©lieb in ber

Klette ber altweltlidjen Kulturen läfjt fid; an bie übrigen anfdjliejsen, ober eS ift oiefiucljr

eine (Srflärung feines 2BefenS nur unter 23oratiSfe§ung biefeS AnfdjluffeS mögtict;. SÖir

finben am anbern ©übe ein ätjnlid) abgefdjloffeneS ©ebiet einer ätjnlid; alten, von mand)en

für nod; älter gehaltene Kultur in Gl)ina unb beffen japanifd;=!oreanifd;en 3^oc^ter=
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ftaaten. Engelbert Kämpfer, ber in SBubbtya einen entflogenen SfiSprieftet fall;, war gar

nid;t §weifell;aft, baf3 Ägupten nnb (El)tna burd; enge SBanbe uerbunben feien. 2tnbre f;aben

in (Ef;ina eine ganj felbftänbige (Entwidelung gefel;en. S)icfe 9)ieiuung, wetd;e gittert einen

2tuSbrucf in $efd;etS SBürbtgung ber ßfyinefen als Suitobibaften im ©egenfafee 511 ben

Europäern ,
„ben Zöglingen gefd;id;ttid; begrabener Nationen", fanb, ift nicrjt blofs tm=

l;iftorifd;, fonbern iwräüglid; — ungeograptjifd), wie wir, um ben SMturgürtel 51t fdjliejsen,

fur§ nad;weifen möd;ten.

3fnbem man baS l;auptfäd;lid;fte ütflerfmat ber potitifd;en unb &ulturgefd;id;te ber

(El;inefen, äJjnlicr) wie in Ägypten, in ber 2Ibgefd)loffenl;eit fud;t, in weiter biefeS Bolf auf=

geroadjfen fei, l;ebt man immer r-on neuem ben ©egenfa^ l;ert)or, weld;er in biefer SBegiefjitng

gtnifdjen ben (El;inefen unb ben SBeiuolmern jener peripl;erifd;en Sauber befielt, bie im äöeften

unb (Buben beS kontinente» fid; ausbreiteten, einen ©egenfa§, ben 2BieterSl;eim in ber (Ein=

teitung §um üierten 23anbe feiner ©efd)id;te ber ^ölferroanberungen fel;r tläx auSgefprod;en

l;at, inbem er fagte: „Seufett beS $>elurtagl;S ftrebte alles, SBerfeljr unb (Eroberung, nad; bem

SBeften, ^ptjöniäier wie ÜJtebufabnesar unb (EpruS; bieSfettS genügte man fid) felbft, barum

entwidelte fid; E)ier bie Kultur, burd) bie 9iatur geförbert, ungleich früher, reifer unb voU-

fommener als in ber weftlidicn 2luf3enwelt, blieb aber and), weil il;r 9tir>alität unb ©efal;r

festen, ftationär, wie fie es in (Et;ina uod; l;eute ift". 2tnbre l;aben neben biefen Anregungen

gurrt 33erfel;re, bie in ben -Diaturbebingungen liegen, für ben Söeften aud) bie (Ermöglid;nng

ber Anfiebelung unb Ausbreitung nerfdjiebener Wolter unb beS (ErbtütjenS befouberer StvU

tuten l;erüorget;oben. 9)iod;ten bie arifd;e, d;atbäifd;e, ägi;ptifd;e Kultur aud; gemeinfamen

UrfprungeS fein, fie finb fpäter unabhängig uoneinanber i(;re befonbern äBege gegangen,

bis fie wieber §ufammentrafen unb burd; neue 33erüt)rung fiel; befruchteten unb in neuen

©itjen neue Kulturen erzeugten. Sludj biefe formten fortiuadifenb aufeinanber einwirfen

unb ben SSoben bitben, auf bem abermals neue Präger ber geiftigen SBitbung fid; §u neuen

£öl;en auffd;wangen. Bon fo(d;em Sonbern unb 3Bieber§ufammengel;en, fo(d;em befrud;=

tenben 2luStaufd;e, weld;er bie reid;ften gäben in baS ebenfo tjerrlicr)e wie fefte unb jubem

nod; immer fid; fortfpinnenbe ©ewebe unfrer Kultur geftod;ten l;at, ift auf ber Oftfette

21fienS feine Siebe: Niemals fal;en bie (El;inefen neben fid; ein SBolf
r
baS fie als ebenbürtig

anerkennen fonnten, unb bem fie fid; nid)t r>ielmet;r burd; baS, was fie erreicht l;atten, weit

überlegen füllten, $apan unb $orea waren \a nur 21bleger ber d;inefifd;en Kultur. 2lud;

im äöeften ift seitweilig Är)nlid;eS uorgefommen, in Ägypten ; aber eS tonnte nie fel;r lange

3eit bei ber 21bfd;IieJ3img bleiben. Sie (El;tnefeu, Japaner unb Koreaner finb bie einigen

Golfer, bei wetzen biefe 2lbfd;liejsung aud; burd; 3al;rl;unberte ber neuern ©efd;id;te unb

bis tief in bie nenefte $tit, ja bis in bie ©egenwart l;erein fortgebauert l;at. ©elbft bie

I;interinbifd;en 9}eid;e waren ron Sirma bis Songfing fd;on aufgefd;loffen, als uor ben

£!;oren biefer oftafiatifd;en Sauber bie Europäer uergeblid; um (Eintafc baten. Dl;ne $rage

ift fie uon tiefgel)enbem (Etnfluffe auf baS gewefen, was vor allem bie (Et;mefen geleiftet

I;abeu, unb teitweife aud) auf baS, was fie finb. 2>od; möd;ten wir an biefem fünfte,

ftatt mit v. 9iid)tf;ofen bie uielleic^t §u fül;ne St;efe auSäufüf;ren: „'Sie ä>orsüge roie bie

gel;ler ber ß(;inefen laffen fid; auf biefe ©ntwidelung in ber 3tbgefd;(offen(;eit unb baS unauS-

gefe^te ©efüt;t einer geiftigen ©uperiorttät über bie anbern il;nen befannten Golfer ber (Erbe

5urüdfüf;ren", bie Urfad;en unb Umftänbe biefer 2(bfd;IieJ3ung betrachten unb bamit aud) f)ier

bie Beantwortung ber $rage ber .^ulturanfänge unb beS $uttururfprungeS uerfud;en.

3uerft baS 2Befen biefer 2tbfd;lieJ3ung, bie man nid;t mit uollem 9ied;te an bie ©pi^e

aller Betradjtungen über c^inefifd;eu 33bTferüerfef;r ftellt. SöenigftenS geittid; ift biefe folgern

rcid;e ®rfd;einung im d)inefifd;en 2cben §it befd;ränfen, benn md;t r>on Anfang an unb

mit bewufster 2Ibfid;t fd;(o^ fid; biefeS SBolf ab. (ES gab eine .Seit regen ä>erfe(;reS mit
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beut Sßeften unb bem Dften, unb biefc $eit geprt nidjt rein ber SBorgefdjidjre an. 3Bir

werben in ber S8etracr)tung Djlafteng ber einft mödjtigen (Sspanfion biefer fpäter fo ah-

gefdjtoffenen Sauber 51t gebenden Ijaben. ©rofjmädjte im d)inefifd;en Seben i)abm von au^en

fjer itjren ©injug in (Etjina gehalten, wenn and; nidjt mit ^pornp unb lautem Sdjalle,

fonbern gteidjfam einfidernb. Slber einerlei, fie famen von aufjen. $n bem abgefdjtoffenen

Sanbe fetjen wir ben SBubbtjiSmuS unb ben 9)}ot)ammebaniSmu3 51t 9Jiäd)teu erwadjfen unb

ba§> ß^riftentum uatjegu nod; mädjtiger werben. Qnbem wir ben gufammenfyang ber £ut=

turen ber Sitten SBelt §u »erfolgen ftreben, ift uns baS äöidjtige an ber Äultur ber ©Ijinefen

nidjt bie Stbfonberung, fonbern ber ^ufammenfjang mit anbern Kulturen. ®er ©inbticf,

ben fie burd) it)re Äonfermerung altererbter Äulturerrungenfdjaften ober auf ber anbern

Seite burd) bie Mitteilung eigner Sd)öpfungen au anbre SSößer in ba§> SBefen üerl)ältni3=

mäfjtg alter SBölf'erbegietjungen gewinnen läfjt, fdjeint uns ein größerer ©ewinn als bie

^Huftration ber Sßirfungen ifolierenber ©inflüffe auf ben ntenfdfjtidjen ©eift, weldje un£

bie gefdjidjttidjen ^atjrtaufenbe Chinas barbieten. Sßidjt blojs in biefem befonberu $alle,

fonbern im ©tubiutn jebeS ÄutturlreifeS, fei eS and) ein fo eigenartiger, eng umfriebeter wie

ber SlgijptenS, nimmt unter ben grojsen Problemen, bie fein ©tubium uns löfen t)ilft, bie

Ijödjfte ©teile immer bie $rage nadj feinen .Sufammenljängen unb Regierungen, feinem

©eben unb Dtetjmen im fein- unb äöieberffuten ber Eultur« unb ©eifteSftrömungen ein.

•gier ift eS, wo baS fpegtalgefdjidjtlidje ^ntereffe ein menfdjrjeitSgefdjidjtlidjeS wirb. Stile

anbern fragen finö un3, weit wir fie nadj ifjrem SSerte für bie Vorbereitung ber ßöfung

biefeS bominierenben ^probtemeS wägen, nur oon oorbereitenber Sebeutung.

3Kit 9ied)t legte man immer in ber Retradjtung beS tutturlid)eu ©emeinbeftfceS grojseS

©ewidjt auf jene merfwürbige Übereinftimmung ber aftronomifdjen Rorftetlun^

gen, welche Dft=, Süb = unb SBeftafien, @t)tnefen, $nber unb Straber, oerbinbet.

3n biefer gemeinfamen Einteilung ber ^one ber Planetenbahnen in 27 ober 28 Steife, weldje,

in Regierung gefegt 51t bem üerwicf'elten SBege beS MonbeS am $irmamente, als 9)ionb=

ftationen ober sDionbl)erbcrgen begeidjnet werben, liegt barum ein befonberS ftarfer 23eweiS

alten ^beenauStaufdjeS, ber otjne äsölferoerfetjr nicl;t 31t bent'en, weil bie Sternenwelt biefer

^one ber SBilltur in ber SluSwatjt ber bie äTionbftationeu begeidjnenben Sternbilber weiten

SRaitm läf3t. SiRun ift bie (Einteilung, wie fie bei jenen brei Golfern oortiegt, in allem 2ßefent=

lidjen fo gleidj, bafj bie Kenner ber ©efdjidjte beS 3)ionbfreifeS bie Stnnatjme einer urfprüng=

lictjen Söerfdjiebentjeit als auSgefdjtoffen betradjten. Man meint, bafj ber arabifdje SJionbfreiS

infofern einer angunerjmenbeu Urform am nädjften ftetje, als er in ben wenigften fällen von

ben übrigen abweidjt; itjm fommt in biefer SSejie^ung sunädjft ber djtnefifdje, wäljrenb ber

inbifdje bie größte 3a^l oon ©igentümlidjfeiten geigt, ©erabe über bm arabifd;en t)at man
nun leiber bie geringfte 3a^t fidjerer Slngaben. 3)tan fann auf ein I;ofjeS Sllter nur fd;tie|cn,

weit er im Äoran al§> etwas iebermann 33e!annte» erwätjnt wirb. Sei ben ^nbem reicht

bie ßrwät)nung beS 9Jtonb!reifeS nid)t über 1150 uor (Eljrifto §urüd. Sei ben ßljinefen wirb

er fd)on in ber gangen altern Sitteratur als etwas allgemein Gelauntes oorauSgefe^t unb

ift waljrfdjeinlid) fdjon um 2300 »or (£l)rifto ebenfo befannt gewefen. v. 9iidjttjof en glaubt

bie 9Jiöglid)teit ber (Sntftetjung biefer (Stationen bei einem oon biefen brei Golfern nebft

Übertragung gu ben beiben anbern abweifen unb einen gemeinfamen Urfprung berfelben in

innerafiatifeljen Urfit^en annetjmen gu follen, uon weldjen biefe wie anbre Setiren na$ ben

oerfdjiebenften, peripljerifd; entlegenften Seilen uon Slfien liinauSgetragen worben wären,

äiielleidjt wirb gu weitgeljenb bcljauptet, ba{3 wir nidjtS l;aben, „xva$ gu ber Stnnatjme be-

red;tigt, ba| fd;on in ber Urgeit ein ^8ötferoertetjr ftattfanb, wie it;n erft eine fetjr ge=

fteigerte Äultur watjrfdieiniid) ^atjrtjuuberte fpäter tjeroorgebradjt Ijat''. ©ewifs burdjwan=

bern ©rgeugniffe einer Ijotjeu geiftigen Äultur nidjt ebenfo leidjt wette SBüften nnb Steppen
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wie bie ©rjeugniffe ober $ertigl*eiten Der materiellen Kultur. 3C6er wanberte ber Acferbau

teid;ter burdj eine üjm jebe 3Köglt<$feit oerfagenbe SBüfte als bie alten Süibimente aftrono*

mifd;er SBiffenfdjaft? $m Verlaufe ber ä?ötferfd;ilberungen biefeS SanbeS wirb fid; unS vitU

leidet ber Seeweg um bie SKänber SlfienS fyerum als bie brüte unb beffere 9)iögttd;feit ber

SUbimg oon ^ulturfolonien empfehlen. 2Bid;tiger fdjeint eS aber in biefem 2lugenblide, §u

betonen, ba{3 auc^ ein Kenner wie t>. 9iid;tf;ofen gu ber Annahme neigt, baB bie Ur-

anfänge ber d)inefifd;en Kultur mit 2luSnal;me einer erften, wenn aud) wofjt nur unoollfom^

meuen Bebauung beS ßanbeS unb ber ©etbeninbuftrte tüaf;rfd;einlidr) nid;t auf bem SBoben

(Sf;iuaS ju fud;en feien. ®aS 2Bol;er ift erft in ^weiter Sinie oon Vebeutung.

2luS ber alten ©eograpl;ie beso 3)üfung §iel;t biefer $orfd;er 6d;lüffe nid;t btoft auf bie

2luSbel;nung unb ©renken beS alten djineftfdjen 9leid;eS, fonbern aud) auf bie & er fünft

unb bie Söanberwege ber (St;inefen. @r finbet, bafj bie (Et;inefen lange oor 2)auS

3eit in baS 9ieid; eingewanbert waren, unb begegnet iginbeutungen auf frülje ©ifce, welche

fie in ^entralafien in ber ©egenb beS 40. VreitengrabeS unb jwifdjen 94 unb 102° roeft=

lid;er Sänge befafjen. 9iod; unter 9)au waren biefe alten ©i§e mit bem 9?eid)e oerbunben,

tourben aber bann oertaffen, als baS illima fid; oerfd)ted;terte unb ©anb unb SRomaben

überfjanbnaljmen. 2)aS Vorkommen §atjtreid;er Ortsnamen djarafteriftert bie oon I;ier 511m

£nte beS <goangf;o bei ©inganfu fid; erftredenbe ©egenb als wot;IbefannteS ßanb, wäf;renb

für ben alten ©eograpfjen nörblid) baoon tabula rasa ift. (Entlang jener Sinie, alfo

am 9torbabl>ange beS Sluentün f)tn unb ben SSeiftuf; l;inab, ging batjer bie Säuberung,

unb baS £l;atgebiet beS Sßei würbe barauf ein gweiteS ©ebiet ausftrafjlenber ^Säuberungen,

oon meinem aus fie oorwiegenb in öfttidjer 9ftd)tung weiter brangen. 60 beftanb baS

dltid) f)auS nidjt aus einem §ufammenf)ängenben großen ©ebiete, fonbern umfaßte nur

bie ©fcenen unb Später an einigen großem glüffen. „SDieS ift aber gan§ biefelbe ©eftalt

unb berfetbe (Sljarafter, wie toir il;n t>orauSfe|en müßten, wenn mir a priori auf ©runb

ber Vobengeftattung ben wal;rfd)einlid;ften SBeg anzugeben Ijätten, auf weld;em ein oon

ÜTiorbweften fommenbeS 2lgrifulturootf fidr) ausbreiten würbe/' Sa bk (£l)inefen in ben

Mitteln ber Ausbreitung it;rer 9ftad)t fid; gteid; geblieben finb, ift it)re tjeutige Ausbreitung

unb £>errfa;aft, bie nod; immer burdj einige mächtige ©ebirgSläuber unterbrodjeu wirb,

gteidjfam ein oergröfterteS Abbilb jenes früljern 3uftanbeS. ©oldje 2lrt ber ©roberung

ift aber, toie bie djinefifdje <35efd>idf)te aud; fpäter no^ oft erfennen läfjt, fd;roer oereinbar

mit einem toeitgreifenben gefttjalten. Unb fo gefdjal; bie fpätere Ausbreitung ber 6l;inefen

erft nad) Sorben unb Dften, bann nad; ©üben, nid;t oljne bafc biefetben mit ber 3eit ben

iQalt oertoren, ben fie im 2öeften gehabt Ratten. ©d;on ju Anfang ber ^fia;®r)uaftie ging

baS toeftlid; oon ben ©rengen beS heutigen ^anfu gelegene Sanb oerloren, unb oon ben bafür

eingelaufenen neuen ©ebieten mürbe mandieS gewonnen, um toieber uerloren unb erft nad;

langer grift enblid; für immer befeffen ju werben. 2ßie langfam ber ^roje^ ber attmäl;lid;en

Slffimilierung ber oorl;er t;ier anfäffigen Golfer burd; bie Mittel ber überlegenen Kultur unb

einer feftgeglieberten, it;r 3iel nid;t auS ben Slugen oerlierenben Verwaltung, ein ^ro^ef;,

beffen 3eugen wir nod; l;eute in ©etfd;uan, ^ueitfe^au, ^ünnan finb, fid; oolljog, bewetft bie

£l;atfaa;e, ba$ nod; ju beS $onfuctuS 3^ ü°u ben „^waibarbaren" bie s3tebe ift.

@S liegt übrigens auf ber <ganb, ba^, weld;eS Vertrauen aud; immer bem Oueßeu-

werfe beS 3)üfung gefd;en!t werben möge, bie Veweife wenn nid)t für bie ^erfunft, bod;

für ben 3ufammeul;ang unb bie Veeinfluffung oon anfon f;er ber d)inefifd;en Kultur in

jener anbern 9M;tung gefud;t werben muffen, in welker wir oben ein £id;t auf alten

htlturlidjen ©emeinbeft^ f;abeu fallen fet;en.

Von jenen ^utturmittetn, beren Erwerbung bie d;inefifd;e Srabition bem $aifer ^mang-

5ti §ufd;reibt, beuten manche auf baS weftlid;e Stfien l)in. Siefer mt;tt;tfd;e ^errfd;er, ber bm
SBöHetfunbe. III. 3
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Beinamen 9toi ober 9M trägt, grünbete gleid; beut fiifianifdjen ©otte 9Mt)itnte einen GijlltuS

t)on 12 ^afyren nnb fe^te baS Qatjr 51t 360 £agen in 12 Monaten nnb einen ©djattmonat ein.

Sie 2)ionatSnameu rjaben bie gleite Sebeutung wie in 2lItbabölonien. ©ie 2Barte, bie jener

baute, nm bie ©terne ju beobachten, erinnert an gleite Sßerfe ber SBabijlonier. 9)ctt biefen

IjimmelSrunbigen 2Beftaftaten teilt 2t[td)iita nidjt btofs bie SBeoorgttgung ber 2lftroffopie unter

ben Sßtffenfdjaften, fonbern and; bie innige 23erfled)ttutg berfetben als 2lftrotogie mit ben

fingen beS £ebenS. Unter allen Sötfern ber ©egenwart ift baS d)ineftfd)e baS am meiften

oon Stftrologie beetnffu^te nnb vertritt allein nod) baS briicfenbe Übergcwidjt, weldjeS biefer

SBiffenfdjaft beS SlberglaubenS in 9)iefopotamien nor alters guram. Shirt) bie (Eintiefen femtett

fünf Planeten, oon benen nier tarnen tragen, bie mit gleidjem ©ittne in SBabnlon itjtten

beigelegt tonrben, nnb nm fie fdjtang fid) ein ©eroebe non 2>orbebeutungen nnb ^roplje-

Reilingen, weldjeS bis auf bie häufigen Slnfpielungen auf bie SBüfte melir njeft* als oftaftatifdj

ausfielt. Sßenig Äunbc fjaben mir non ber Religion biefer 2>oroäter, aber baS auftreten

eines ©djangti, bem als £öd)ftem geopfert wirb, wätjrenb neben itjm Opfer bargebradjt

werben „bm fed)S ©eefjrten, ben Sergen unb gfüffen unb ber gangen ©djar ber ©eifter",

erinnert baran, bajs in ben fuftanifdjen £e£ten unter ber oberften ©ottljeit fed)S ©ötter

geringern ©rabeS ftanben. 9flag bie (Sr^äfjlung ber großen glitt auf einen 2lttSbritd) beS

<Qoangt)o jurüdgefütjrt werben, wie bie ©efd)id;te üjn öfters gefetjen l)at, fo finb bod; oiete

©rinnerungen an bie aus -JRefopotamien ftammenbe biblifcrje ©ünbftutfage nidjt gu r>er=

fennen. ®er gro^e 3)u aber, ber bie SBaffer in iljre Saljiten leitet, wobei er, raftloS baS

£anb burdjfdjreitenb, breimal an feiner £f)ür t>orübergef)t, oljtte eingittreten, finbet feineS=

gleichen in einer iWeilje non SlitSflüffen ber ©runbuorftellung non einem ©otte gweiter Drb=

nung, ber bie «Sdjöpfung noflenbet ober bie aus ber 23at)n geratenen ©inge wieber in bie

Drbnung gttrücffülirt.

Sie (Erjinef en finb ein aderbauenbeS SSolf, wie eS fein gweiteS f o auSfd)lteJ3=

lidjeS unb eifriges gibt. $n irjren alten (Eljronit'en ift öfters ber „fed)S $elbfrüd)te"

(Erwähnung getban, bie für bie ©runblage beS 2lc!erbatteS gelten. @ie werben gebeutet als

brei ^irfearten, 9ieiS, ©erfte unb 23otmen. SDem gröfjern Steile berfetben geben bie SBotanifer

weftltdje ober fübliche Räuber 2lftenS gur igeimat. Slnbre ©etreibearten, bie tjeute in (Et)ina

gebaut werben, finb entweber als fpäter eingeführte nadjsuweifen, wie 93kiS unb 23ttcf)=

weisen, ober fie f'ommen nur in einer fo befd)ränften Verbreitung r>or wie £afer in 9torb=

djina, bafj fie ben (Einbrud fpäterer (Einwanberung madjen. 2)aS je£t oiet angebaute (Sorgljnm

ift waljrfdjeintid) ebenfalls fpäter eingeführt. Joggen fdjeütt ben (Efjinefen ganj unbefannt

gewefen §u fein. Über SBeijen ift nidjtS 9iätjereS gefagt. ®ie (Eintiefen fdjeiuen im altge=

meinen barin einig $u fein, in jenen „fedjS f^elbfrücrjten" ben itrfprünglid;en 23eft£ it;rer

3Sorfal;ren an ©etreibearten 51t erfennen. Sielleidjt ift für gremburfprung audj baS gtt oer=

werten, bafj gewiffe (Stemente ber d;inefifd)en (Sdjrift auf eine anbre 2lrt beS SlderbaueS

beuten, als er bann fpäter in ben Sö^regionen 9iorbdjittaS unb bem mit reidjen, faft tro=

pifc^eu ©ommerregen gefegneten ^ieflanbe beS ^antfe betrieben würbe. $n älteften ibeo=

graptjifc^en ©djriftseidjen für eine Slnsaljl ber gewötjnlidjften ©egenftäube finben fiel) Se=

gielmngen jitm Sßaffer, ©räben, beriefelung u. f. f.
,ß)lan barf barattS fd^lie^en'', fagt

v. 3^id)tl;ofen, „bafc baS SBaffer in ben früljem 2Boljnfi|en eine l)o^e Sebetttung Ijatte, fo

t)ocr), wie eS nur bei ben Sewotjnern non SBeriefelungSoafen, bereu ganje ©i'iften§ uom

SBaffer abfängt, ber gall §u fein pflegt/'
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2. $tt tymübimm fax §iün\Mlin\

„Unb 3§mael toui)S, mofynte in ber ffiüfte unb toarb ein guter Sd&ülj.*

©en. XXI.

Snfjalt: Ser ©teppengürtel. — ^neinanberöreifetx ber 9?omaben = unb SMturgeMete. — ©er SMurfcoben

be3 Sftomaben. — ©eine Sibftufungen. — Sie Söanberungen unb bie 2lu§6reitung. — ,3raaNg§oerfe£ungen

ganjer Sötfer. — £etmat unb ©renken. — 3?afd;er SBedfjfel ber Söeüölferung^aljlen. — 2J?ifcr)ungen. — Sie

2Birtfct)aft be§ Diomaben. — ^etdjtum unb 2(rmut. — Ärieg unb JtauB. — Sie ßulturflüdfjtltnge. — ©tep=

penpolittf. — Übergang 3itr 2ln[äffigfeit. — 9}omabi§mu§ unb Kultur.

$n einem ©ürtel, ber fdjräg burd) bie gange Sitte Söelt von 10° fübtidjer bi3 60°

nörblidjer breite, uom 2it(antifcf)en big jum ©titlen Dgeane gierjt, liegen weit auSgebelnite

©ebiete, weldje 2Büfte ober ©teppe finb, unb melden bie alten Slulturgebiete wie Dafen

ein= ober angelagert finb. $n iljnen wotjnen Golfer oon weiter Verbreitung, großer 33e=

wegticPeit, großem ©influffe auf iljre 9kd)barn, auf bereu ©ebiete fie beftänbig übergreifen,

beren ©renken fie nid)t nur beunruhigen, fonbem in beren SJJitte fie einbringen, unter benen

fie fiel) feftfe^en, wetdje fie unterwerfen, beren Kultur fie ftören unb gerftören, wäfjrenb fie felbft

nur langfant unb innerhalb woljlbeftimmter ©renken bei biefer ©urdjbringung an Kultur ge^

minnen. @3 ift eine STljatfa^e oon ben widjtigften folgen für bie Kultur ber 9)?enfd)l)eit,

bajg biefe ©ebiete ber igirtenoölfer unb bie Hutturgebiete ber Sitten SBelt fiel) fo

innig berühren, bafi beiber©efd)id)te ungertrennlii^ oerbunben ift. Unfre$ultur=

farten oon 2lfrifa unb 2lfien geigen in ber weiten Sluäbetjnung be<§ ®ebiete<3 nomabifdjer £err=

fcr)aft bie Sßeite be3 SCu^greifen^ biefer Golfer, bie in 2tfien woi)t geitweitig nod) tuet weiter

oorgebrungen waren, befonberö in Vorberinbien, at3 itjre ©puren geigen. Siefe ©teppen

finb bie ©ebiete, in wetdjen bie Vötferwanberung in ^permaneng erftärt ift. @3 finb bie

Söeibelänber, in welken nomabifdje Sorben urntjergietjen, welche feine feften 2Bofmplä£e, ba-

für aber oft wegen ber -ftotwenbigfeit be§ 3ufamment)aite3 eine fefjr fefte Drganifation tjaben,

unb welche burd) biefe Drganifation oft genug ber ©Freden gebilbeterer unb in itjrem

Slerne wattigerer, aber mit geringerer 93eweglid)feit unb mit einem fteinern ©rabe tjerben:

haften ©etjorfamä begabter Völler geworben finb. Um nidjt weiter gu geljen al£ an bk

Pforten unfern ©rbteüeS, erinnern wir an bie gtadjlänber ©übofteuropajo an ber untern

©onau unb an ben 9}orbguftüffen be3 ©djwargen 9)teere§. £ier brängte, foweit bie ©e=

fd)id)te gel;t, beftänbig ein Voll ba§ anbrel, unb alle brängten weft= unb fübwärtö. ©0
bürfen wir §uerft wot)t annehmen, ba$ bie ©ft)ti)en bie Slimmerter uor fiefj tjer feboben, fo

famen bann bie ©armaten nad) ben ©fyttjen, bie 2loaren nad) ben ©armaten, bie feunnen

nad; ben 2loaren, bie Tataren nac^ ^n £unnen, bie Surfen nad; ben Sataren. ©ewöfjn=

lic^ geftatten un§ bie gefd)id)tlid)en 3^ugniffe nic^t, biefe Völler tnel weiter 51t uerfotgen

al§ big öftlid) uom ©on, ber mit großem Diente einft at3 ©renje ©uropag galt, ©a enben

biefe wilben ©tröme tu beut großen afiatifc^ = europäifdt)en Völlerjentralmeere. Überfä)aut

man aber ba§ beftänbige ©bben unb glitten in biefen Waffen, fo erinnert man fid) ber

SBorte, weldje ^einrid^ Vartl; angefic^t^ ber 3tuinen ber alten ©onrljap^auptftabt ©arö
au^fprad): „^dj war tief ergriffen tum bem ©d;aufpiele biefer wunberbaren nnb gel;eimni5=

oollen Vötferwogen, bie einanber unauftwltfam folgen unb oerfdjlingen unb faum eine ©pur
iljre^ ©afein^ §uriidlaffen, ofjne bem 2lnfdjeine nad^ einen gortfd^ritt im ©efamtleben ju

begei^nen".

äßir werben prüfen, ob biefer tragifd)en 2luffaffung fein £id;tfd;immer jusufüljren fei.

Sßir l)attin früljer fc^on (f. Vb. I, Einleitung, ©. 14 u. f.) @elegenl;eit, flüd;tig baZ tyxo--

blem be§ ^omabentumeio $u ftreifen, unb meinten bamal^ einen t;ellem $lnäbüä befonberö
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burdj bte ©rwägung 51t gewinnen, ba$ bem Diomabentunte eine notmenbige Stufgabe in ber

Gnttwidetttng großer pofitifcfier nnb Mturmädjte ^gefallen fei.

©in Sanb, weites oon ber Statur nngenügenb mit $rud;tbarreit nnb ben Slderbau

begüuftigenbem ßlüna auSgeftattet ift, läjst feine SSölfer nidjt anfäffig werben, fonbern

smingt fte gum SBanbern. ©ertnge gatjt auf weitem kannte bebetttet weite SBanbenmg,

Verwifdjttng ber ©renjen, bte nur ba fefi finb, wo bie SBölfet fid; Ijättfig begegnen, ©urd;=

einanberfdjiebung, S3ertnifdjung unb Stbfdjleifung. @s entfielt fo baS, xoaä man 9ioma=

bi£mu3 nennt, ftnbeffen umfdjliejjt ba3 äßort 9ftotttabt§tttu3 8Serfdjiebene3. 3)a3 Umf)er=

Sieben einer jagenben unb nmrjelfudjenben 23ufd)mann3l)orbe ift nerfdjieben oon bem £irten=

leben ber Sftafai unb ber Araber, unb bie £ef)ttetd)en be£ füblidjen Sßatagonien finb trofc

be3 gemeinfamen $pferbebefifce8, ber beibe in nieten S3ejief)ungen ätjnlid) erfdjeinen läjst,

gan§ oerfdjteben oon ben SIbiponcrn ober Xoba unb mefyr nod) non ben gleid; itjnen mit

iljreu SjSferben gfetdjfam oerwadjfenen Slirgifen. SSir tjaben Ijier nun nidjt bie wauberu=

bzn Sägeruölfcr im Singe, wie fte, nid;t r>on ber 9ktur gezwungen, fonbern burdj eigne

Steigung bewegt, in

allen 3onen ber @rbe

unb auf 23oben oon

jebem ©rabe ber

©ürftigteit fidj fin=

ben, fonbern jene Ijers

benreidjen 91omaben,

.wetd;e ber eine grojse

$aftor in ber ©e=

fcr)icf;te ber Sitten9Mt
finb unb bie natürlid)

ben^utturoölfernfid)

cntgegenfefjeu. @3

finb bieio §irtennöl!er oon einer weiten Verbreitung, oon üerljäftuiSmäjsig großer gatjl,

meldje burdj itjre SBeweglidjteit fdjeinbar oergröfjert wirb, au3geftattet mit ben STugenben unb

$ef)tern abgehärteter friegerifdjer (Stämme unb gerüftet mit wefentlidjen ©tementen be§

Mturfd)<x&§ jeber ©podje, metdje aber nidjt oerljinbern tonnen, ba§ oftmals bie ©eifiiet

ber ÜKot fte antreibt, über iljre ©rengeu fjinauS§ugeI)ett unb wie ber ^-tugfanb ibrer Steppe ben

Slultttrboben im waljren (Sinne 51t oerwüften.

S)er ©runb beS UmrjerwanbernS ber $iel)§üd)ter liegt nidjt blo|s barin, baft eiltet

teils bie beweibbaren (Streden 31t arm an $utter finb, um ftänbige SBemoFmuug mit großem

gerben gu geftatten, weSljalb felbft in ber beften ^a^rc^gett bie Sager alle paar SBodjen um 10

ober 15 km oerfdjoben werben, unb ba|3 anberfeits bie oerfdjiebenseitigen 9?egen= unb Über=

fdjmemmungSperioben bie 2£eibeoert)äItniffe an oerfdjtcbenen Drten ben medjfelnben Reiten

beS ^atjreS gemäfj oerfdjieben geftatten. @£ gibt aud), oon $eljben abgefeljen, nod) anbre

Urfadjen beS 2Banbern3, wetdje nidjt unbebetttenb finb. Sie S3ebjat; 5. 23. fel)en fiel) ge=

jwuugen, im Sommer, b. I). §ur 9iegenseit, itjre fanbigen SSeibeftreden in Sübfennar mit

ben äöatbbiftriften oou WätteU unb Dberfennar §u nertaufdjen, tjauptfädjlid;, um gewiffeit

ben Kamelen fd)äblid)en fliegen 31t eutgeljen. Siefe gezwungenen Söauberttngen beuteten

if;re Ferren jeweils, um fie gu reidjlic^em Tribute an Gameten §u jwingen, bennod; würben

fte immer wieber gemadjt. 2Birb unter bem 3 raönge foldjer 9iotmeubigteiten ber StomabiS^

muS felbft eine Stotwenbigf'eit, fo mad;t ftd; biefelbe in oerfd;iebenem ©rabe geltenb je

nad; bem 9ieidjtume ber fiänbereien, bie ein (Stamm befe^t l;at; aber abfolut fefteS galten

am £anbe gibt eS l).ier nidjt, unb oft nötigen Übergriffe frember Stämme §um Vertaffen

giu ßamelfattd ber Seba. (Wad) ÜJ ad) tigal.) 35gl. Sejt, S. 104.
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reichet SBeibegrünbe ober rjinbern raenigftenS ort ber »ollen, b. rj. ftetigen 2uiSbeutung ber=

[elben. Sie £affanierj= Grober »on Sennar rjaben, nad) föotfd)», fo t)iel ^^gen, (Sdjafe,

$üfje unb Kamele, baft bie ebelften ^3ferbe= nnb Äamclrajfcn bis jum brüten Qatyre nur

mit 3Md) geträ'nft werben. Siefer (Stamm befifct baS üppigfte SBeibcIanb längs ber $lufc

ufcr, unb ein größerer 2Bot)lftcmb ift bei ifjm im Sßergteidje §u ben benachbarten (Stämmen

nidjt §u »erfennen. Seiber finben fid) ober in man=

djen Sauren bie jal)lreidr)en Sorben ber 5lababtfd;=

2lraber aus ben mcftlidjern ©egenben on ben 92ii=

ufern ein, i»o fie in furjer 3^it burd) trjre gerben

baS gange £anb abmeiben unb ben ^affaniel) nur

einen magern 9teft gurüdtaffen. (SS fommt fo raorjt

»or, bajg einzelnen 91omabengruppen bie 3ftöglid)feit

beS «girtenlebenS burd) feinbtidje (Stämme gan§ ah
gefdmüten roirb. SieS ift »ielleidjt bie erfte Urfadje

ba»on, bajj ber üflomabiSmuS aud; nur ©igentümlidj^

feit einzelner STeile eines ganzen Stammes ift. Sie

2tbabbe| jjeigen in belefjrenber SBeife bie allmäljticfie

SSeränberung, bie fo Ijäufig in ben SebenS»er()ä(t=

niffen ber 9iomaben eintritt, unb gleichzeitig bie in*

nere fogiale $erfd)iebenartigfeit ober 9)tonmgfaltig=

feit, roeldje baburd) in einer fo weit »erbreiteten, aber

bannen unb bafjer unter ben GinftuJB ber »erfd)ieben=

ften cuifjern SBerrjältniffe gebrauten SBeoölfentng fid)

entiuidelt. $Iun§inger fdjäfct bie gange 3aP oe^

2lbabbet) auf etiua 30,000, unb dl. »gartmann fdjeint

bief e SRedjnung 31t beftätigcn. SRun iuot)nt biefer (Stamm

äioifdjen 9iit unb 9totem 9)ieere in Dberägnpten, 9^11=

bien, Sennar unb Saffa. 6r ift eS, ber ben Ramel-

btenft jmifcrjen leitet) unb $ufer, ^oro^fo unb 2lbu

feammeb, Sebbe unb (partum beforgt. Sod) finb

nidjt alle 2tbabbetj Slomaben. Sie am 9?oten 9)ieere be=

treiben gifcfjfang unb »ertreiben felber iljre (Saljfifdje

im 33innenlanbe. 2tnbre gießen als ^aufterfrämer utn=

fjer. Sie im 9itftt;a(e Slnfäffigen lüorjnen in Dörfern

beifammen unb treiben 9(cferbau. 3Mjienbrenuen,

igolgfammehi, Sammeln »on 2Büftenbroguen befd)öf=

tigt anbre. Sie in ben ©täbten 2lnfäffigen treiben

iganbroerfe unb <ganbet. Unb enblidj geprten manche

fogar bem £elegraprjenbtenfte ber älrabifctjen äöüfte an.

ftur bie ftarfe^ermefjrung ber gerben madjt ben 9iomabi3muS mirtfcrjaftlid)

möglid). Qu feinem 23efen ift er eine fdjledjte SBirtfdjaft, beim er »ediert 3eit, opfert Gräfte

in mifclofen ^Bewegungen unb »eriüüftet nü^üdfje Singe. $nbem $rfdjei»atsfij amUrungit

ben ^faben einer ^irgifentjorbe folgte, bie Raufen »on Jlnodjen unb $aba»em gefallenen

ä>ierje3 unb bie &enoüftung alles Straud;= unb igolgartigen bezeichneten, ruft er auS: „äöeldj

ein ©otteSgeridjt mürbe eS für bie ^utturftätten beS roeftlidjen ßuropa fein, loenn biefe

Sorben fid) gleid; ben £>unnen, ©oten unb S8aubaten nad; Europa mätjen mürben !" 3)iin=

beftenS ebenfo nat;e Ijätte folgenbe ßrrcägung liegen fönnen: äMd;eS ©lud, ba|3 im SBe^

fen biefeS 9)iaffenioanbernS fo »iele äkrluftquellen Hegen, meldje eine Sd)ioäd;ung ber

ßin SReifepr ooiantf acf (Siegenfell) aul

Simbuftu. OTufeum für Sölferfunöe, Serltn.)

23gl. Sejt, ©. 164.
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SeroegungS*, ber ©tofcrrafte gur $olge fjaben, bie fo oft ber Kultur SOerberBen gebraut fjaben.

9hm mitfjen fie fid; in einem SBirbet von ©rgeugen unb Herberten, aus bem feiten fdjaffenbe

Gräfte fid; freimachen. 2Süften= unb SBeibetanb finb weit verfdjieben be^ügtia; itjrer oölfer=

näljrenben $ätjigfeit, aber ben großem 9ieid)tum be£ le^tern miffen bie Wirten nid;t §u

einer SBafiS bauernb gefiederter, blüljeuber ©jifteng ju madjen, unb ba3 unt fo weniger,

als fie in eine üftatur rjineingefteltt finb, weldje trjpf;onifct) verberbenb menfdjlidjen Sßerfen

naljt, wenn nidjt ein rjorjeS 9)iaJ3 gebntbiger 2lrbeit fid; ifjr entgegenfefct. Überall geicfc

net ben Wirten ungünftig ein genuffeS ©eljentaffen aus, ba§ im tieften $alie nod; mit

ber (Smftgfeit be3 SlcferbaueS fontraftiert. 2113 9tid;arbfon einen vertrauten £uareg

fragte: „SBie leben, wie befdjäftigen fidj bie £uareg?" antwortete biefer offen unb be§eid>

nenb: „SBenn bie 9?agf)a (Kamelftute) üjr junges l;at unb feine SJhld) gibt, fo fommen

mir nadj ©Ijat unb effen Ijier Datteln, ©ljufup unb Brot, wenn mir unS bie3 verfctmffen

föunen. ©tbt bie 9iagtja SDlildj, fo fetjren mir jurücf, trinlen :Kamelmitdj unb liegen an

ben üEßegfeiten Ijerum. £)a<§ ift alles, wa3 bie

STuareg tljun." — „2)iefe3 Solf", fefct 9tid;arb=

f on fyinju, „ift entfdjloffen, fowenig wie mögttd)

von jenem alten glitte mitzutragen, bajs ber

9)cenfd; im ©djweijse feines 2tngefid)te3 fein Brot

effen muffe." 9hd)t alle SBüftenbewofjner finb

freilidj in biefer verfjältnijcmäJBig günftigen Sage

wie gerabe bie meiften SEuareg, benen nod; bie

beften ©treten ber ©aljara getjören. (£3 gibt

Bettler in ber Söüfte, wie e3 träge ©eniefjenbe

gibt, weldje inbeffen gleichfalls nidjt im 9ieidjs

turne fdjwetgen. Saffen mir ba3 rein naturwiffem
Äamelfeffel ber Stubier. (ßagenbecfä Sammlung, - y rJ.i „, ,., r , . ~, , , , „

Hamburg.) Sgl. sejt, @. 164. fdmftltdje Problem, ob bte Steppe bauernb burrer

wirb unb verfanbet, unerörtert, fo ift un§töei=

felfjaft, bajs eine SDcaffe von Kulturarbeit burdj bie 9iad)läffigfeit ober bie Kampffudjt ber

Golfer tjier vernichtet raorben ift. Stn vielen (Stellen rüdt bie ghtgfanbjone merflidj vor=

märtS. üDtainetö fdjilbert, wie ba, mo ber 3Beg Karfd)i=Burabattjl: biefetbe bcrürjrt, ber

©anb aHmäljlid) oa§> Saab bebed't unb alle Kultur auf bem redeten Ufer be3 2lmur in nidjt

ferner «Sufunft mit völliger Bernidjtung bebrotjt. ©ort ergeben fidt) am ßnbe biefer $one

mächtige ^pappelbäume (Populus diversifolia) unb ^otje ^amarisfenfträudje, bie jeboti) vom
(Sanbe fdjon t;alb t>erfd)üttet finb. S)iefe fortfdjreitenbe ^fiörung ber Kultur §eigt ftet)

and) barin, ba^ in ber gangen ©teppe gmifd;en Karfc^i unb ben ©täbten am 2lmur ftd)

breite, feftgeftampfte 25>ege mit eingebrüdten 9tabfpuren befinben, auf benen erfidjtlid) vor

nidjt all-mlanger 3e^ e ^n lebhafter ^erfeljr ftattgeljabt l;aben mu^, tvie btö aud; bie forg=

faltige Slnlage ber Brunnen, ber berühmten ©arboba, unb bie krümmer einer Karamanferai

bei ber te^tern beroeifen.

SBüften unb ©teppen konnten nidjt von 9)tenfdjen auf einer primitiven ©tufe ber Kultur

bemotjnt werben. 2ln ben menigen fünften, mo es frudjtbaren 33oben barbietet, verlangt

ba3 ©teppentanb 3uf»^ ber ©eroädjfe, bie biefe grudjtbarfeit für bie gtvede beS 2)tenfd;eu

vern)erten folien, von aufon l;er, verlangt tunft(id;e 33en)äfferung, fräftige Bearbeitung, furj

einen fortgefdjrittenen Slderbau unb nidjt minber regen SSerfetjr. 3Bo aber bie 2Mfte als

maljre, unfrudjtbare äßüfte auftritt, ba fdjüeßt fie baS 2tben be§ 3)ienfdjen an§>, ber eS nod)

nicr)t verftanben f;at, bie 2tuSbauer be§ Kameleil ober bie ©efd;rainbigfeit beS ^pferbeS in feine

©ienfte ju ftellen. Bietet fie bod; nod; tjeute völlig univegfame ©treden, unb ift fie bod) in

vielen leiten jeberjeit auf ber ^öf;e ber trodnen ^eriobe nur ben beftauSgerüfteten Kametreitent
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gugänglid;. 9Jftt befter 2ibfid)t empfaljt man barum in ©^at 9}id)arbf on, in her (Sommerzeit

oon Staat naä) Simbuftu ju reifen, weil in ber STrodengeit bie Räuber nic^t im ftanbe feien,

bie „offene SBüfte" gtt galten. SBtr tjaben teiber feine t)iftorifd)en geugniffe für bie ®auer

biefe§ Beoölfertfein§. 9?ur fdjlteften mir, ba meber ^3ferb nod) Hantel afrifanifdjen Urfpruns

ge» finb, ba$ ba£felbe erft ^3fa^ greifen fonnte, al3 ein lebhafter Berfetyr mit SCfien ftd)

entwidelt §atte, ber biefe Sd)iffe ber SBüfte Stfrifa gufüljrte. £)a§ ättefte ägnptifdje ©enf=

mal in ber Sibofdjen SBüfte füljrt auf £utmofi3 II. jurücf, unb oor bin Stgnptern fajsen,

faft ftdjer ift e<§ ju fagen, Serber fjier. Stßein bieg ift einer ber jugängüdjften Steile ber SBüfte.

£)ie 9iömer fanben $effan unb £ibefti bewohnt, unb bie tattjager rekrutierten t()re Slaoaflerie

au§ SBüftenftämmen. 2lfle biefe £>aten weifen un3 in oortjtftorifdje Reiten I;tnau3. $unbe

oon (Steingeräten finb unjmeifeUjaft in ber SBüfte gemadjt unb jwar in ben oerfdjiebenften

Steilen berfelben unb in großer gaijt. 3" erftaunlidjer SJienge fommen beljauene $euer=

fteinfplitter in ber ßinfenfung gwifdjen bem 2ltla3 unb <gaggargebirge oor, aber aud;

tief im Innern öer ßibofdjen äöüfte, §toifd)en Qafyel unb 9iegenfelb, fjat Rittet foldje ge=

funben. ©ine merfwürbige £t)atfacf)e bleibt biefe§ Borfommen ber (Steingeräte in großer

Slngaijt an einem $uuborte, gumal ba^felbe fidj weftlid) oon Sgupten, im Zagreb unb in

ber Samara, wiebertjoit. 9Jtan fann fagen, e3 ift oon ben Sd)ott3 unb ber Umgegenb oon

£(emfen im Sorben bi3 §um 27.° nörblidjer breite, oon Ritfxa im Dften bis jum weft=

lidjen Steile oon SJlaroffo ba§ Borfommen ber Steingeräte nadjgewiefen, unb §war finb fie

im Süben §al)ireid(jer, aber oon roherer Bearbeitung al% im Sorben. Stuf ber Strede oon

BiMra über STuggurt nacij SBargla fanb 9iabourbin an 18 gunborten gwtfdjen 32° unb

27° nörbtidjer Breite 367 geuerfteingeräte. SBir f)aben aber aucf) gefdjtiffene Steinfadjen

au3 taubem, unb D^!ar Seng, ber fie uttS mitteilte, beruhtet fogar oon einem 9tepf)rtt=

gegenftanbe. 2ltt mannen Stellen, too fyeute bie Satjara unrairtbar, oolle SBüfte ift, finben

fid; mit biefen audj anbre krümmer oon einft ftänbiger Berootmung. SBir erinnern an

bie weit in bie Samara oorgefdjobenen Befeftigungen, SBadjttürme, ^afteffe unb feften 2tn-

fiebelungen au§> römifdjer geit ober bie bei SBargta unb im SBabi 9Jiija entbedten Ruinen

oon Stäbten au§> berberifdjer, oorarabifc^er 3 e^t.

2lberbiefe,3eugen einer einft weiterverbreiteten Beoölferung fdj(ie§en ftctj bodj

immer an bie heutigen Shilturgebiete an, unb wenn fie anä) Beweife für ein früher günftige^

re£ $Uma biiben, fo bleibt bod) ber Rxd§> be3 le|tern ftet3 befdjränft, unb wa§ für gtänsenbe

Grfolge burd) Einlage galjlreidjer Brunnen mitten in ber SBüfte erhielt werben fönnen, t;aben

bie §ran§ofen in biefem ^atjrl)unbert §ur ©enüge erwiefen. $lnd) in frühem ^al>rtaufeu=

ben fann ^ier bie Kultur intenfioer gewefen fein, fie war e3 fid;erlic^ in ber ^orenaifa

unb in ^uni§, unb man wirb wol;t faum fehlgreifen, wenn man in ber SBalboerwüftung,

in ber ^erftörung ber antuen Bewäfferuug§oorfet;rungen unb in ber baburd) bebingten @wt*

fi^ränfung be^ lulturfäljigen Sanbe^ bie ^aupturfac^en ber oerminberten 9iieberfd;läge unb

in biefer SSerminberung ben ^auptgrunb für ba^ Sdjmäterwerben ber ^utturftreifen er-

lennt. (Sitte gewiffe Bebeutung £jat man in ber (Sntfdjetbung biefer ^rage and; jenen §al;t=

reidien ^el^ffulpturen §uer!ennen wollen, wetdje man in ben oerfdjiebenften leiten ber SBüfte

finbet. SDiefelben geigen ben Budelod;fen, ba§> 9iinb, juweiten anä) Strauß unb (Stefanien in

©egenben, bie tjeute nic^t§ oon biefen Vieren wiffen. ^. Bart^ ^at fotd^e Sfulpturen

im weftli($en geffan auf bem SBege oon 3J^urfuf nad; bem £anbe 2ltr in größerer 3a^
gefunben. 2lm auffallenbften traten fie itjm im Staate Seliffar^ auf ben fteüen, glatten

Sanbfteinfelfen entgegen, unb er Cjebt befonber^ oon biefen tjeroor, ba$ fie feineäwegso 5lri^e=

teien, fonbern mit fefter, in foldjer Arbeit geübter £>anb in tiefen ilmriffen eingegraben

feien. @r nennt fie burd^au^ oerfdjieben oon allem, wa§> fonft in biefem Sanbftridje ge=

funben wirb. Sie bebeutenbfte biefer Stulpturen geigt eine ©ruppe oon brei ^nbioibuen
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(f. untenfteljenbe 2Ibbilbung). 3ur Stufen ftetjt man eine grofje menfdjenörjntidje gigur mit

beut klopfe einer befonbern 2Irt von Nullen ober einer Antilope. 3" Der ^n^n &anD tra9*

fie einen «Pfeil unb einen Sogen unb ift n>al)rfd)einiid) im Segriffe, ben «Pfeil absufdjnellen.

Gegenüber biefer fonberbaren gigur fierjt man eine anbre ebenfalls menfcpdje ©eftalt mit

einem Sierfopfe, ber an ben äguptifdjen QbiS erinnert, oljne bod) mit iljm ibentifdj §u fein.

2lud» fie l;at in ber einen £anb einen Sogen, aber, raie eS fdjeint, feinen «Pfeil. 3n>if<$en biefen

beiben giguren, bie im Kampfe einanber gegenübergufterjen fdjeinen, ift ein SRinb mit eigen=

tüiulid) fpifc enbenben Seinen, baS fiä) gegen bie $igur gur «fted)ten tvenbet unb bereu Sogen

berührt (ober §erbred;en 511

TOoHen fdjeint?). «Dean ftn=

bet anbre ©futpturen in

biefer ©egenb, meiere bidjt

gebrängte fJtinberljerben

barftellen, tuelcfje alle nad)

einer beftimmten «Ridjtung

tvie nad) einer SCrä'nffteHe

Ijinftreben, unb tvieber an=

bre, n»o man ein 9iinb in

einen SIreiS rjineingeljen 31t

fefjen glaubt, bei weldjem

man vielleidjt a\\ bie ljeiti=

gen Dpferfreif e beuten barf,

bie weit über 2lfrifa Ijin

verbrettet fiitb. getsbilber

mit Dtinbern fjat axiäj^aä)-

tigat aus bem bergen beS

SibbulanbeS, aus fXibefti,

genau befdjrieben (f. 2lb=

bilbung, <S. 41).

2BaS nun bie Deutung

biefer ©futpturen anlangt,

fo ift oo r allem bie $rage

berechtigt, ob baS fo Ijäufig

vortommenbe gedornte Xkv
nrirflidj baS 9tinb unb nidjt

etroa eine ber in ber SBüfte

weitverbreiteten SIntitopen barfteüe? Sie grage ift berechtigt, ba roenigftenS SartljS ,3eia>

nungen feineSivegS überalt ba unverkennbar 9tinber geigen, mo er biefelben otjne weiteres

annimmt unb iveitgerjenbe (Sdjlüffe barauf baut. «ftad)bem inbeffen Sartl; unb nad; iljm

anbre, uor allen 9iad)tigal, in mehreren biefer ©fulpturen Dunber olme gioeifet errannt

§u I;aben glauben, fo bürfen mir raenigftenS in einigen biefer Silber unb oor allen in ben

von 9tad)tigal im Sibbulanbe gefel;enen bie ©arfteltung eines £iereS vermuten, beffen

(Srjftenj mit ben SebenSvertjältniffen ber SBiifte unvereinbar fein mürbe. äBir mollen gmar

aud) Ijier nidjt fofort ben ©djtufj jieljen, baft 9iinboiel; in alter $eit in biefen ©egenben nid)t

nur geioöf;nlidj geroefen, fonbern fogar auSfdjüejglid) ftatt beS Kameles als Safttier bemtfet

morben fei (roeil uämüd; baS Hantel in allen biefen ©teinbitbern mie übrigens aud; auf

ben altägijptifdjcn ©enfmälern feljlt), fonbern nur anbeuteu, bajg baS einfüge Sorfjan=

benfein von Säubern in biefen ©egenben faft fidjer ein anbreS Elima unb bamit anbre

WA ip

fjel§{fulj)turen cut§ bem Sljolc Selijfave in Seffan. fflaä) 93 or tl>.)
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Se&en£&ebingimgen oorausfef$t. Silöe ffen fjaben 23artl) fefbft unb uad) ü)m 9)?ooerl biefen

(Sdjluß einigermaßen abgefdjwädjt, inbem fie oon römifdjen ober pljöni&ifdjen, fnr-j norb=

afrifantfdjen ©inffüffen, befonberS auef) wegen ber (Sidjerfjeit ber an fid; fd;wierigen %d§-

§eid)nung, fpradjen unb legerer in ber erftgenannten (Steiuffutptur fogar eine ©§ene au3

ber garamantifd;en 9)h;tt;oIogie, nämlicl; ben $ampf be£ garamantifdjen 2lpollo unb «germeS

um ein Opfer, fiet;t. Sßir unferfeitS erinnern bagegen an bie frül;er mitgeteilte 23ufd;mann=

fage von ben 2tntitopenmenfd)en (ogl. 23b. I, <S. 78).

Sie gerben ber 9ienntiere, Dftnber, ^ferbe warfen rafc^ unb net;men ebenfo rafd; burd;

(Seud;en ober junger wieber ah. SMefeS tjilft ba£ (Stoßweife tnber ©efd;id)tenomabi=

f d;er .Sgirtenoölfer erflären. ©3 erftärt audj, wie biefe Slulturform fturmartig rafd) ermad;=

fcn unb ftd; ausbreiten fonnte. Slmerifa fannte in ber ooreuropäifd;en $eit feine ^irtenoölfer.

Sa£ rafd;e 2lnwad)fen ber wilben Sßferbe trieb bie Golfer, fid) if;rer 511 bemächtigen. (Sd;on §u

Stnfcmg be3 oorigen 3al;rl)unbert3 werben bie ©benen be3 ßa $lata:©ebiete§ aU oon^ferben

wimmelnb bargeftellt. 2£er feinen $iet;ftanb üergrößern wollte, fanbte bort einige Leiter an§,

bie in furjer 3eit

ein paar ^aufenb

^Pferbe 5ufammen=

trieben. 2lI^^ob=

rijtjoffer jdjrieb,

gab e§ SJceiereteit

t)on 50,000 ^3fer=

ben. ©r fat;, wie

eine §erbe oon

2000 Sßferben um
ein (Stüd 23aum-

mollenftoff oer=

faitft mürbe, ba3

am (Sattel getragen werben fonnte. 2lud; in üftorbamertfa l;at fid) ber ©ebraud) be3 ^ferbcS

außerorbentlid; rafd; oerbreitet. Qm anfange unferS ^afirljunbertS fjatten oon ben ©täm=

men um ben Statte 9tioer nur bie ?pamnee ^ferbe, SInfang ber breiiger ^aljre waren fte

allgemein bei biefen, ben SlanfaS, ben Ute3, verbreitet.

gleifd) unb 2)citd) bilben einen wcfentlid;ften £eit ber 9?al;rung ber Rieten, baneben

in 2lfrifa unb SBeftafien Satteln, mit benen einige it;rer Oafen reid;tid; gefegnet finb, bie

aber nid;t immer iljuen, fonbern mandjmat räuberifdjen 9cad;bam jufallen. ©ie genießen in

^nnerafien bie ©rnten ärmlid;er §irfe= unb ©erftenfelber, bie Sibbu freuen fid; an ben bit=

tem fernen ber ^otoquinten, bie geröftet werben, nad;bem fie oorl;er gtöötf (Stunben in

SBaffer eingemeid;t worben, um itjnen bie Sitterfeit gu benehmen. 2Iußerbem genießen fte

ba% wenige Slorn, ba» fie beut $oben abgewinnen, oljne jebod) mit ber Slunft beS 23rotbacfen3

vertraut §u fein. Sie £ibbu finb gugleid), \va§> bei einem Söüftenoolfe f)öd)ft auffatlenb unb

eigentümlid) ift, grofse grettnbe oon §ifd;en. Sdjon ©brifi fütjrte ^ifd;e unter ben %lafy

rung^mitteln ber ,3ogfjawa auf, unb burd; 33 a r t f; wiffen wir, baß bie 33ewol;ner be3 Xibhu-

tanbeS ntd;t§ auf ber SBelt tjötjer fcr)ätien als getroefnete §ifd;e, ben ftinfenben 23uni, fo ba$

fie im Sefifee aller möglichen ©d)ä^e oor junger umfommen wollen, wenn fie biefen 2lrtifet

nidjt bei fidj fütjren. äßabai 5iel;t feine größten Ginuafjmen aul beut 3lbfa|e oon getrod'ne=

ten gifdjen beS gibbrifeeS nac^ ben £ibbu(änbern. Qubeffen biefe l;inreid;enbe ©rnät;ning

ift bei weitem nierjt allen Stbbuftämmen gewäfjrt unb am wenigfteu wol;l ben reinften unb

topifdjften oon allen, weld;e bie ©ebirge oon ^ibefti bewofjnen. 33ei biefeut unb anbern

«Stämmen, wetdje in ber 2trmut leben, wirb bie 9tat;rung§frage eine fo I;eroorvagenb wichtige,

gfelSffulDturen aui Stbefli. (9lac& Dtadjtigal.) 25gl. £«t, S. 40.
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bafc es unmöglid; ift, bie geifttge unb gemütliche (Seite 51t »erfteljen, o^ne jene fenneu ge=

lernt gu Ijaben. @S bürfte uidjt viele Golfer geben, bie aus beut jungem unb Surften in

foldjem SDtafje eine Äunft, eine SBiffenfdjaft möchte man fagen, gemadjt fjaben roie biefe

SBüftenbeiooljner. „©S fommt oft oor", erjagt -Kidjarbfon, „bajs bie Sibbu graanjig Sage

lang auf SßlünberungSjügen aus finb, oI;ne etroaS gu effen 51t finben. treffen fie bann auf

bie ßnodjen eines gefallenen StameUä, fo jermatjlen fie biefelben 311 ©taub, laffen iijren eig=

neu lebenben Kamelen am 2tuge gur Slber unb bereiten aus bem Glitte unb ben gepufoerten

.fönodjen einen Seig, hm fie effen. ^eber Si6bu mu| brei Sage faften, el;e er nur an baS

offen benft. ©elaugt er am Eierten Sage nidjt ans $kl, fo nimmt er feine Hufe Seber=

fanbale oon feinem fjujje unb fdjmort ober fodjt fie, inbem er eine 2lrt (Suppe barauS be=

reitet, ©rreidjt er am fünften Sage fein Sorf, fo oerjeljrt er feine redjte (Sanbale; finbet

er aud) bann fein Sorf, fo fammeft er gebleichte Hantel;

fnodjen unb läftt feinem Kamele jur 2tber, roie oben er*

roäljnt rourbe. ©in Sibbu l)at immer einen ©ürtet mit

fieben knoten, unb roenn er eilig reift, fo jietyt er, roie

bie 9)iatrofen fagen roürben, leben Sag ein 9?eff ein; erft

roenn er uadj fieben Sagen nidjts §u effen finbet, roirb

er Ijungrig unb unglüdtid)." 9Udjt alle eingaben biefer

(Sdjilberung finb roofjl gan-j roörtttd) 51t uelnuen, aber

aud; anbre sJtofenbe beftätigen bie geroattige ©rtragung^

fäl;igfeit ber Sibbu, unb oon ben Suareg roirb ältjnlidjeS

beridjtet. 9iad)tigal t;at fogar pranifdjen ©eroinn gießen

föunen aus ber Kenntnis im Jüngern unb (Sntbefjren, bie

er teuer oon itjnen erfaufte. 2ltS er unb feine ©efäl)rtcn

bei ber gluckt aus Sarbai bie 9)iitnboorräte faft aufge=

§el;rt Ijatten, fam eine geit, 100 „jeber fid) eifrig mit ber

Verwertung ber in Sibefti gewonnenen (Srfaljrung begüg=

lief) ber 9iu£barmad)uug felbft ber uugeniefwarften Singe

befdjäftigte. Sie ^nocfjen rourben allmäljtid) geputoert,

bie Seinen mürbe geftopft unb morgens §u ber aJcaljljeit

abgejäljtter Satteln unb ahmb§> 31t bem 9Mpfd)en 9)iel;tbrei genoffen. Sajroifdjen warb ge=

trunfen, gefdjlafeu unb unberoeglidjer 9iutje gefjulbigt. Qeber unnötige (Schritt, jebeS über-

flüffige SBort fdjien unS eine unoerantwortlidje Slraftoergeubung 51t fein." 2tncl; eine anbre

(Sitte ber Sibbu ahmten fie treultdj auf biefer $aljrt uadj: fie umfüllten tro& ber ^iije

mögtidjft bid;t ÜDJunb unb -)lafe, um bie Vermehrung beS SurfteS burd) 2luStrodnen ber

(Sdjteimljäute §u oerljinbern.

Hungersnöte unb großer 9Uicfgang ber Veoötf'erung infolge berfelben finb nur

aüju ^äufig. Sie grofte Sriebfeber all biefeS SreibenS unb (SdjiebenS ift fo am @nbe bod;

immer roieber baSUngenügenbe beS Unterhaltes, fei baSfetbe bauernb ober seitiueüig, allgemein

ober lofat roiebert'eljrenb. Sie 9)ienfdjen finb nid;t minber als bie ^3ffan§en in ber äßüfte §u

niebriger ©rjftenj verurteilt. Sie SBüfte Ijat fie wofjt nidjt äujserticf) gefennseidjnet wie jene.

SaS -"ötateriat beS menfdjlidjen Organismus ift 51t etaftifdj, um fo leidjt oon feinen Umgebung

gen $orm anjuuefjmen. Wlan finbet im ©egenteite Völferbrudjftücfe oon tjalb 2lfrifa, aus beut

mittelmeerifdjen Slüfteulanbe unb bem ©üben, aus bem üftüttjate unb Slrabien, aus bem

9iigergebiete unb bem 2ltlaS, in ber (Saljara 3ufammengeroel;t, unb fie tragen nodj alle ben

fieimifdjen «Stempel, bie äRerfmale it)rer 9iaffe. (SS fd;eint fogar, ba§ bie %&ü\tt mit i^ren

roeitjerftreuten, nidjt immer leidjt 31t erreidjenben äBol;nplä^en ber Vereinigung ber mannig=

fattigften Vötferbrudjftüde fid; günftig erroeife, inbem eS an ber ©runbmaffe eines sa£)lreid;en,

6iue Seberflof^e für flüifige Sßutter,

auS bem SB cftf üb an. (Wufcum für 3ßöl=

fevfunbe, SSerlin.) Sßgl. Sejt, ©. 164.
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bidjt roofmenben Golfes fefjtt, baS im ftanbe roäre, bem ©anjen feinen Stempel auf§upräs

gen. 216er roenn and; ber ©tngelne fidj in biefem üöteere fd;roimmenb erljält unb uns burcl) bie

Äül;nl;eit in (Srftaunen fefct, mit welcher er fid; auf baSfelbe (jinauSraagt: eS finb meljr bie

gugemanberten ober nod; im Sßanbern Gegriffenen als bie 2lnfäffigen, roefd;e einen ftarfeu

Geroeis für bie Gel;errfdntng ber Statur burd; ben 9)?enfdjen liefern, inbem fie bie SBüfte,

eins ber am meiften gur £>be unb ©införmigfeit beftimmteu Staturgebilbe, met;r beleben,

als bie Dcatur fclbft es mit allen anbern ©ebitben il;rer Sdjöpferfraft oermöd;te. Sie

©inljeimifajen, baS fpridjt ans allen Gerid;ten, vermögen nid;t bem Ganne ber SBüftennatur

31t entrinnen. (Sie finb 51t uiebriger ©fiftens verurteilt gleidj allen anbern ©efd;öpfen,

meld;e fjier leben, STüdjt nur itjrem 2Bot;lfianbe finb enge ©renken gebogen, fonbern fd;on

ifjrer @rnäl;rung. 2lIIeS Ijängt von ber fpärlid^en unb boppett nötigen ^eudjtigfeit ab.

Ser Gauer in ber ©afjara ift an baS beftimmte, unüberfd;reitbare 9Jiaß von Sßaffer gebunben,

roeld;eS feine Duelle, fein Tümpel liefert. Ser 9?egen bringt i£)m nid;t unmittelbar (Segen.

@r ift, gletd; bem Staue, gu unregelmäßig, als baß. man auf il;n bauen follte, beibe finb

fogar unerroünfd;t. ©er 9iegen mürbe bie £el;mt;ütten, bie GeroäfferungSbämme unters

roafdjen, bie SDattetfutturen fdjäbigen, er töft bie (Salje beS GobenS auf unb bringt fie fongen=

triert an bie SSurjeln. @S fltngt feltfam, aber man oerftel;t es, roenn üftadjtigal oon Söüften-

berool;nern baS -Negenroaff er als tot, baS ber Grunnen als lebenbig, lebenfpenbenb

begeid;net mürbe. Sie Geoölferung ift alfo immer von ber geringen SBaffermaffe abtjängig,

bie bem $nnern ber (Srbe entzogen merben fann. Sod) ift felbft biefe ja nid;t unbefdjränft,

fonbern fd;roanft je nad; ber Sufuljr, bie SRegen ober ©ebtrgSbäd;e if;r bringen, unb außer=

bem l;ängt fie im l;öd;ften ©rabe oon ber «Sorgfalt ab, mit roetdjer bie 9)Jenfd)en fie liegen.

Ser Gerfall, bie gerftörung eines GrunnenS tann einer gangen Geoölferung bie @rjfteng=

mögtidjf'eit auf einem beftimmten Goben rauben, Sie ^ette, bie alle 9ftenfd;t;eit an bie

Statur binbet, ift nirgenbS fo furg unb fo laftenb mie in ber 2Büfte. ?prfd)eroalsfij gäl;tte

im Sobnorgebiet 70 Familien mit 300 (Seelen in elf Dörfern, eine gurüdgegangene Geoöt=

ferung, bie oor einigen $al;rgef;nten nod) 550 Familien betrug. ÜDfttte ber fünfziger $at)re

raffte eine Glatternepibemie ben größten Seil biefer Geoölferung fort, unb faft alle, bie

jene 3?it überlebten, geigen ©puren ber tonft;eit. Slber aud) in biefer fo ertjebtidj rebugiers

ten 3aljl ift bie grudjtbarfeit ber Familien roegen ber Ungunft ber £ebenSbebingungeu

nid;t groß, (Selten fjat eine $amiüe fünf bis fed;S Einher, geroöf;ntid) nur groei ober brei,

öfters aud; gar feinS. Seit Gorteil fdr)eint inbeffen jenes große (Sterben geljabt gu fjabeu, baß

eS eine 2lngal;t ber Überlebeubeu oeranlaßte, ü;re SebenSroeife gu äubern, fie gelten fid; nid;t

bloß gerben oon (Sdjafen unb auä) oon anberm Gief;, fingen an, (Setreibe gu fäen unb ba=

oon gu leben, offenbar gum Seile, roeit £anb frei geworben mar, §um Seile aber aud) auf

Anregung einer oon &l;otan l;er furg barauf eingeroanberteu 3tcferbaufotonie, bie fid; in

Sfd)ard;alnf nieberließ. Sie großen $inber = unb @nfelfd;aren biblifd;er ^]atriard;en finb

aber audj in günfttgern Gerl;ältniffen fetten gu finben, fonbern eS gepren oielmef;r fünft=

tid;e Gefd;ränfuugen ber GeoötferungSgaf;! gu ben Elementen einer primitiven ©taatS=

räfon bei ben 91omaben. ^Tiidjt immer treten biefelbeu fo beuttid; l;eroor rote in ber tibi;-

fd;en Dafe ^arafraf;, roo nad; 9iol)tfS' Grfunbigung bie mäunlid;en Geroof;ner nie über

80 fiel) vermehren, „weit oon it;rem <Sd;eid; 9)ittrfuf, ber für ben erften Slnfiebter in %a-

rafrat; oon ben (Singebornen gehalten roirb, bei feinem Sobe biefe Geftimmung ergangen

ift". Unter männlid;en Geroof;nern finb l;ier üMnner oerftanben, bereu Gaillaub 1820:

75 annat;m, roäl;renb 9iot;tfS 80 gäf;tt unb bemgemäß, auf einen Mann einen ©reis,

ein Sßeib unb ein Etnb red;uenb, eine ©efamtbeoötferung oon 320 erl;ätt, roaS für 3 qkm
fulturfäl;tgeS 2anb eine circa breimat fo büune Geoölferung auSmad;t als in ben übrigen

Dafen ber ^ibi;fd;en 2Büfte. @S ift begreiflid;, ba^ in engen Gegirfen ber Giid* für baS
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SBerfjältniS ober 2)iifwert)ättm3 gwifdjen SBoben unb SBolBgatyl gefdjärft warb. 23ei ben

in wetten ©renken SBanbernben wirb aber bie $rmlidjfeit ber Hilfsmittel §ur SdjranFe,

bcren ©rfenntniä un§ bie geringen ^inberjarjlen bei STurfftämmen unb ber reijsenbe 91ieber=

gang ber Mongolen and; an ßafyl anjubeuten fdjeinen. Sie SetdjtigFeit, mit weldjer bei ben

bubbt)iftifd)en SRomaben fid; ba<§ Gölibat eingebürgert r)at, bürfte in gteidjer 9tidjtung weifen.

Db nicr;t biefe SBölfer alle, wenn itjnen ber 9taub, ber in grojgem 9Jiafje 9)cenfd)en=

raub mit einfdjliejst (foll bod) £>fdjengi!o=6t)an 100,000 (Befangene mit fid; geführt Ijaben),

unmöglich gemadjt wirb, otjnefnn an 3at)l jurüdgetjen, ift eine grage, meldte aufgeworfen

werben Fann. So wie für STibet wirb Dh'tdgang ber Seuölferung audj für bie 3Jton=

golei unb wenigftenS für Steile be3 STurfgebieteä angegeben. SDen Mongolen werben gewöljn=

lid) 500,000 gurten ju 4— 5 köpfen §ugewiefen, bie djinefifdje Eingabe non 4 — 5 9)iilIionen

bagegen für übertrieben gehalten, ßnbe be£ 17. ^atjrfnmbertil rechnete man nod) 284,000

mongolifdje Leiter, je£t für ba$ ganje £anb nur 290,000 waffenfähige Männer. Qu frühem

.^atjrljunberten fanbte allein bie 9Jorbmongotei X

J2 Million Slrieger au§>. 5$. ^nacintl; finbct

ben £auptgrunb in bem Sluffjören be» SlbftrömenS au§> Sibirien, in bem 2tuft»ören be§ 2Öeg=

fd)leppen§ non (Befangenen, in ber 33erfanbitng be§ Drbo3lanbe3, ba£ jefct, ftatt wie frütjer

100,000, nur nod) 40,000 ftelle. 3Wan fd;reibt aufterbem, unb gewifi mit r-ielem 9ied;te, bem

Samaiilmuio eine ^auptwirfung in biefer 9ftd)tung 51t. 2tu3 jeber $amilie muft wenigftenso

ein Sofm in8 Sltofter. 9)?it grofser Sllugtjeit Ijanbelte batjer bie Regierung, inbem fie bem

SamaiiomuS jeglidjen Vorfdjub Iciftete. §ür bie langfame, aber ftetige 2lbnaf;me ber Stur!;

menen, weldje längft behauptet wirb, mad)te ßonolln melleidit nid)t ganj jutreffenb nur

ba£ erjeffioe $lima, bie Unfauberfeit in ben SBolmungen unb ben abfotuten fanget är§t=

lidjer §ilfe in ^ranFtjeitjofällen nerantroorttid;. ^ebenfaüjo würben biefe ©rünbe für fo

jiemlid) alle £)irtenuölfer gelten. (Sicher trugen audj bie fortwätjrenben innern Kriege,

wcldje bie STurfmenen untereinanber führten, mit baju bei, eine Slbna^me ber 23er>ölFerung

Ijerbeisufütjren.

Unabhängig üou innern Bewegungen ift ein mächtiger $aftor in ber ©efd)id)te ber

innerafiatifdjen SSölfer unb ir)rer 9iad;barn ber medjanifd) bewirfte rafdje 2Bed)fel i l)rer

SBenölFerungssjaljlen. üftod) au3 ber jüngften geit Ijaben wir barüber beftbejeugte 9iad)=

richten, ©ie ^efinjen von 9)ierw Ratten fid; cor ber Unterwerfung burdj 9frtf3fanb ftarf vev-

meljrt. Sie jaulten bamat£ 50,000 Mntfen, b. I). nad; ber gewöl;nlic^en (5(^ä^ung 250,000

Seelen. $n ben breiiger ^a^en Ijatte man immer nur uon 10,000 jlibitfen gefprodjen. Seit=

bem tjatten fie bie Salpri mit 2000 gamilien gum 2lnfdjluf3 gejwungen unb ben 3 l! 3u9 3^^ :

reidjer S^urtmenen au§> 2ld;al erhalten. %xo% fo mandjer ßrfatjrungen Ratten ba^er bie9iuffen

nidjt bie Stärfe norau^gefe^en, in welcher bie ^efin§en in älterw iljnen entgegentraten,

©in 33eifpiel plö^lid;er SSerminberung liefert ein anbreS Kapitel rufftfd)=afiatifdjer ©efd)id;te,

btejenige beS QlilanbeS. 2113 bie ßl;inefen um bie 9)ittte beS norigen Sa^^nibertS baS ^ti=

taub eroberten, fanben fie ba£felbe angeblich faft menf($enteer. ®ie $atmüden ber ©bene

Ratten fic^ in bie ©ebirge beS ©rensftric^eS jurüdge^ogen. Sie Gljinefen gingen nun mit

befonberer Gnergie an bie SMonifation, welche in ber 2rt;at binnen ftirjem l;ier einen 9)iifdj=

mafd) üon 9)(enfdjen fä)itf, wie er fetten an einem Orte fo Fünftlicf) gufammengebradjt werben

mag. S)ie ^eftungen Slitlbfcrja unb 33ajanbai erljielten gunäc^ft manbfdjurif($e, fünf anbre

geften djinefifdje 33efa^ung, unb au§> Dftturüftan (^afdjgar, ^arfanb, S^urfau 2c.) würben

6000 aderbauenbe STatarenfamitien l^ierf;er gebraut, bereu 3at;l 1834 fici^ auf 8000 ert)öl)t

t;ntte. Sie führten l;ier ben Tanten „^arantfdjen". S)ann bradjte man etwa 8000 %a--

milien üou ben Stämmen ber Sdjibä unb Sotonen (^ungufen) aus ber nörblidjen 9Kan=

bfdjurei, bie eine ätfilitörgrense unter manbfd)itrifd)em Dberbefetjle bübeten. 3a^reid;e ä5er-

bredjer würben au3 ßl;ina ljierl;er uerbannt. 3U oen Verbannten geljörten woljt aud) ber
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größte £eit ber fpäter fo gefäfjrlid) geworbenen Sunganen, b. E). motjammebanifdier Gt)inefen

amS ben 9brb; nnb Dftprooingen. ©nblidt) getjörte berfelben Pfaffe ba3 neradjtetfte ©lemeut

biefer bunten Seüölferung an, bie SfdfjatnpanS, Verbannte fübdjtneftfdjer Slbftammung,

wel^e fid) roie ßtjtnefen trugen, bereu SDialelt aber bie übrigen (Sln'nefen nid£)t nerftanben.

Beamte, ©olbaten, Hauffeute unb Settter au§> allen (Snben be§ weiten Dtodjeä nerr>oIl=

ftänbigten etnS ber bunteften ettjnograpljifdjen Silber. 1865 mürbe nun gum groeitenmat

innerhalb ljunbert $at)re, abgefeljen oon fteinern Slufftänbeu, bereu einer 1827 fetjr

blutig war, bie cl;tnefifd;e Seoölt'erung, frieblidje roie roaffentragenbe, taufenbroeife t;inge-

ntorbet. Stuf biefen 2Tufftanb ber Shmganen folgte 1871 ein anbrer ber Sarantfdjen, in

welkem in unb um Shtlbfdm in ©iner 9?ad)t 2000 ©unganen getötet mürben. ®ie Muffen

fotten au3 einem einzigen SBaffergraben bei ^ulbfdja 500 ßetdjen gebogen l;aben unb fanben

alle ©örfer ber <Sd)ibä unb Solonen non ©runb au3 gerftört. Sergleictjt man bie Angaben

über bie Seoölferung, meldte bie Muffen 1871 in biefem ©ebiete trafen, mit ber ftafyl einer

©ct)ä|ung, roetdje 1862 9t ab lo ff angefteflt, fo ergibt fiel) ein SRütfgang auf ein gelinteH

©enfelben 9£ed)felfällen ift audj Cftturfiftan in ben testen Safjrgetjnten mehrmals ausgefegt

geroefen. 9kct)bem ba3 unoermeiblidie SBlutüergiefjen be3 @roberung3friege8 norüber unb

bie ßüden ber Senötferung burd) einroanbernbe 9)iititärfotoniften aufgefüllt sparen, gelangte

baS gange Saab tjon ^ti bis Qarfanb unb oon (Sljofanb bis £urfan unb Urumtfi gu großer

Stute, bie Hilfsquellen entroidelten fictj in ber langjährigen ^rieberoSgeit, unb feit %a§xs

fjunberten nerlaffene iQanbeföftrafjen tarnen mieber in Stufnatnne. StlS bann ßfjina burd)

bie innem Kriege unb bie kämpfe mit ben Europäern gefdjroäd)t mürbe, erfolgte Anfang

ber fedjgiger ^atjre ber Stbfall, ber gu einem äftaffenmorbe ber djinefifetjen SMoniften führte.

Serfdjont mürben nur bie, roeldje gum &lam übertraten, tatarifetje Stractjt annahmen unb

ben 3opf/ ba$ ©i;mbol beS (SijinefentumeS, abfd)nitten. Um fie unter ben Singen 511 tjalten,

mürben bie meiften tum üjnen nadj ben ^auptftäbten gebraut, mo fie al§> „S)angi" fidj

mit ben niebrigften ©ienften ifjr Seben frifteten. Seilern fanb 1874 iljre gerlumpten Raufen

an ben Sporen non ^arfanb, roie fid; in Gl)tna bie Sinnen um bie Stabttfjore gu brängen

pflegen, mo fie t>on ben 9ieifenben ober £l)orroädjtern für Heine ©ienfte itjre Pfennige

empfangen, ©od; gab e§ aud; noci) manche ©eroerbe, in benen fie iljre ^unftfertigfeit be=

tätigten, unb für roeldje fie ba§> Monopol behalten f)atten, roeldjeil iljre überlegene (Be-

fd)idlid)feü itjnen nerliel;. 9)titte ber fiebgtger ^atjre begann bie Dtüderoberung, roobei

neue Rötungen in 9)Zaffe ftattfanben unb bie ©unganen roie eine $tut cor ben djinefifd^en

Slrmeen gurüdftrömten. Slngebtid; nerfauften fie ü)re ^inber, um fie nur 51t fdjüi^en unb

rafct)er fliegen 311 fönnen, für roenige Pfennige. 21t§ im Quni 1880 9cet; 6(ia§ unb ©obroin

Stuften aus $nbieu nad; 3a^^a"0 reiften, begegneten fie gang menfdjenleeren Dörfern unb

nieten fonftigen 3c^cn 'Der Verarmung, ©ie ^equifitionen ber ©Ijinefen lafteten fdjroer auf

ber 93et)ölferung. Sie djinefifdjen Sefai^ungen fdjilbcrn fie aU eine unbi^giplinierteunb fd;tedjt

beroaffnete Sanbe. $n il;rer 9tot begann nun bie Setrölferung naü) ^nbten au^utoanbern.

SBüften unb (Steppen finb nidjt beut eingetnen ungugänglid;. 2)er Kaufmann, ber

33ote, ber Räuber burc^gieljen bie SQBüfte auf flüd;tigem ^ferbe ober Gamete, au^bauernben

Vieren, roeld)e fie rafd) non Quelle gu OueHe tragen. Slber felbft biefer 33erler)r ift fd^toierig,

unb ber 9Sege, bie er bur<^ bie SBüfte giel;t, finb eS roenige. Unb felbft ii)m ftellen mandje

2Büftenftreden fic^ aU ^inberniffe entgegen, bie in 9)ienfdjengebenfen nid;t überrounben

rourben. ©enfen roir an bie Sanbftrede, bie groifcl)cn ber Sibt;fd)en 2Büfte unb bem Steile ber

Satjara liegt, ber nom ^anbelSroege Tripolis =9)iurfu! burdjfdjuitten roirb, ober an bie

STarmnfteppe, meldte erft in ben legten ^al;ren üou eingelnen fülmeu 9teifenben burd;fd;nitten

roorben ift. Smrd; fünftlid) gegrabene Srunnen laftt fid; eine 2öüfte beroolinbar machen, aber

ba§ ift immer ein fetjr gerftreuteS unb feiten ein bteibenbeso 2Bot)nen. 80 l;at bie ruffifdje
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Regierung in ber großen ©algwüfte ber ÜDiam;tfd;nieberung gwifdjen $aim;fd;in unb bcm

©Itonfee in Entfernung uon 25—30 Sßerft SBrunnen graben unb Käufer bauen taffen. GS

ift bamit eine ©trajäe entftanben, auf weld;er fid; jät;rlid) 10,000 ©algod)fen bewegen. Sind)

9Jienfd;en wohnen l;ier in bauernben 2Bol;nftätten, aber wenn einmal ber ©Itonf.ee fein ©alg

meljr ergibt, wirb baS wieber SBüfte fein wie norljer. 35er ©egenfa^ t>on biefer gleid;fam

nur tröpfelnben unb oorfid;tigen Bewegung finb bie 3^9^ ber -Komaben mit it)ren Sorben,

Familien unb ©flauen, jene 3 u 9 e großer 9iomabenl)orben, bie mit fürd)terlid;er

©ewalt uor allem 9)iittelafien gu nerfd)iebenften 3eiten über feine 9}ad;barlänber ergojs.

Sie SRomaben gerabe biefeS ©ebieteS, bann aber and) Arabiens unb 91orbafrifaS Bereinigen

mit ber 23eweglid;feit, weldje il;re SebenSweife mit fid; bringt, unb weld;e burd; ben SBefifc

beS SßferbeS unb beS SlameleS errjöl;t wirb, bie 2Jiöglid;feit einer itrre gange klaffe 511 einem

eingigen 3wecfe gufammenfaffenben Drganifation. ©erabe ber 9iomabiSmuS ift auSgegeid;net

burd; bie Setd;tigfeit, mit ber aus bem patriard;alifd)en ©tammeSgufammenljange, ben er

mel;r als irgenb eine anbre SebenSform begünftigt, befpotifdje ©ewalten oon weitreidjenbfter

9Jiad;t fid; gu entwicfeln oermögen. ©aburd; entftel;en 9)caffenbewegungen, bie fid) gu an=

bem in ber 9)ienfd;l)eit uor fid; geljenben Bewegungen wie angefd)woilene Ströme gu bem

beftänbigen, aber gerfplitterten ©eriefet beS unterirbtfd;en DucIIgeäberS r»erl;alten. 3t)re

gefd;id;tlid)e Bebeutung tritt aus ber ©efd)id;te ©Irinas, $nbienS unb ^>erfienS nid;t

weniger flar Ijeroor als aus berjenigen ©uropaS. ©0 wie fie in if;ren SBeibelänbereien

umt;ergogen, mit äßeibern unb Hinbern, ^ßferben, SBagen, ,3 eta/ gerben unb aller <gabe, fo

bradjen fie über itjre 9iad;barlänber herein, unb was biefer Ballaft iljnen an ©dmeflig;

feit naljm, baS gab er itmen an 9ftaffengewid;t wieber, mit bem fie bie erfd;redten ©im
woljner uor fid; Vertrieben unb über bie eroberten Sänber raubenb unb auSfaugenb fid; r>er=

breiteten. 3nöem tt ^ er i>iefe ed;t nomabifd;e 2lrt beS SBanbernS it)re geftfetmng erleidjterte,

uerliei; fie it;nen eine erl;öt)te ett)nograpl;ifd;e 33ebeutung, weld;e genügenb illuftriert fein

wirb, wenn wir an bie geftfetumg ber 9)iagnaren in Ungarn, ber 9)tanbfd;u in ©t;ina

ober ber Surfoölfer r»on ^erfien bis gum 2lbriatifd;en 3Jieere erinnern.

S)iefe 23emeglid;feit fjaben bie Wirten auf it;ren ©teppen gelernt, wo fie fid), wenn

auä) in gewiffen ©rengen, je nad; ber 3af;reSgeit uon einem SBeibepla^e nad; bem anbern

wenben, bie <gerbe unb feabt unb alle 3"9 el()bngen mit fid; füfjrenb. Sauge mag biefer

£in* unb £crgiel;en in bem feit ©enerationen gewohnten Greife fict) nad) altem Ü8raud;e

wieberl;olen, bis bie ©ewot;nt;eit beS SBanbernS fid) plö^lid; auf ein neues 3i^t gerid;tet

fiel;t. SöaS bie babei wirffame Urfac^e betrifft, fo braud;t man blofj barauf Ijinjuweifen,

wie oft bie fdjönfteu Sauber eines beftimmten ©ebieteS ©egenftanb ber gewaltigen äBaiu

beruugen gewefen finb. ©0 bie fdjwargerbigen ©teppen ©übru^laubS für bie 9tomaben

ber weiter öftlicl) gelegenen ©algfteppen, fo bie fruchtbaren Ebenen ßt;inaS für bie S3ewol;ner

beS bürren unb raul;en ^nnerafien, fo $nbien fäx bie SCrier unb STuranier beS SBeftenS,

fo bie fonnigen Triften ©ried;enlanbS unb Italiens für ^orblänber gallifd;en, germa--

nifd;en ober flawifd;en ©tammeS. Dft war ein einziger Drt non berühmtem 9teia)tume

/r
geograpl;ifd;eS Sodmittel". ©S ift fel;r be§eid;nenb, ba^ für bie großen 9iomabeu=

gebiete ber Sitten 3Mt bie 2BaIlfat;rtSorte 9Jieffa, Saffa, Urga gu 3ielpnnften ftänbiger großer,

gefd;id;tltd; fel;r einf(u^reid;er SSanberbewegungen geworben finb.

@ine befonbere, fef;r eingreifenbe %oxnx beS uomabifd;en 2BanbernS bilbet bie lialb frei=

willige ober in gewaltfamer SBeife gefd;el;enbe SSerfe^ung ganger ©tämme. 9iod) vor 40

$al;ren wot;nten bie Gelingen von Sierra am ^erirub, als aber bie Werfer wegen it;rer

beftänbigen räuberifd;en 2lnfälle fie oon ha nerbrängten, nerrüdte fid) it)r ©djwerpunft

nad; ©arad;S, unb ©übe ber fünfgiger ^al;re wid;en fie auä) oon ^ier gurücf unb warfen

fid) auf bie gerabe bamalS gefdnoäd)ten ©art;fi non 9Jierw, verjagten, r>ernid;teten ober
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abforderten biefelben unb festen fid; nun in -DRerw feft. @S ift nidjt ganj unmalirfdjeinlidj,

ba$ fie £)ter fdjon früher einmal gewohnt Ratten, SMe Werfer fonnten tjier nid)tS metjr

gegen fie ausrichten, unb bie ^efingen blieben unabhängig unb für ü)re äaljtlofen ^ftaub-

jüge unbeftraft bis gum guge oer Muffen im SBinter 1881. ©erabe Sierra l)atte äljntidje

iberänberungen fd;on öfter» gefefjen. 2113 Sierra nod) perftfd) mar, würbe am ©übe beS

uorigen ^aljrfjunbertS bie gange Ser-ölferung nadj 93odmra abgeführt, unb bie Sarnü, bie

fid) bann bort feftfefcten, waren fdjon auS frühem Si|en burd; bie Geringen nerjagt raorben.

©iefe te^tern r-erftärften fid; iljrerfeitS im beginne ber ftebgiger $at)re bitrd) bie Salori,

meldje fie gwangen, turnt Sttr=2lbabu nacf) 9Rerw übergufiebeln.

gwangSweife ^erfetjungen finb ein ftarfeS Söerfgeug ber 50tacl)tf;aber an ben Steppem

grenjen, baS befonberS Rufetanb gtt Ijanbfjaben nerfte^t. 2iber auä) etjiraa f»at früher Steife

ber taa^alpafett auf unfein beS 2trat unb fpäter im 2lmurbelta an ben 23oben 51t

feffeln nerfudjt. ©in eingigeS SBeifpiel mag geigen, wieoiel burd) 3wang3r>erfe£ungen uno

=2tnftebelungen aud) in neuefter 3el1 ben 23ewegung3= unb ^ermengungStenbengen, weldje in

biefem Seben liegen, nadjgeljolfen wirb. 9)iit ber 1881 ftattgefunbenen 3iüdgabe SlulbfdmS

an ©tjina ergab fid) für bie Muffen bie Rotwenbigfeit, bie neue, wenig gefd;ü|te ©renge, weldje

nun an bie Stelle ber twrtjer innegehabten twrgügtidjen ©ebirgSgrenge trat, 51t befeftigen.

Sie turfiftanifdje Leitung fct)rieb bamatS: „Sei folgen ©rengpunften wie 23orod)ubgir, 33ad)tn,

9)hf§art, Rar«n ift 3ttr 2>erftärfung il;rer militärifdjen 33ebeutung wie auä) ber rotrtfc^aftltcrjetx

Vorteile für bie SBewoljner ber Sefefttgung bie 2tnfiebelung tum einigen tjunbert ^ofafen unb

33auerufamitien erforberlid), bie aus Sibirien unb bem Drenburger ©ebiete Ijerbeigufjolen unb

auf bie einzelnen fünfte gu verteilen finb. dufter ber Einlage einer neuen $eftung auf bem

geraben ©tnfallSwege auä bem £t»ale beS obern $li in baS ©ebiet tum Semiretfd)in3f unb

ber 33erftärhtng ber genannten fünfte ift audj eine $ermet)rung ber ©arntfonen unb fd;tief3-

lid) beS bortigen $ofafent;eereS erforbertidj, welches bis je§t nur auS gwei Regimentern be=

ftetjt. ©er 33erid;t fcr)ä^t bie ßafyl ber neu 2lngttfiebelnben auf etwa 800 gamtlieu." £>ie

Regierung liefe nun im Saufe beS 3<*$ttd 1881 alle gum 2l<ferbaue geeigneten Sänbereien in

biefem ©rengftridje aufnehmen, weldje übrigens als wenig gatjlretd) fdjon betannt waren. @S

finb meift fdjmale Streifen am gufee ber Serggüge unb an ben glufjläufen. (SS würben anf

©raub ber Unterfudjttngen 53 fünfte gu 2lnfiebelungen für r>erfd)ieben grofee gamüien-

gruppen ausgewählt, aufserbem aber nodj 40 Sßoftftationen an ben £aupt= unb Rebenftrafjcu

31t je fünf bis ityn Familien, darauf würbe in ben orenburgifd;en unb fibirifd;en $ofafen=

abteilungen unb ben bortigen Sauernanfiebelungen bie notwenbige 3^1)1 r-on Familien anS=

gewählt unb über eine (Entfernung r>on teilweife 2000 äßerft in bie neuen Slnfiebetungen

gefanbt unb gwar in ber 2Beife, bafe fie möglic^ft früfj aufbradjen, ben Sommer über wan=

berten, ben erften SBtnter an bereits bewohnten Stellen in ber Rärje i^rer neuen 3lnfiebelitn=

gen gubradjteu, um frütj im barauf folgenben ^afyxe mit Urbarmadjung unb ^üttenbau gu

beginnen, dlaä) ber neuen Drbnung erljtelt babei nid;t jebeS ©lieb einer ^amilie 30 ©ejyätinen

Sanb, fonbern nur jebe „männlidje Seele", wobei ein drittel ber Statuta in Referee gehalten

unb 300 ©efijätinen £irdjentanb uon uornljerein auSgefc^ieben würben. 2luf biefe 2lrt ent=

ftanb in bem noc^ fürglid; üou ©unganen uerwüfteten unb twu ßljinefen ausgebeuteten

Sanbe in $rift r>on wenigen ^a^ren eine eitropäifd)= afiatifd)e 33eüölferung uon mehreren tau=

fenb köpfen, an bereu 2tnfiebelungen fid; bie Äibitfen ber Romaben in fteigenber 3Renge bei

juneljinenbem ©efüljte ber Sidjert;eit fammelten. ^n einigen ^al;ren me^r wirb l;ier eine

9)iifd)ung oou Kultur* unb Romabentanbfd;aft 51t erbliden fein, wie auS ber Räl;e beS altern,

bereits jur Keinen Stabt ijerangewad)fenen Riopan fie 1878 grau r>. Ujf alvn gefdjitbert t;at:

„SBon Räumen, bie im bunteften ^erbftfdjmude prangen, umgeben, tragen bie ©örfer »iel

baju bei, bie traurige ^Ijpfiognomie ber engen 5Tl;äter 3wifd;en ben fatjlen ^ügelrei(;en
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etwas ju milbern. Viele firgififclje 2M3, in bereu räucherigen Svibitfert bie Sewoljtter jefct

tmt bie $euerftätten gefdjart fifcen, liegen jnrifdjen ben Dörfern; 5ßferbe= unb 9linberfjerben

tueiben baneben.,,

(SS ift ijäufig barauf aufmerffam gewagt roorben, bafc bem Erfdjetnen nomabtfdjer

Sorben an ber Sßeftgrenje beS Steppengebietes Verfdjiebungen im fernen Dften entfprodt)en

Ijätten, welche möglidjenoeife einen ©rucf auf biefe weite Entfernung I)in ausübten. Tiod)

neuerbingS fjat ©rigoriew baS Vorbringen ber Safen über ben $ararte§ bis t)art an

bie ©renken $nbienS mit bem ©rängen ber Hunnen im Dften, bie itjrerfeits auf bie Ujen

brüdten, wäljrenb biefe bie ©eten in Bewegung festen, in Verbinbung gebracht. Vis in

unfer Qatjrfjitnbert herein waren bie Präger ber Vewegungen, bie ber heften SlftenS empfanb,

immer nur bie fdjon mefttid; wotjuenben ©urnnenen. $nbeffen wäre bod) bie ©fjatfadje,

baf; fold) ein einzelner Stofj bie gange ©lieberfette oon Völferfdjafteu gwifdjen 2lmur unb

&>olga burdjbebt, nidjt oerftänbtidj, toenn man baS gange gentrataftatifdje ©ebiet oon

benfelben beiooljnt tjiette. ©ann wäre ein Stoß oom fernen Dften fier nur ein Sdjlag in

ein ©efäJ3, in welajem Slu^roeic^en nad; allen 9ad)tungen ber ^erip^erie leidjt mögtid) ift.

Statt beffen bemoljnen bie ÜRomaben $nnerafienS fompatt nur eine 9tot;e lettenartig &u=

fammentjängenber Sanbfdwften, bie burd; SBüften unb ©ebirge unb Eulturoafen getrennt

finb. Unb ba bie Einengung Ijauptfädjlid) ätnifct)en ©üben unb Sorben ftattfinbet, begreift

fid) etjer bie gortpflangung beS Stoßes gmifdjen Dften unb SBeften. 2tlS unter allen Um=

ftänben ptjufifalifd) notwenbig erfdjeint fie aber f'eineSwegS. Eine $olge biefeS ©urdjeinanbers

mögend muß mit ber 3eit eine bunte 9)iifd)ung ber Waffen fein. 3Bo nidjt bie «Sitte f>errfd)t,

SBeiber bloß aus bem eignen Stamme §u wählen, wie bei ben ©altfdjen, finb bie üDiifdnmgen

fo galjlreid) unb ausgebest, ba$ Veobadjter tiefern VlideS längft baxan oergweifelten, tjier

nod; reinen Waffen 51t begegnen, ©er begriff „reine Vafdjuren", wie er auf bie 50,000 2ln=

gehörigen biefe» Stammet im Greife SBurjanSf angetoanbt wirb, ift nur oon relatioem äßerte,

wenn mir baneben bie ©epteren „als augenfdjeintid) ein ©emifd; oon Vafdjfiren unb £a=

taten" (Ujfaton) betrachtet fef;en, weldjeS ftd; erft fpäter angefiebelt fjat, unb in beffen ein=

3etnen ©nippen balb baS bafdjfirifdje, balb baS turfotatarifdje Vlut überwiegt, ©in r>er=

IjältniSmäßig fo fteiner %Ud wie baS Qtiterritoriitm beherbergt neben ßt;inefen, Mongolen

unb SUrgifen nidjt weniger als brei s
)Jiifd)raffen: Sarantfdjen (©ataren unb Strier), &un-~

ganen (maljrfdjeinlid) Uiguren unb (Einliefen) unb SebeS (2)iongolen unb Gf)inefen). 2lußer=

bem finb bie Ijiefigen Barafirgifen äu^ertict) feljr mongolifd). sDJenfd;enraub unb 2Beiber=

raub tjaben längft baß $(;re getfjan, um ^affenunterfdjiebe auSgugleidjen, bie an unb für

fid; feine ttefgetjeuben finb.

3)tan pftegt ju fageu: ®ie Steppe in it)rer gangen 2Seite ift bie Heimat be^ ^oma=
ben. 3Jtit biefem Stugfprudje, beffen 23eredjtigung wir im oort;erget)enben foweit wie möglich

ju begrünben gefud;t tjaben, barf inbeffen feine^roeg^ bie Verneinung eines bem igeünatS-

begriffe beS Stufäffigen entfpredjenben 33erou§tfeinS oerfnüpft werben. Eroberung^ ober

©ewobntjeit§red;t l)abm einjelnen Stämmen, 3^^ÖruPPen /
^amitien SSeibeftreden guge=

wiefen, auf benen jene ja(;rau;o jahrein um^ergieljen, unb bereu oerfd;ieben geartete 2lbfdjmtte

fie in tjerföntmlic^ gegebener 2Beife aU äßeiben, Stderlänber, Vruuuenregionen, Sammel=

plä^e, Qagbftreden, 9v
l

aubgebiete unb nidjt §ute£t al§> oon Statur fefte ober gefd;ü|te $n--

f(udjt§gebiete au^nu^en. Sie ©efd;idjte ber äentralaftatifdjeu 9tomaben jeigt, bafy fettener

eigner äßunfd; alz frember 2tnfto§ gum Überfdjreiten ber ©renjen führte, wetdje allerbingS in

ber Sieget übermäßig weit gebogen waren. Selbft bie mit ßeibenfdjaft freitjeit^tiebenben,

unabtjängigen Xurfmeuen ber Steppe muffen bie 9)iad)t gemeinfamer ^ntereffen anerfennen,

weldje bie 33enu£ung ber Vewäfferung^aulagen unb be3 oon benfelben genätjrten 5lultur=

lanbeS auferlegen, ©a biefe einer gewiffen über ba§> 2lIIgemeine fic^ erftredenben Sluffidjt
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bebürfen, wcifjlen bie Surfmenen aus il;rer 2)Jitte tltefte (Wfafale) unb G^one. £rofebem ift

ba3 SBaffer, biefe erfte Sebingung be£ SebenS in ber SBüfte, ein ©egenftanb fjäitfiger kämpfe.

Rann man von gang feften ©rengen in biefen Serlja'ltniffen nidjt fpredjen, fo finb

bodj bei beftimmtcn ÜNaturmarfen gunädjft bie großem ©nippen ber ÜRomabett in iljren

normalen Bewegungen galten geblieben. Sie SlafaJs&trgifen fjaben ifjre ^Säuberungen

nidjt über bm 2lttai im Sorben unb ben 2llai im (Süboften, ben Uralftufs im SBeften

ausgebest, ©ine giemlid) fixere (Sübgrenge bitbeten bie (Steppentjügel, bie im Sorben

r>on (Hjofanb unb SBodjara ftd) ptn untern DniiS I)tn§tef;en. Sei btn 3)iongoten fabelt

in ber Siegel bie großem ©ruppen ber Ulu<§ gang bestimmte ©renken, innerhalb bereu

bie !teinen ©ruppen auf ben feit langem traten gugeljörigen Sßeiben wanbern, wobei aber

(Sommers unb SBinterweiben bodj einige fjunbert Kilometer ooneinanber entfernt fein fönnen.

ü)iidjt bloß ber (Stamm ber taa^trgifen ftfct feit bem 16. Safjrfjunbert am 3ffi--fut, fonbern

aud; bie einzelnen ©efdjtedjter weiben feit $at)rget)uten fo giemlid) bie gleiten Triften ab.

(Sdjarf beftimmt waren freilief) biefe ©rengen nur ba
f

roo bie Statur Bergrücfen aufgetürmt

ober breite glüffe ober Simengiige gefdjaffen t)atte. „2ßo (Steppen mit ÜRomaben bie ©renjen

bilben", fagt SBenjufow, „werben nie bie ©renken felrr feft fein, weil bie 2Beibeplä£e ber

üftomaben nidjt genau abgufteden finb, fonbern oon $al)r 51t ^afjr, je nad; bem (Stanbe be3

gfutterS :c, ftd) änbern. SRufjlanb tjat aber immer mit ©tjina in ^rieben leben wollen, unb

baljer finb l;ier feine (Streitigfeiten anSgebrodjen, bie fonft ntdjt tjätten festen fönnen." Sie

ruffifdj=d)inefifd)e ©renge auf bem bilden be3 £arbagatai mürbe erft 1869/70 feftgetegt.

Siegt fdjon I)ierin bie SBaljrfdjeintidjfeit galjireidjer Slonftifte untereinanber unb mit

9tad)barmädjten, fo fteigert bie gleidjfam oon Statur gegebene militärifdje Drganifation

bie ©efatjr biefer Golfer für alle SInfäffigen gu einer £öt;e, baJ3 weltfjiftorifd)e Stutfeljben

entftetjen, roie ^ran unb £uran fie feit £$af)rtaufenben nie gang au3gefod)ten l)aben.

Ser -ftomabe ift also igirt ein wirtfdjaftlidjer unb gugteidj abo Krieger ein politifdjer 33e=

griff. $f)m liegt e3 immer nalje, au3 irgenb einer et)rUct)ett £f)ätigfeit in bie be3 £rteg§=

mannet unb 9iäuber3 übergugetjen. 2lHe§ im 2ebtn fjat für itjn eine friebltdje unb

friegerifdje, eine eljrlidje unb räuberifdje (Seite, unb je nadj ben Umftänben fetjrt er biefe

ober jene f;erau§. (Sogar ba£ ©ewerbe be£ ^ifdt)er^ unb bie «Seefafjrt fähigen in ber

<ganb ber oftfafpifcfjen S^urfmenen gleidj in «Seeräubertttm um. (Sbenfo roie fie auf beut

Sanbe ntdjt frieblidje igirten, fonbern 9Muber unb ber (Sdjreden it)rer Siadjbarn finb,

rjaben fie audj auf bem SBaffer, bi3 in bie leiste geit hinein, fidj mit Stauben befdjäftigt.

9iodj bis oor furjem befutjren bie turfmenif^en 93oote ba3 S^afpifdje 93Jeer unb mad;s

ten aftradjanifdje unb uralifdje ^ifc^er ju ©efangenen; allein feitbem ba§ gange Dftttfer

be§ ^afpifdjen 9)?eereä b\2 §ur 2ttrefmünbung unter Sotmä^igfeit ber Buffett ftetjt unb auf

ber Qnfet 2lfdjur=3lbe eine ruffifdje 9Jiarineftation erridjtet ift, finb bie Surfmenen 51t gifdjern

geworben, roeldje frieblid) il;re Seute in 2lfct)itr=2Ibe ober in ta3noroob!3f' oerfaufen. $cbt§>

Sßeibegebiet eine^ 2:urfmeuenftamme§ grenjte einft an eine weite 3one, bie man aU 9iattb=

gebiet bejeidjiten fonnte. ©er gange Sorben nnb Dften oon (£l;oraffan gehörten jat;rgefjnte=

lang meljr hm ^urfmenen oon 2ldjal unb 9)ierw, ben Soniuben, ©oflauen unb anbern

Stämmen ber angrengenben ©teppen al§ ben Werfern, unter bereu nomineller *Qerrfd;aft

biefe ^prooing oon jeljer ftanb. Slfiulidj waren ©rengftridje oon ßljiwa unb Sod;ara bzn

^aubgügen ber ^efingeu oerfallen, bi§ e§ ben gürften biefer Sänber gelang, anbre 5Turfs

menenftämme mit ©ewalt ober btird; Seftedjung gwifdjen fid; unb jene als ©tofjfiffen ein=

gugwäugen. Sie ©efdjidjte ber Oafenfette, weld;e bie Serbinbung Dft* unb 2Beftafien;3

quer burd) bie (Steppen 3entratafien^ oermittelt, unb in weldjer feit alter 3eit bie 6l;inefeu

burd) ben 23efi£ wettgefd)id)tlid;er ©djlüffelpunfte wie ber Dafe ßf;ami bominierten, gibt

gafjltofe Seweife oon ber «Stärfe biefer £enbeng. ^mmer oerfud;ten bie 9iomaben oon

SßöUerfunbe. III. 4
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©üben unb Sorben Ijer an ben ^nfetn frudjtbarern 33oben3 gu (anben, welche iEjnen wie

$nfefn ber ©lüdfeligen erfdjeinen modjten, unb jeber Dtäuberbanbe ftanb, ob fte erfotgreid;

geraefen ober gefdjlagen fid) flüdjtete, ber 9?üdgug in bie fdutjjenbe (Steppe offen. Söarb

aud) bie fdjwerfte 23ebroI)ung burd; bie $at)rtjunberte mit gäijer Konfequeng fortgefetjte

©d)wädjung be£ 3ftongolentume<o unb bie faftifdje 23ef)errfdnmg £ibet§ befeitigt, fo Ijat

ber £)unganenaufftanb (f. ©. 45) ber fiebriger ^atjre bod) neuerbing§ gegeigt, wie leidjt

bie äöellen eines* beraegHdjern $o(f3tume3 über biefe Kultureitanbe gufammenfdjtagen,

unb ba|s erft bie Vernichtung be§ •ftomabiiSmuä, weldje unmöglid; ift, folange e§ «Steppen

in gentrafafien gibt, bie (Srifteng berfelben gang fidjergufteflen oermödjte.

$nnig Ijängt ba£ Kriegt unb 9kubn)efen mit bem Seben be3 Wirten gufammen; fetbft

ber igirtenftab wirb gut Sßaffe (f. untenfteljenbe 2lbbilbung). ®er ©ang be§ anfdjeinenb

frieblidjen £irtenbafein§ beftimmt benjenigen be3 Krieget. $m "gerbfte, wenn bie ^Pferbe

gekräftigt oon ber SBeibe Ijereinfommen unb bk giueite ©cf>affd;ur oollenbet ift, finnt ber

4%
§trteufiab unb ßeule ber Dhtbter. (^agcubcdfdje Sammlung, Hamburg.)

•ftomabe, melden dladje^ ober 9iaubgug er big baljin oertagt (;atte. 23eibe bebingen einanber

auü) bei bem unoerborbenen 9bmaben, weldjen nidjt bie 9iälje leidjt §u branbfd;a|enber $uls

turgebiete gum btofjen Räuber unb Siebe im großen gemadjt l;at. Sie 23aranta§ (roörtlid)

Viel; madjen, Viet)' rauben) ber Kirgifen geigen ben Kern ber 9iaubgüge mofjt unoerfälfdjt.

©ie finb ber Hummel eine3 $auftred)te3, ba§ in 9?edjt3ftreitigfeiten, im ©(jrentjanbel unb

bei Vlutradje Vergeltung unb tlnterpfanb im SBertooflften fudjte, ba§> ber $einb befafc, in

feinen <gerbentieren. Sie erfte Stn^artitng lag barin, bafi junge Männer, bie feine Varanta

mitgemadjt Ratten, ben tarnen Vatir, igetb, unb bamit ben 2lnfprud; auf ©t;re unb 2id»tung

immer erft gn erwerben Ijatten. gur Sufl ber Abenteuer gefeilte fid; bann bie $reube am
Söefitje, unb fo baut fid; bie breifadje, abwärts fütjrenbe ©tufe oon 9Md;er, £elb unb Räuber.

2luf ber unterften ftetjen aber fidjerlid) bie 2Uaman3 ber S^urfmenen, jene organifierten

9iaubgüge in bie perfifdjen ©renggebiete. ^rütjer, aU ber Kreis ber feften Slnfiebetungen fid)

erft fdjtojs, ba Ijatten biefe Vorftöfte einen großem Gtjarafter. Man fonnte fagen, bie ge=

fdjtdjtlidje 9MIe ber ^urfmenen, beg friegerifdjften unb beraeglidjften Surfftamme^, erfüllte

fid; faft gang in bem immer raieberMjrenben Verfudje, ben iranifd;en Knltnrfreiä gu bnrdj=

bred;en. ©ettbem ift immer metjr SJienfdjenraub unb S)tebftal;I alle§ Seraeglic^en in ben

Vorbergrnnb getreten, unb wenn bie 23aranta<§ im ticfftcn ©runbe nod; ein eblereS 9)totb

Ratten, fo geigen and) bie 2ttaman§, wie alle 9comabenfitten auf ber Eulturgrenge an%- unb

abarten wollen. Kann man entfdjitlbigenb tjingufügen, ba$ gwifdjen bem Kafpifee unb bem

norbperfifdjen ©renggebirge, gwifdjen ben gefdjloffenen 9)iäd)ten Siufjlanb, Verfielt unb ben

ßljanaten, int 9tüden bie oolfreidje unb friegerifdje Stenge ber Kirgifen ber großen ©teppe
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bie Sage ber in einen bev ärmlidjften SBinfcI 3entralafien§ gebannten Surfmenen oer=

jtueifett mar, fo gilt nidjt ba3 ©teidje von ben äljnlicf) räuberifdjen iHadjbarn ©InnaS, raeldje

jenfeit ber alten ©renken be£ 9?eidje§ t)or ber berühmten üflauer oorjüglidie SBeibetrtften

innehatten, bie feitbem unter bei* Jganb djinefifdjer ßofomften ein ebenfo trefflichem Stdertanb

geworben finb. @§ ift bie ßocftmg ber 9tod)tümer im Äulturlanbe auf ber einen, bie £räg=

tjeit unb träumerifdje 2lbenteiterfucr)t auf ber anbern, raeldje ben Dtoinaben an allen biefen

©renjmarfcn mit Räubern faft gleidjbebeutenb freuten laffen.

$n bie (Steppe §iel;en fid; $utturftüd)ttinge jurttä, meiere irgenb weldje triftige

©rünbe fjaben, ber Stnfäffigfeit unb iljrer Heimat ju entfagen. «Sie rermetjren bie galjt

ber Uniljer^ietjenben in oft beträd)ttidjer, öfter nod) in gefätjrlidjer Söeife. (Selten finb fo

mol)ltl)ätige, futturbringenbe ftatt fulturjerftörenber ©imoanberungen, mie bie ber ruffifdjen

altgläubigen, roetdje auf ber (Sudje nad; itjrem gelobten Sanbe 23jätotoobje (SBeifcroaffer)

1861 bi§ an ben Sarnm famen, too fie in <Sd)ilfljütten ftd; anfiebelten, balb aber mieber

gurüdgingen. £)ie djinefifdjen Dpiumbauer unb :9iaudjer ber Mongolei gehören auef) §u

biefen frieblidjen Verfemten, unb fie §ahm feit bem Verbote be3 DphimbaueS in Gtjina

raefentlid) §ur <Sd)tt)euung ber 3Soge ber uieftraärtS tnnauSbrängenben StuSroanberung bei=

getragen. Slber gerabe ber djinefifd;en Slderbauemigration fdjliefjen fid) §af)treidje minber

günftige Elemente an ober geljen aus berfelben fjeroor. ^erumäieljenbe (Hjinefen, fjeimat=

lofeS 33ol!, wie ^ulturgren§ftrid;e e3 51t tjegen pflegen, fommen §. 23. in (Sdjaren allljerbftttc^

nadj bem ©alai 9k>r, um fid; einen SBinteroorrat gufammengufifdjen. gu tynen gefelM

fidj ©eferteure, flüchtige Sßerbredjer, fetbft 3tu^fä^ige. S)ie le^tern bitben oft fletne ©ef$|~

fd)aften für fid;, raetd;e ba§ gemeinfame (Sd)idfat oerbinbet, feine (Stabt betreten, auf

öffentlichen ©trafje manbern §u bürfen. 9Jtan fprid;t oon Sauben fold;er Ungtüdlidjen

$ünnan. Söiefe (Elemente finb befonberS burdj bie 2fnl;äufung in bm (Stäbten beben!!

unb gerabe bie djinefifdje (Stäbtebeoölferung in ben (Steppen mad;te baljer auf oiele 23eobad)ter

ben benfbar fd;led;teften ©inbrud. ^rf d;etuat3fij nennt fie ben „SluSwurf ber Gljtnefen,

meldjer afferbingS meift au§> notorifd)en hieben unb Färbern beftetjt".

SDa bie <Sanb- unb (Sat^fteppen in ber Sieget in ber SDZitte eines minber ungünftig

amSgeftatteten 9unge3 oon befferm Sanbe liegen, fonjentrieren bie -ftomaben mit Vorliebe

it;re Zeltlager an bie 9iänber jener unfrud;tbaren innem ©ebiete unb weidjen nur ge=

^roungen in biefelben jurüd. 2ludj bie (Sidjerljeit be§ S'iüdgugem, ber fidj t>on ber 9iatur

oerbürgt mei§, ift ein gaf'tor in biefer 9?ec^nung. (So ftnbet man in ber ^urnnenenfteppe,

fo in ber ©obi bie Räuber oft gerabegu bid)t berool;nt, oa% innere meufdjenteer, unb

nur biefe äufmumenbrängung marüert auc^ einigermafsen eine ©renje in ben ©ebieteu

ber 9tomabenftämme, menn natürlid;e ©renjmarfen, mie ber Slafpifee ober ber ^oangljo fie

barbieten, fetjfen. (So be§eic^nen bie Surfmenen, meldje afö 91omaben itjre Sßoljnfi^e be=

ftänbig roedjfeln, bie ©renken i(jre§ ©ebiete^ nur burdj ifjre am äufserften Dknbe ber «Steppen

aufgewogenen Zeltlager, ©ie Duellen ber taft be§ 91omabi^mum unb metjr nod; feiner

©auer tagen unb liegen jutn Seile noi$ in ben beiben großen Seilen ber Sitten Sßelt in ber

9tidjtung biefer freien ^interlänber unb 9tüdäitg§gebiete. $n 2lfien ftanb üjm ber ganje

Sorben be§ @rbteile£ offen, ungefäljr t)on 55 bim 60° uörblid;er breite, folange tüdjt bie

Muffen fid; in ben frud;tbaren gtu^nieberungen be§ Db unb ^eniffei unb iljrer ^ebenflüffe

niebergelaffen Ijatten. ©ie armen §erftreut motjuenben ^ägeroölfer unb 9tenntierl;irten tungu=

fifdjen unb türfifdjen (Stammet festen feinen £)amm einem etwaigen 3nrüdfd;ioelIen biefer

SBogen entgegen, bie alfo im 9a"tden fid; uollfommen frei mußten unb mit boppetter 2Bud;t

iljre unoermuteten Dffenfioftö^e gegen ©üben, 2Beften unb Dften aumfüfjrcn fonnten. ©er

©ang ber ©efd;ic^te ber Sitten SBelt ift baljer burd; bie (Eroberung (Sibiriens feiten^ 9ütf3=

lanbm faum roeniger geänbert tuorbeu als burd; bie Eroberung unb iMontfation ber 9Jcongolei
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bnrdj Efjina. (Suropa I;at r-iefleidjt ebenfooiet burdj jene wie Süb= unb Dftafien burdj

biefe §effelung unberechenbarer Gräfte gewonnen, $u 2Xfrifa unb SBeftaften fjemmen im

Sorben baS 3)Uttelmeer unb bie uon feinem Staube erbteUetmoftttä gewadjfenen «Staaten«

bilbungen bie Ausbreitung beS 91omabiSmttS, wogegen im ©üben bie fdjüfeenbe SBüfte fid;

breit auftfjut unb barüber tjtnauS fdjwadje, ftaattofe Söller bie 33eute feiner Eroberungen

finb. Stuf biefe tjat er fidj mit 9)iad)t geworfen, bis feine eignen Sdjöpfungen, ber breite

©ürtel ber (Subanftaaten, fidj it)iu immer mädjtiger entgegenbauten.

ES liegt ein tieferer (Sinn in ber 9?üdwirfung beS geitweitigen politifdjen

ÜbergewidjteS ber ©teppenoölfer auf ifjre eigne gefd;id)ttid)e 9toIie unb Kulturftellung.

SaS t)öd)fte, waS fie leifteten, war ifjre politifdje unb mititärifdje Drganifation, weldje fie

gu momentanen Erfolgen von gewaltiger ©röße führte. Aber im ©efolge biefeS 3tuf=

ftiegeS gur 233eltmacrjtr)ör)e trat bie $orberung an fie Ijeran, bie Kulturpflidjten gu erfüllen,

bie unoermeiblidj finb, luenn nidjt ein rafdjer Sturg bem rafdjen Anfliege folgen fofl. Erfüllten

fie biefe gorberung nidjt, fo fan!en fie gurüd;, beugten fie fid) berfelben, fo mürben fie

Knedjte ber 9)iad)t, bie fie befämpften. Sie 9)iongoten belämpften Etjina, fie befiegten baS

ffieiä) unb würben, ba fie ben Sieg eben feftljatten wollten, uon ber djinefifdjen Kultur befiegt.

Sie Kultur geigte audj Ijier bie tiefbegrünbete Eigenfdjaft, ben gu fräftigen, ber ifrt bient,

unb ben gu fdjwädjen, ber ifjr wiberftrebt. Ser teuere fann uämlidj itjrer ©enüffe nidjt

entraten, wenn er fie einmal teunen gelernt rjat, ermangelt aber beS ©egengewidjteS gegen

bereu Einfluß, welcher in ber regelmäßigen Arbeit, überhaupt in ber Erfüllung ber 2titf=

gaben liegt, bie baS Kulturleben bem 9ftenfdjen ftellt. Sie fdjeinbaren Vorteile, bie ber

Dcomabe aus ber Kultur §ief)t, madjen bafjer faft immer fein £eben nur nodj träger unb

geifttofer, als eS im früljern $uftanbe war. Sie Kotonifation ber Mongolei erhielt wie

bie ber ÜDianbfdjurei ifjren fräftigften Anftoß burdj bie befjerrfdjenbe Stellung, weldje bie

Mongolen oon ber 3eit an, baß fie baS 9lorbreidj eroberten (1234), bis gum (Sturge itjrer

berüljmten $uenbijnaftte (1368) . in Etjina einnahmen. Knbtai Efjan, ber ©rünber biefer

Sijnaftie, war ein ebenfo großer grennb ber dnnefifdjen Kultur wie fpäter Kangtji, ber

große 9}ianbfd)iifaifer, unb fudjte wie biefer unter feinen friegerifdjen, aber roljen £anbS=

teuten biefe Kultur gu uerbreiten. äßätjrenb ber langen Regierung beS Kublai faljen feine

uädjften Serwanbten, baß er fiel) gang ben Eljinefen anfdjmiegte unb bie Sitten ber Sataren

uernadjtäffigte. 9iacr) bem Sobe beS großen KaiferS gerftörten innere gelben bie Kraft ber

in Etjina Ijerrfdjenben Mongolen, wäfjrenb gngteidj bie Mongolen ber Mongolei fo ge-

fäfjrtidj erftartten, baß bie 9Jtiug=Kaifer fid; genötigt faljen, fie wieber an ber Spi^e oon

Armeen in itjren feften Magern aufgufudjen unb nadj ber Unterwerfung eine fnftematifdje

^oliti! ber Affimilation bitrdjgufütjren, weldje ber sDiaubfd)utaifer Kangtji 51t jenem nodj

Ijente gültigen Kanon ber Steppenpolitif ausbaute, beffen ©rnnbgüge wir Ijier mit ben

2Borten beS beften geitgenöffifdjen ^eugen, beS P. ©erbillon, geidjnen: „Sie SJtanbfc^u

oerliefjen ben mädjtigften älfongolenfürfteu bie äßürbe eines 2Ban, eines ^ei4e, eines

^peUfe, eines Kong unb anbre, jebem Häuptlinge einer ^atjne festen fie einen Solb aus,

beftimmteu bie ©reuge feines ©ebieteS unb gaben ©efetje, nad; benen er regieren follte. Sie

festen ein Dbertribunal ein, bei weld;em Sernfungen gegen bie Urteile biefer dürften ein-

gelegt werben tonnten. Unb alle Mongolen, dürften wie ©emeine, finb gebunben, Ijier

gu erfdjeinen, wenn biefeS ©eridjt fie citiert." Ser §ürft, fe^t ber spater ttingu, weldjer

auf biefe äöeife Etjinefen unb Mongolen unter feinem ßzytex oereinigte, l^at ber Sid)erfjeit

EtjinaS mefjr genu|t als ber Kaifer, weldjer bie große 9Jtauer baute.

Siefem oerljängnisoollen Einfluffe finb oon allen -DJüttelaftaten am meiften unb ent=

fdjiebenften bie 3Jiongoten uerfallen. Sie Kultur, mit weldjer fie in SBerütjrnng tarnen,

war ebenfo mäcljtig wie fdjäblid; unb unbarmljergig. Ser AuSfprnd; ^^fdjewatStijS
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oon ben d)inefifterten 9)iongoten oon 2IIafc^an: „©er (Sinflufe ber Gfjinefen auf bie SJiongoten

ift immer berfelbe. SWan fann ilm eljer als einen bemoralifierenben, beim als einen giuili-

fierenben begegnen", finbet fefjr allgemeine Slmoenbung. SDiefeS Urteil ift in müberer $orm
über ben 9Hanbfdju unb ben Dftturfeftaner unter djineftfdjem ©tnffuffe gefällt toorben. SBenn

^prfdjetoatsHj fpäter oon beutfelben groeige ber Mongolen fagt: „deinem dafürhalten

nad) gibt eS nidjtS GfelljaftereS als einen djinefifterten Mongolen, ber immer feine früfjern

guten (Sigenfdjaften einbüßt unb bafür nur fd;ted)te Slngeiootmljeiten annimmt, meiere meljr

ber 9Mur beS faulen 9iomaben entfpredjen. 33ei einer folgen 2luSgeburt finbet man toeber

bie mongolifdje ©erabfjeit nod) ben djinefifdjen fyleijg, toenngteid; ein fo umgeftatteter 2)ton=

gole auf feine (StammeSgenoffen immer mit 2>erad)tung fyerabbtidt", fo gilt btefeS fdjarfe ttr=

teil, toetdjeS befonberS attdj bie 9)iifd)lingSnatur trifft, oom ÜbergangSjuftanbe. Wlan f'ann

üielTetcr)t annehmen, baß ber 9)iongole bereinft bie d)ineftfd)e Kultur ebenfo gefunb in ftet)

aufnehmen toirb toie ber USbefe bie iranifd)e, aber bann toirb er allerbingS toeber Mongole

nod) Gtjinefen Mongole, fonbern eiufad; Gtjinefe fein.

2tud) in geiftiger £infid)t ift bie ©rjtefjung, toetdje bie SBüfte ilirett -DOieufdien

angebeifjen läßt, eine eingreifenbe unb toirntngSoolIe. SBenngteid) itjr ©efidjtSfreiS ein

feljr fcefdjränfter ift, oielfeidjt aber gerabe beSfjalb, ftnb gunädjft it;re (Sinne gefdjärft für

alles, maS baS Seben unb ben Slufent^alt in ber SBüfte betrifft. $l)X 21uge unb Dljr

finb oon einer unglattblidjen ^eintjeit, ba eS oor-ulglid) bie ©inne beS ©eljenS unb £>örenS

ftnb, bie iljnen als bie treueften 2Bädjter in ber SBüfte gur (Seite fteljen. ^Ijre SBerftanbeS=

tljätigfeit richtet fiel) nur auf bie jtmädjft liegenben ©egenftänbe it)reS einfeitigen SebenS,

unb fo finb fie beftimmt oon Sßillen unb rafdj oon Gntfdjtttjg. $11 großem Stiftungen

oon ber 91atur erlogen, finb fie and; teiftungSfäljiger als il;re ©enoffen im toeidjern

$tima unb auf toeid;erm SBoben. S)abei Jann eS aber bod; nidjt fetjlen, bafj ber ^ontraft

oon 2lrmut unb Übermadjt in biefer 9iatur baS 23ett iljre Spfjantafte ebenfo erweitert,

toie er üjre geiftige 93etl;ätigung auf fdjmate Sßege jufammenbrängt. 23om Srtareg fagt

Dubner», bafj er anwerft abergtäubifd) unb teidjtgläubig fei, jeben Serg unb jebe ^öljlung

bringe er mit irgenb einem 9)tärdjen in ^erbinbung. (Selbft oon ben längft geiooljnten,

auf iljre alten ©täbte nieberfdjaueuben ©ebtrgen öftlid; oon ©ijat behaupten bie £uareg, bafc

bie ©enien fie iljnen §um ©dju^e gegen bie Einfälle ber dürfen aufgebaut bätten, nnb

fte nennen biefelben „unfer öftüdjer SBalt''. ©ie SBüfte ift baS £anb ber ©eifterburgen.

SDie feltfamen ©eftalten ber SBüftenberge ober oereinjelter ^elSgruppen tragen fidjerlid) mdjt

toenig jur Belebung ber ^Ijantafie ber S3etooljner biefer an anregenben ©jenen fonft armen

Räuber bei. Serge, toie ber £fdjereta in 21'tr, melier aus §roei fteit toie ein ©oppeltjorn

aufftrebenben gelSjinnen befteljt, bie faft oon ber 33aftS an getrennt finb, ober ber benadj=

barte 9)]ari, ber einer tjotjen ^urmruine mit fpi^en Jadeit gleid;t, oDer bie einer in £rüm=
mer gefallenen Sergftabt äi)itlid)e ©eifterburg beS 33ergeS gbinen im Sanbe ber Slfgar, tön-

nen il;re fagen^ unb gefpenfter§eugenbe Sßirfung auf bie ^pijantafie ber ©ingebornen nidjt

oerfeljlen unb toerben toegen böfer ©eifter, bie in iljnen Ijaufen, meift für unnaljbar ge=

galten, toiemol)! man füfjle SBiefen unb reiche ^atmenl;atne tjiuter iijren gelSmauern oer=

mutet. Siefe Stnregungen unb toieber ©infdjränfungen ber ^ßtjantafte finb folgenreid; in

ber ©nttoidelung ber religtöfcn ©efüljle ber 2ßüftenbeioot;ner geworben.

©ie SBüfte erjiel)t jur «Selbftänbigl'eit unb Utmbljäugigfeit: bie greüjeit ber ©in=

jelnen ift ber £of)it il;reS ©rtragenS unb 9Jiül;enS. (SS gibt Ferren unb ©flaoen unb

nidjts basioifdjen. Gin ©ouoerneur oon ©ijat fagte: „Sie ©aljara ift ein ßanb ooE Sdjeia^S".

Unb biefer 3tuSfprttd; ift ebenfo oereinbar mit beut bemot'ratifdjen toie beut ariftol'ratifd^en

Gljarafter ber Siegierungen biefer Sauber unb erflärt, toie ber eine jenen, ber anbre biefen
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(Sinbrucf gewinnt, je nadjbem er bie ©efellfdjaft ber £uareg, Xibhu ic. von biefer ober jener

(Seite betrachtet. (§3 fommt Ijinju, bajs bie SBüftenoölfer in ungewöljntidjem ©rabe in $af=

ttonen gefpalten finb, welche bal 2luffommen einer ftarfen Autorität minbeftenS nidjt

erleichtern. $n einer oerfjältniSmäfng ffeinen ©tabt wie ©tjat gab e3 31t 9Mjarbfou3 3eit

brei gaftionen, bereit eine bie monardjifdje, bie anbre bie ariftofratifdje, bie brüte bie

bemofrattfdje SMjtung repräsentierte. 2ln ber (Spifce ber erftern ftanb ber „(Sultan'' ber

Satareg oon ©f)at, bie beiben anbern würben von ©djeidjS, bie ariftofratifdje fogar oon

einem ©djeidj=9)iarabut geführt, ©ie althergebrachte 9aoalität biefer brei $aftionen ift

ber mädjttgfte $aftor beffen, wa$ man etwa politifdjejl £eben im Innern biefer SSölfer

nennen tonnte. Slber e3 finb wefjr perfönlidje ober ©tatnmeSgwifte als (Streitigfeiten

prinjipieller üßatur, nnb cor allem ift in ber Siegel fein 2tnlaJ3 §nr SBetfjätigung „li6e=

raler" ©efinnuug gegenüber bem ©tammeSljaupt, ba bie perfönlidje $reifjeit ber bnrd)

©eburt gur $reil;eit berufenen ©lieber, beS SBolfeS eine praftifdj wenig befd;ränfte ift,

jene aber, bie nidjt §ur $reiljeit berufen finb, ben £rieb nidjt Ijabeu, banadj 51t ftre=

ben. Seite jatjtreidjen Ferren fudjen nadj Dbjeften iljrer igerrfdjfudjt. 5ßiele ©flauen

§u Ratten, «erbietet bie ©djmierigfeit iljrer (Srnäfjrung. Man Ijätt alfo gange 33eoöt=

ferungen in ITntertfjänigfett, inbem man nidjt für fie forgt, fonbern vielmehr alles itjnen

nimmt, was über baS SBebürfniS ber SebenSfriftung fjinauSgefjt. 3Wan fdjafft fiel) gange

Dafen in Domänen um, bie man gur ©rntegeit befugt, um iljre Sewofjner auSgurauben:

eine edjt wüftenljafte gornt ber potitifdjen 23ef)errfdjuttg. $n fotdjer fdjutjtofen 2tbljängig=

feit leben bie SBewofjner oon 23orfu, fo bajj fie tro§ ber gerühmten §rudjtbarfeit tjjreS

SanbeS ärmer als iljre gebirgSbeiooljneitben ©tammeSgenoffen im Sorben finb. ©ie

würben bei iljrer natürlichen 9ttäf}igfeit einen Überfluß von SBeijen unb Satteln rjaben,

wenn nidjt greunbe unb $einbe fie beS SofjneS iljrer Arbeit beraubten, £ro|bem fie 51t jeber

Art 9laljrungSmittet greifen, Suiufrüdjte, ©raSfamen, fetbft junges £olg ber Dattelpalme

oergefjren, fefjrt oft genug ber junger bei ifjuen ein. ©ie genießen ^teifdj nur, wenn

ber 3ufalt e^ bietet, alfo tjödjft feiten, unb tjaben weniger Biegen ltno ©djafe als bie

£eba. Seren 9)iitdj ift itjnen bei ber (Seltenheit ber gteifdjnatirung oon Ijofjent SBerte.

Söereittgette SRinber fieljt man, bie aus dauern ober SBabai eingeführt finb. SBer, wie

biefeS bebauemSwerte 33olf, einmal unterworfen ift, fomint nidjt fo leidjt aus ben §effetn

ber Armut wieber IjerauS. feödrfknä gelingt eS i^m, feinen <gerrn §u wedjfetn, wa§ aber

nidjt oiel oebeuten will. Singer biefen ftäubig Unterworfenen finb nodj bie Karawanen unb

©ittgel§anblcr eine Duelle oon ©innatjinen für bie gierigen Ferren ber SBüfte. ©ewölinltdj

wirb bie ©teuer oon jebem Kamele erhoben. ©0 gering un§ nun and) itjre ©rträge fleinen,

fo widjtige Dbjefte finb fie für bie ©djeidjso ber Suareg, £ibbu ober Slraber, unb bie f)ef=

tigften kämpfe finb um fie gefäntpft worben. 33artj fanb 1876 ba£ gange ^uaregoolf in

Bewegung über einen berartigen ©treit.

Saft bie ^ntereffen ber Kultur gegenüber bem üftomabentum überall bie

gleidjen feien, ift ein ©runbfa§, bem bie ©fjinefen, o^ne e3 ju wiffen, oft §u praftifdjer

33ewäfjrung oertjelfen, wätjrenb bei ben ruffifdjen ©taatSmännern feit langer &it bie

Überzeugung befteljt, baf3 ben Stomaben gegenüber bie Qntereffen beiber Dieidje biefelben

finb, unb ba£ fie, wie Oberft SBenjufow e<§ furj be§eidjnet fjat, „in ber ©ntfräftung

unb enblidjen SSernic^tung biefer Sarbaren" b^kt)m. v. ^idjttjofen t)at bieS in einer 93e=

fpreäjung ber 9Mfeberidjte ©oSnowäfiS in ben SBeftfanben 6tjina0 gut au^gebrücft,

inbem er oon benfelben fagt: „^iefleidjt tragen fie ba§u bei, bie ber fjerrfdjenben Meinung
entgegenftetjenbe 2lnfidjt §it befeftigen, bafj bie (Stjinefen bie natürlichen SlHiiertcn ber euro*

päifdjen 9)iädjte in .ßeutralafien finb, unb bafs bie Ausbreitung iljrer ^errfdjaft nadj Dft*

turfeftan bem ^ortbefteljen beS mofjammebanifdjen 3?eidjeS bafelbft weit oorjujie^en ift.
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£at es bodj ftets für ben SBeften gute $rüdjte getragen, raenn bie (Sfjinefen intern £anbel,

ifjrem SSerfeljre unb if»rer $nbuftrie gu beiben «Seiten beS Sienfdjan einen feften SBoben

gu geben oermodjten." Unb loetdje oernünftige Leitung mögtid) wäre, ober oietmefyr oon ber

Üftatur beS SanbeS unb ber Verbreitung ber Golfer oorgegeidjnet ift, l)at jener rufftfdje

SDtilitär in bem bebeutungSootleu Sa£e gefenngeidjnet: „Snbem wir felbft bie Stämme ber

türfifdjen SRaffc niebertjalten, muffen mit e£ ben ©Ijinefen gang unb gar überlaffen, bie ifjuen

oon ber ©efdjidjte aufgebürbete Saft in betreff ber Mongolen gu tragen". 9Zur ftefyt foldjer

Seilung bie Sdjioierigleit gegenüber, bem üftotnaben eine politifdje ©renge oon Stauer gu gtetjen

ober foldje aud) nur begreiftidj gu madjen. So lebt ein Seil ber ^omuben gum Seite auf

ruffifdjem, gnm Seite auf perftfdjem ©ebiete, unb früher toenigfteuS erhoben bie ßfjinefen ben

2lnfprud) auf bie Souveränität über $irgifeu= unb 9JJongolenljorben auf ruffifdjem SBoben.

©er praftifdjfte ©runbfafc ber ©teppenpolitif ift inbeffen bie oon ben Muffen auf3 euer?

gifdjfte, oon ben Gljinefeu in itjrer Sßeife laugfam unb im eigentlichen (Sinne fdjletdjenb

geübte (Singtoöuguug auSgreifenber Stämme auf immer engern 9fatum, ber itjnen guerft baS

Randgebiet nimmt, um enblid) felbft iljre Sßeibelänber fo fefjr gu befdjränt'en, bajj nidjts

anbreS als StuSioanberung ober Übergang gum anfäffigen Seben übrigbleibt. Seit ber

23efi£naf)me oon 5lraffnoiuob<of unb Sfdjirifdjtar finb bie fafpifdjen ^omuben, ioetd)e oon

Sorben l;er burdj bie Muffen, oon Dften fjer burd) bie 2ld;al=Seringen, oon Süben fjer

burdj bie ^erfer in Sdjad) geljatten werben, gegionngen morben, iljre frühere SebenStoeife

aufgugeben. Rauben fönnen fie nidjt metjr, fie finb gum 2(derbaue unb gur 9Sief)gud)t genötigt,

unb nur fetten oerfudjeu fie nod) in bie nörblidjen Drtfdjaften ber ^rooing 2lftrabab eingu=

fallen. S)ie ©oftanen, gioifdjen ben 3ld)at=Se!ingen unb ben Qomuben eingegtoängt, faljen

ftd; fdjon früljer gegionngen, ben Werfern fid; freunbtidj gu nähern; fie galten an ben ©fjef

beS ©ebieteS oon SBnbfdmurb einen ^aljreStrtbut unb finb teittoetfe 2tcferbauer geworben.

S)aS DrboSlanb mar $atjrfjuuberte eine <gegeftätte unerbittfidjer unb unausrottbarer $einbe

beS d)inefifdjen 9teidjeS. 3e£t ift ©tjina £err ber gangen Sdjtinge beS ©etben $luffeS, bie

biefeS Steppenlanb umarmt. igeute finb bie Gfjinefen bie ^äfjrteute, meldte bei 33autu ben

frieblidjeu SSerfetjr über hm ©elben glufj mit bem DrboSlanbe unterhalten; ct)tneftfd;e

Stnfiebler iool)uen bidjt am Ufer beS Urguunor unb in ben nafjen Sfjälern, foioeit bie=

felben frudjtbar finb. Sie bauen Dpium, gewinnen Salg, madjen ©elbgefdjäfte an ben .Sgöfen

ber ^leinfürften, unb eS ift oon einem felbftänbigen 9flongolentnme tro^ ber oonoaltenben

Steppennatur feine 9?ebe mel;r. $m Sorben unb Dften finb fogar fdjon bie meiften frud)t=

baren Streden in if;rem ^öefi^e, aber aud) miuber frudjtbare, meldje für bie 9)iongolen

fogar al§ SBeibepläije feinen großen SBert fjatteu, tjaben fie mit i^rem fprid)ioörtlid;eu

gleifje unb ©efdjide gu befrudjten unb angnbauen oerftanben. $i)xe ftuge StaatSfunft gog

aud) ans ber S3eioegtidjfeit ber 9iomaben ©eioinn für bie Ausbreitung ber eignen 9)lacr)t.

Saf'ub Seg oon Dftturfeftan t;atte bie Slirgifen ber ^amirfteppen oermodjt, itjm gegen bie

ßtjtnefen gu ^itfe gu gieljen. 2ll§ biefe nun jenen Ufurpator gefdjtagen Ijatten, ertmben fie

aud) Slnfpruc^ auf bie ©ebiete feiner ^8unbe§genoffen, unb bis fjeute fdjtoebt gtoifdjen ß^ina

unb 9htJ3lanb ber Streit über hk ^ugetjörigfeit jenes ^irgifenootfeS, baS in ber 9JMjr=

gafjl gu hm ^ara=£irgifen getjört.

Stuf fru^tbarem Sßobeu ift ber D^omabe im tiefern Sinne boef; nur Ufurpator. 2Bo

er nidjt gum 2lderbaue freiwillig übergebt, ba mtrb batjer &ambert)S grattfame ^ropf;e=

geinng fidj erfüllen: „Sie eingigen Sdjlupfioinfel beS eingefleifdjten SBanbermenfdjen raer^

ben einft nur jene Stellen ber Steppe bitben, 100 bobentofer Sanb ober loafferlofe SSüftenei

ben 3]erfuc^en beS ^nlturmenfdjen Sro^ bieten, unb auf biefem mit ©otteS $hi<$) beöaf=

teten 33oben wirb ber te^te 9iomabe fdjüdjternen S3lideS, gleid) bem Ijente oon itjm oer=

brangten unb oerfotgten Dnager unb ber 2tntilope, feine tnmmerlidje ©rifteng befdjließen''.
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2HS mäd)tiöfter fraget ber gleiten gurüdbrängenben £enbenj erfd;eint überall in ber

Steppe ber 2tderbau, ber bat)er twn Nomaben als $einb befjanbelt wirb, 100 immer er

ftd) mit Energie unb t)ielteid;t nod) t>on einer fremben Nationalität getragen einjubrängen

fud;t. £)aS ift ber alte $pro§ef3, ber überall ftd) twITjog, wo an bie ©teile einer <gerben=

wirtfd;aft, bie auf weiten Banbbefifc fid) ftü£te, ber enger begrenzte, aber fefter am SBoben

ijaftenbe 2lderbau fid; entwidelte. ©etbft bie ©egenwart fat; ätynlidje kämpfe fid) abfpiefen

in jenem weiten Sanbe beS SBeftenS, wo anfdjeinenb jeber wirtfd;afttid)en Senbenj ber

breitefte 9toum gegönnt ift. 3n ben £f;ätern beS ©an $oaquin unb ©acramento t;atte

feit ber 23efifcergreifung Kaliforniens burd) bie bereinigten ©taaten eine grojse Viet;wirt=

fd;aft, befonberS ©djafjudjt, fid) entfaltet, weld;e an ben eingebürgerten igacienbabetrieb

ber ©panier fid; anfdjlofj. ©aS um foüiel wie nidjtS 51t fjabenbe £anb füllte fid; mit Millionen

uon ©djafen, bereu ^Befifeer in ganj furger 3eit ©roßtapitaliften unb ©rofjgrunbbefi^er

würben, benen ©d;aren t;albnomabifd;er Wirten »on meift fpanifd;=amerit~'anifd;er 2lbftam=

mung bleuten, ©eit ben fed)§iger ^arjren machte fid) nun aber and) ber Slderbau in biefen

©benen Ijeimifd», unb fofort trat ber

W^ äBiberftreit ber beiben ^ntereffen 31t

^Ik £age. Sie 2(derbauer fud;ten fo uiel

ll» ~an ') ra *e mö9^ „eitt&ufenjen", um

llll
bie gerben uon bemfelben abjuljat:

J ten; bie ^erbenbefi^er bagegen, weldje

JB grof3C cinflufsreidje Seilte finb, fud;ten

^-- -^---^^ZzzlZI^r^iW^^Q Wcfcljc bitrdjjubringen, welche il;rem..^^

"

r r
' rWm®^ ^ntereffe günftig finb. 3m füllen

<f^i0^^ brängt fie aber ein nnbefiegbarer^einb
^0^ langfam gurüd: Sie größere Metrie,

Satarif *e 6t«eL
'

CKufeum für »rfunfc, Ceipaig.)
bie ber SMerbttUCT tttftit, Uttb bie il)tt

befähigt, einen l;öt;ern ^preiS für baS

£anb als bie Viel;5üd;ter §u galjlen. 3m SBefen ift ber Kampf ber gleidje in ben jentratafia-

tifd;en ©teppen. Nur wirb ber ©egenfa£, ber bort an bie ©ntfReibungen uon Sattem ay~

pelliert, l)ier mit Rauften unb Waffen auSgefodjten. Sie ©egenfä^e finb Ijier mit ber benf=

barften ©djärfe ausgeprägt, ©er $ftug unb oer ©tier fteljen fdjwad) unb fdjmerfällig ber

Sanje, bem Pfeile unb bem ^pferbe beS Nomaben gegenüber. $mmer wieber greifen bie Wirten

gewalttätig über il)re ©renjen, über bie ©teppen, l;inauS, unb wenn bie Kultur wädjft,

mujj fie oft erft wieber baS £anb jurüderobern, baS il;r uon Natur beftimmt war. $n bie=

fem Kampfe aber fielet ber Nomabe mit richtigem ^«ftiuftc ben ©afeinSfampf. ©eine 2)a=

feinSart unb SebenSwetfe l;ängt an bem Voben, üou welkem fid; feine gerben näljrten, unb

er weijä gut genng, baß feiten wieber gur SBeibe wirb, was einmal Slcfertaub war. Unb er

Mmpft um fo erbitterter, weit er enbgültig bod) immer wieber überall ba in Nadjteit gerät,

wo er fid; uid;t freiwillig bem üMerbaue juwenbet. £)aS Vorbringen ber ©t;inefen in ber

Mongolei trägt l;eute meift ein frieblidjeS ©ewanb, unb bod; jüngetn bie flammen beS

Kampfes gweier Knfturformen cieterorts immer neu auf, wo Stderbau unb igirtentum fic^

berühren. 2tbbe Sanib traf auf feiner ^eife im DrboSlanbe ein wüfteS, r>on beiben Steilen

uerlaffeneS ©ebiet, wo in einem Kampfe swifd;en ben ben $oben innel;abenben unb ben ju

feiner Bebauung l;erbeigel'ommenen Gf;inefen nier§ig 9)ienfd;en gefallen waren, ©iefer

©treit fd;webte bamalS vor bem faifertid;en ©erid;t gu Ku!ul"f;oto, wo aber in foldjen fragen

faft immer bie 6l;inefen burd; il;r ©elb unb il;re ßift bie Partie gewinnen. Von einer m\U
bern, bafür uerbreitetern ^orm biefer Streitigkeiten gibt berfetbe Neifenbe eine d)arat'te=

rifiifd;e ©d;ilberung aus bem gürftentume 3}iao=3)iin=91gan, beffen §errf(^er bamalS ben
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d)inefifd)en ©inwanberern gegen eine beftimmte ©teuer fein Sanb noflftänbig übergeben

fiatte. £>iefe waren bereite im Segriffe, fid) fteinerne Käufer §u bauen, für weldje fie fidj

eine ber beften Sagen be3 £anbe3 ausgewählt Ratten. Vergebens proteftierten bie SDcon=

golen, weldje ben Soben bi3 bal)in befeffen Ratten: bie ß^inefen beriefen fid) auf ü)re com

gürften erworbenen 9M)te. Um aber ben Mongolen gu geigen, bafs fie e§ ernft meinten,

fdjoffen fie oon ^eit 51t .Seit it)re ©ewefjre in bie Sitft ab. $n allen biefen fällen behalten

bie ßl)inefen am legten Enbe redjt „Vergebens", fagt ©am'b, „fämpfen bie trägen 9?oma=

ben TOtelafiewS gegen bie überqueüenbe Seuölferung Gl)iua3 an. 2)iefe§ Sanb entüölfert

fid; twn £ag ju £ag bitrrf; ba3 Elenb unb burdj bie grofje 9)ienge ber eljelofen Sama§.

©ie (Sl)inefen finb berufen, e3 wieber gu beoölfern, inbem fie babei bie Siefte ber mongo=

lifdjen Seuölferung in fidj aufnehmen."

SBo ber 9iomabe gutwillig fid) bem feftfjaften Seben anbequemt, ba ift fein erfter ©äjtttt

ber Sau einer feften, bunfeln, fenfterlofen ä>orrat3l)ütte, in welcher 51t wofjnen er jimädjft

nodj t)erfdjmät)t, bie aber mm wie ein ©ptbol be£ beginnenben igaftenS am Soben neben

feinem gelte ftel)t. 2)a§ SBeib madjt früher al§ ber mit ben gerben abwefenbe 3ftann ©e=

braud) von biefer glitte, wie e3 benn überhaupt burd) feine 91atur, bann aber aud) burd)

bie ^nbuftrie, weld)e es übt, früljer §um <galbnomabt3mu3 neigt al3 ber Wlam. Sie »gütte

wirb mit ber $eit ftänbige 2Bintermol)nung, ba3 ©ommergelt wirb uergänglidjer unb ftellt

enblid) bie twrübergef)enbe Unterbredntng feften 2öol)nen3 bar. £>en Übergang uom 9co=

mabi3mu3 gur SCnf äffigfeit Ijat man immer nur auf brei SBegen fid) t)ofl§tel)en feigen. @nt=

weber ift ein äöanberooll burd) gwang au f fo en9e ©cbictc befdjrönft worben, bajg com

umtjersiefjenben igirtenleben feine 9iebe mel;r fein fonnte, ober e§ üerlor in kämpfen feine

gerben, ober enblid) lebte e§ fo nal)e einem ©ebiete ftabüer unb bamit l)öl)erer Kultur, baft

e§ freiwillig ba§> freie, aber entbel)rung$reidje 2tbm aufgab, um bie9iu^e unb ©enüffe eine^

ftetigern ©afein§ bafür einmtaufdien. tiefer le^tere ^rogefj ift ber langfamere, aber grünb;

Iid)er witffame. Er beginnt bei ber Neigung, bie aud) biefen raupen, an Entbehrungen ge-

wöhnten 91aturen nid)t fel)tt, §u ben ©enüffen ber Kultur unb 511m ©d)mud'e be3 SafeinS.

£l)ee, Dpium, Branntwein, ©djmud unb SBaffen befted)en aud) bie "gärteften t>on ifjnen.

2Md)e 9Mte baljer ber iganbel in ber ©teppe fpielt, Ijaben wir 51t jeigen uerfudjt. Er bebeutet

aber unter ben fjier waltenben Ser|ältuiffen mef)r aU eine $örberung ber wirtfd)aft(id)en

S!)ätig!eit, er wirb ein gaftor ber ^3oüti! unb enbgültig ber Kultur, inbem er jene 23e;

bürfniffe befriebigt, wieber anregt, neue fdjafft, bi§ enblid ber Dtomabe gur @infid)t fommt,

ba^ er aU einfettiger igirt i(;rer Sedung nid)t mefjt* gewad)fen ift unb 511m Stderbaue ober §ur

Snbuftrie übergebt, b. ^. gunäd)ft feine äBeiber unb £öd)ter baju übergeben läjst. 2tu3 ^n
biefem ©runbe ift ber £>anbel biefer ©ebiete ein fo mädjtigejo poütifd)ec SSerfgeug, beffen

fid) t)or allem bie 6l)inefen, bie aud) al$ $ßoIitifer geborne ^aufteilte finb, non jel)er mit

bem größten Erfolge bebienteu. 3)can fann wirflid) fagen, ba^ ben Raubet aU ^ultunnadjt

nur ber twHfommen ju würbigen wiffen wirb, ber tf)tt in ber ©teppe b"eobad)tet I)at. ß()ina

fjat ben Mongolen mit bem ©abwerte faft md)t3 angaben fönnen, unb auc^ wenn feine

2(rmeen fiegreid)er gegen bie ©teppenl)orben gemcfen wären, würbe e» nid)t fo üiel unb twr

allem tric^tg fo ©auernbe^ erreicht l)aben, aU inbem e§ bie Mongolen au^faufte, uerarmte,

§u einem geringen £eüe aud; fleißiger unb regfamer mad)te. ©I ift fel)r beäeid)nenb, bafs

d)inefifd)e £aufleute felbft in foldjen Seilen ber 9)iongolei, wie in 2llafd)an, wo Gl)ina ol)ne

offigielten Vertreter regiert, bie erften unb einflu^reid)ften ^erfonen nad) ben Slmban finb

unb, äljnlid) wie e§ einft in Sirma war, eine ^olle bei §ofe, b. I). l)ier in ber Regierung,

fpieten. ©in gute§ Seifpiel für bal, wa§ man <gaibnomabi<omu3 nennt, bieten bie 33afd)--

firen be^ füblid;en Uralgebiete^. ^iftorifd)e 9iad)rid)ten unb etl)nograpl)ifd)e 9)ierfmale

vereinigen fid) 511 bem ©d)luffe, ba|3 bie Safd)fHren nid)t immer im uralifdjen ^ügeltanbc
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fafjen, fonbern einft bie ©teppen bei* untern SBolga beraoljnten. QnS ©ebirge gebrängt

unb von ber mo^fonritifdjen (gjpanjtpn eingeengt, t)abm fie itjre SebenSroeife neuen 3Ser=

Ijältniffen anbequemt, oljne bod) bic alte üftatur gang ablegen ju founen. ©etbft bie ©djä'rfe

ber ©inne fall fie al3 einfüge ©teppemuanberer tjon iljren feit länger fef-ljafteu 9tad;barn

unterfdjeiben. ^auptfädjlid) ift tljnen aber ber SIcferbau nodj nidjt in gleifd; unb 23tut

übergegangen, ©etbft wo berfelbe totjuenb fein tonnte, wirb er geroiffermajgen nebenfädjtidj

betrieben, ©o finb bie SBafdjftren von SßerdjnesllralSf tro£ feit mehreren ©enerationen

gefdjeljener Stnfiebelung immer fdjledjte, ärmlidje 2Icferbauer geblieben, $t)re pferbe&üdjtens

ben ©tammesigenoffen fteljen Ijöljer. 2113 2tcf'erbauer fteljen aber bie 33afd)Itren im allgemeinen

tief unter iljren tfajumafd)ifd)en 9fadjbarn. SBergleidjt man neuere (Säuberungen mit benen,

metdje ^palta3 gegeben tjat, fo ftefjt man, wie wenig im gangen ftdj fjierin geänbert Ijat. £)ie

9iomaben, raeldje in ben fübttdjen Urafoorbergen be» ©ommer3 mit großen ^ferbeljerben

umberjietjeu, wobei bie £iere aud) im tjarten Sßinter im freien bleiben unb ifjre 9ialjrung

unter bem ©djnee fitcfjen, Ijaben unueränbert bas§ gteidje SBefen, bie gleidjen ©Uten beibehalten

unb mit it;nen bie Säger unb gifdjer beSfelben (Stammes. Slber ade jietjen ftdj in ftetjenbe

Winterquartiere gurücf, bie feit $ßalta3' $eit ofjnegmeifel einige $ortfdjritte in ber folibern

Sauweife unb ©inridjtung getnadjt Ijaben, aber im gangen bod; bie benfbar einfadjften unb

engften Jgoljfjütten barftellen. Sind) bie ftetnaftatifdjen £ad)tabji (igotjfdjueiber), oott ben

dürfen Sfdjepni genannt, tjon benen ^uinamt fagt: ,,©ie fteljen groifd;en gigeunern unb

^uruefen in ber üUtitte", finb ein SBetfpiel edjter £>albnomaben, bie im SBinter in feften

glitten, im ©ommer aber gleid; ben rein nomabifdjen ^unicf'eu in gelten leben.
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3. ^fnl!iiiufd)-fli'iilJt|"djt5 |pii|kit$dmt.

„Oafen in ber Sffiüjle."

3nf;aü: 2)ie ©afjara. — 9hi&ten. — 2lra$uen. — 2(gt)pten.

Sie SBüfte geid;net einen großen 3»9 ™ SSCfrifa« 9tatur, aber einen großem nod; in

3tfrifa3 ©efd;td;te. 2ttS ftärffte SBöIfergrenje 5wifd;en bcm Stfrifa ber 9leger ober bem eigent*

liefen 2lfrifa nnb bem 2tfri!a ber faufaftfdjen 9taffe, bie t;ier mit befferm 9M;te mittel

tänbtfdje genannt wirb, lernten mir fie fdjon fennen (33b. I, ©. 7 f.); als 3euge= un&

£egeftätte eigenartiger SSötfer oon tiefftem ©inftnffe auf jenes SGegerafrifa werben bie

folgenben ©eiten fie uns geigen; unb baß beibe gunftionen tt;r in nod; l;ötjerm 9)kße

als jebem anbern ©renggebtete nid;t nur bie 2lbfonberttng, fonbevn and; bie oiel folgen*

reid;ere Sßertnittelung §ur Slufgabe mad;en, werben wir bei jebem einzelnen SBolfe ju be-

tonen t;aben. $nbem wir nun an ifjre SBetradjtung herantreten, wirb uns junädjft in

i^rer siatur jebe einzelne ©rfd;etnung intereffieren, welche Sebeutung für baS SBölferteben

gewinnen fonnte. Unb weld;er fleinfte ^ug bürfte gerabe t)ier in einer nidjt reiben unb

Dielfad; einförmigen Iftatur für unbebentenb gelten? Sei oielfätttger Übereinftimnutng in

ben ©runb&ügen unb in oieten ©inget^eiten werben and; Arabiens 2Büftenftrtd;e in biefe

^Betrachtung mit ein§ube§ie^en fein.

33or aÖem finben wir uns gebrängt, &u betonen, baß, wenn wir bie uorbafrifanifd;e

SBüfte all große natürftdje unb gefd;id;tlid;e (Sinfjeü faffen, nid;ts oon bem 9?eid;tttme unb

ber SDtanmgfaltigfeit barnm oerfannt werben foll, bie fetbft biefeS größte Söüftenlanb unfrei*

©rbe birgt, äßir nel;men unS beSt;atb oor, etwas ausgeführter baS SBilb ber üftatur biefeS

gefd;id;tlid;eu ©d;auplatieS gu seidenen, als wir es bei jenen (Gebieten getl;an, bereit ©igen*

art leichter ju erfäffen ift. SDenn gerabe für bie oötfergefd;id;ttid;e SBürbigung 9^orb= unb

9JtittetafrifaS ift eS wefentlid;, hm natieliegenben get;ter beS ©djematiSmuS §u oermeiben.

©iefe SBüfte ift für uns fo wenig ein einförmiges üftaturgebiet, wie fie eS für ben ©eo=

grapl;en ift. Sßir wiffen, baß, wenn auf ber einen ©eite bie Dafen mit ©treden oon be=

träd;tlid;er grndjtbartot unb bid;ter 23ewol;nbart'eit oft in weiter 2lnSbef;mmg ben ©anb

unb baS $etSgeftein ber SBüfte unterbrechen, fo and; biefe fetbft nod; übertroffen wirb in

if;rem eignen ©ebiete, inbem in ber Söüfte felbft wieber wüftere ©teilen 9tatnr wie Golfer

fa;ärfer gegeneinanber abgrenzen, ©o bilbet bie große 61 (Srg genannte ©anbregion eine

gewellte ©anbt;od;ebene, bie ftdj oon ber steinen ©nrte bis jum Djeane §ief)t, bie 9?orb-

grenze ber Suarcg, unb fo ift jtmfdjen bem libt;fd;en Dafenjnge nnb ber Dafengrnppe

2lnbfd;ita=Eufra baS Sünenfetb, weld;eS wefttid; oon ®ad;et beginnt, eine burd; il;re ejf

jeffioe SBüflen^aftigleit ben 23erfet;r lange ^aljre l;inbnrd) gerabe§u anSfd;tießenbe ©renje.
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Sfuf ber anbern Seite aber fielen bie grofeen §anbelg= unb SBälferffrafien, oor allem bie

brei großen Slbern, toeldje bie ©efdjidjte be£ Slfrifa ber Sdjmargen unb bie be3 2lfrifa ber

äSetjsen offenbar fdjon in alter $ät r-erbanben: 9iitttjat, Dafengruppen $effan = £ibefti,

9iigergebiet. Slber and» gmifdjen biefen ift bie SBüfte groar tjäufig menfdjenarm, aber bod)

nid)t menfdjenleer, non ©üben unb Sorben fidern Völferfragmente beftänbig burd), unb

mitten in ber 2Büfte ftofjen mir auf r>oItreid)e Stäbte, auf ÜÄderbau, ©eraerbe, pfjere

fogiate ©ticberung. Unb fo ift fie benn ein Ijödjft betrad)ten§merte§ unb beadjten§roerte§

Stücf @rbe, midjtig allerbing3 oor allem burd) xfjre Sage in bem ©rbteite 2tfrira, nidjt

minber aber unfrer ©rroägung wert al§> ein gefd)id)tlid)er, oötfergeugenber unb nölfernät)=

renber 23oben für ftd). $ft fie eine Ijarte -Dcutter ttjrer Sliuber, um fo härter finb biefe

gemöljnt, um fo fdjneibiger tummeln fie fid; auf bem «Sdjauota^e afrifanifdjer ©efd)id)te

unb erfefcen burd; ^raft unb 23emeglid)feit, mag iljneu an 9)iaffe mangelt.

SDie Saljara ober norbafrifanifdje SBttfte ift il;rcr 91atur nad) in erfter Sinie ein

ftimatifdjer begriff. 2öa§ fie gufammenljält, ift ber allen iljren leiten gemeinfame ilima-

tifd) bebingte äöüftendjarafter, raätjrenb it;re 23obengeftalt eine Ijödjft oerfd)iebenartige ift.

2£ie überall in Slfrita, mattet and; Ijier bie <god)ebene roeitauS cor unb bie (Samara ift

alfo nidjts meniger al3 ber „fanbige 33oben eineä au^getrodneten 9)ieere<3", aber itjr 9iorb=

unb Söeftranb ift faft überall entfd)tebenfte3 £ieftanb, mäfjrenb e§ in ifjrem bergen nid)t

an müdjtigen ©ebirgen feljlt. Söürbe e§ ftd) alfo barum rjanbeln, 9^orbafrifa§ SBobengeftalt

für ftd) ftatt, raie e3 t)ier gefd)iet)t, aU Unterlage unb SdjauptatJ menfdjlidjer ©efd)id)te

unb 3«ftüube 51t betradjten, fo müjsten mir mit biefem Ijerfömmlidjen begriffe bredjen,

um iljn in bie oerfdjiebenen 23obenformen 51t gerlegen, meldje er umfaßt. Slber bie Saljara

ift nidjt IitöJB ein flimatifdjer, fonbern and; ein prangen* unb ttergeograpljifdjer begriff

unb bamit gang oon felbft unb entfdjiebeu ein ettmograptnfdjer, unb menn fie and) bei

weitem nid)t fo etri= unb gteid)förmig arme SBebingungen bem in iljr lebenben 9J?enfdjen

[teilt, rote man bei geringerer Kenntnis ifjre» Qnnem glaubte, fo finb bod; aud) in ber

oerljciltniämäfngen 9)iannigfaltigfeit itjre» 9taturdjarafter5 bie SBobenformen nidjt in erfter

£iuie mirlfam. bleiben wir alfo bei bem Ijerfömmlidjen begriffe ber Saljara innerhalb

ber geograpljtfdjen ©rengen be3 2(tlantifd;en unb sDiitteIlänbifd)en 2)ieere3, be3 SübabljangeS

be3 Stttajo, be3 9ü(j3, beS (Senegals unb be£ Ü)tiger3, ber £fabfeefenfe unb be£ 2ßabi SJitjat

ober -Steif, fo erljaltcn mir ein ©einet non naljcgu 170,000 Quabratmeilen, oon meldjem

gum norauS gefagt merben t'ann, bajs e§ grofje Unterfdjiebe ber SBobengeftalt umfdjlie^en

mirb, ha orograpijifdj gleidjförmige ©ebiete foldjer 3tuSbel;nung nid;t uorfommen.

2Sir miffen nun oor allem, baf; im gangen unb großen bie ©aljara me^r ^oä)ebene

unb ©ebirge al§ ^ieflanb ift. 9ütr etma ein fünftel liegt unter 300 m, unb jene einft für fo

au§gebel;nt geljaltenen ©treden, metdje unter bem 3)ieereSfpiegel liegen, rebugieren fid;

feilte auf einen gtädjenraum oon menigen Quabratmeilen in ber 2lmmon3oafe, ben tune-

fifdjen <Sd;otti§, bem ©djott 2)telgljir unb einigen anbern. ©a§ S^ieflanb bilbet in gmei

fdjarf ooneinanber gefajiebenen ©ruppen ben 9Beft= unb 9torboftranb ber (Satjara. 3raif^eu

beibe ift ba<§ SltlaSgebirge tjineingelagert, oon meld;em eine ^godjebcncnftufe in ber 9iidj=

tung oon SBargla unb ©1 ©otea gu bem ^odjlanbe ber innern ©aljara l;inüberfüfjrt. ©leid;

bem übrigen ©iibabfalle be§ 2ttla§, ift and; biefe £>oct)ebenenftufe 00m 3ßüftenl;aud;e berührt,

ber fjinaufreidjt bi^ gur 2Bafferfdjeibe beS 2(tla^, beffen 9corbfeite grün, mäfjrenb bie @üb=

feite gelb ift. Sübtid) geljenb, ergebt man fid; oon biefer ©tufe, bie in meiter Verbreitung

um 400 m I;od; auftritt (®l ©olea 402, Simbuftu, 3)htrfuf 503, £ufra 400 m 2c), fel;r

balb über «Stufe für Stufe übereinanber geforsteter ^od)fläd;en gu bem <Qod)tanbe ber

S^uareg, ba§ im ^aggarplateau bie größte §öt;e oon minbeften3 2500 m in ben S)oppel=

yiU be§ UateEen unb »gtfena erreicht, meldje, begetdjnenb für biefen ©ebtrgicbau, fid; a!0
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unvermittelter S3ergjtoining am§ ber eirnn=

ben l)ödjften £>od)ebene be3 jum £eile vnU

fcmifdjen <Stufenptateau<§ ergeben. 2lber nirf)t

regelmäßig finb biefe Stufen aufeinander*

gelegt, fonbern e3 jerflüften fie tiefe £bal=

riffe, unb fo finb bie ^fateauränber jerriffen

unb bie ©efteine oon bunfter garbe, baß bie

Sanbfdjaft ben ©inbrne! eine3 toilben ©ebte

ge§ madjt. So finb bie Pateaugebirge r>on

£>aggar unb Stäben unb fo ha§> mefyr fettete

artig gezogene ©ebirge oon SHbeftt gebaut:

in allen fcfjetnt bie oulfanifdje Sftatur oorju=

malten. ÜWit fleinern ©ruppen snfammen

bitben biefe ©rbebnngen einen gug von febjr

medjfelnber £öi)e, ber oom 2Itta3 bi3 511m

9)carragebirge in Sarfur norbmeftlid; unb

füböftlid; bie ganje breite ber SBüfte burd;=

jieljt, bie natürlidjfte *£ct)ranfe jioifdjen Dft=
c

unb äöeftfaljara bitbenb. Söeftlid; unb öftlidj f

oon berfetben ift bie33obengeftalt eine oiet ein= \

fadjere junfdjen fteinigen £od)fläd;en (igants j

mabail), in benen ber gel» Ijeroortritt, ober f

bie mit Riefeln beftreut finb, tief eingeriffenen 1

£rocfenffüffen, äßabic, mo einjetne Duellen g

ober feuchtere (Stellen al3 Dafen erfdjetnen, =

anbeut großem Dafen, bie ©infenfnngen bis ß

auf bie ©runbmafferfdjidjt barftelleu, unb |

Sanbgügen, raeldje, oft in großer 2ut»bel)nnng f

auftretenb, meilenbreite umuegfatne ®ünen=

regionen (2lreg) bilben. Sie ebenen £am=
m'aba§, bie 2lreggebiete unb S)jnf3 finb aber

feineilroegy oöllig ungegliebert, fonbern über=

all oon Sdjtndjten unb £rocfentl)älern burd;-

fnrdjt, oon Steilränbern begrenjt unb mit

au^geioafdjenen, vertieften 33eden an3geftat=

tet. &>o nun and) bie £mmmaba>3 bergeftalt

nidjt aU ebene ober leidjt gewölbte "Qodjs

flädjen erfdjeinen, fonbern gebirgäartig jer^

flüftet finb, rote bie ^ammaba et kontra,

weldje bie große toatoanenftraße oon Xxi-

poliy nad) üUhirfuf überfdjreitet, ober une ber

§arnbf d), über roeldjen ber von unferm £anb3=

manne <gomemann 1798 giterft befdjrittene

SEBeg oon ber 2lmmou3oafe über Shtbfdjüa

nad; ÜDhirfitf fübrt, ift bod; ihre £öf)e nidjt

bebentenO, nie 51t 1000 m anfteigenb, unb bie

Grljebiingen finb fetjr oft ganj nnmerflid)c 2(nfd}ioelfungen, bie für ba3 2lnge nidjt

als ^lädjen finb. Sener 400 km breite äßiiftenftridj sioifdjen ber nörbtidjften ßufr

anbrciS

a^Cafe
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unb beut fübtidjften Brunnen uon ©fdjalo, eine faft matljemattfdje Gbene, bie auf ber @rbe

ihresgleichen fudjt, gehört Ijiertjer. Stuf biefen ©benen entsteht nur bie (Srbrrümmung ferne

©egenftänbe bem SBlicfe. RoljlfS jagt einmal, man nutzte (Steine abbitben, wollte man
bie tote an biefer ©teile mit Serrain auffüllen, ©teil fällt btefeS SBüfteuljodjtanb im

Dften in§ Sf)al beS 9ttl roie im SBeften in baS beS Riger ab. Slber biefe $lüffe bitben

nicr)t ©rengen ber SBüfte, foubern fie erzeugen nur il;re größten Dafen. Sßäfjrenb aber bie

©aljara meftlid) beS Riger benfetben ßljarafter beraaljrt roie in ilirem Innern, erljebt fid;

groifdien Rit unb Rotem 9)ieere baS gerttüftete ©ebirge ber Slrabifdjeu SBüfte, ein aus ltr=

geftein aufgebautes SSüftenljodjtanb mit ftar! Ijeroortretenbem ^ptateaudjarat'ter, tief burefc

furdjt t)on äßabiS, bie SBrefdjen bis 31t 400—500 m nidjt weit r>on ©ipfeln von über 2000 m
in baS Ijeute maffer= unb pflauäenarme ©ebirge legen. Sie geologifdje ©renje ber, abgefeljen

r>on jenen rmlfanifdjen Smrdjbrüdjen, rjauptfädjtid) aus ©anb= unb ÄaHftein befteljenben

Sßüfte liegt l;ier in biefem ©ebirgSguge, aber ber SBüftendjarafter greift über benfetben

tjinauS unb ftnbet felbft am $etSgeftabe beS Roten 9)?eereS feine ©renge, foubern fefct fiel)

jenfeit biefer ffinalen SBudjt auf bie arabifdje ^albinfel fort. SBeber 2anb= nod; 9)ZeereS=

grenjen finb im ftanbe, bem ©luttyaudfje beS ^affatS ©cljranfen §u feiert, ber, bie erfte unb

mädjtigfte Urfad)e ber SMftenbilbung, ungehemmt faft jaljrauS jaljreiu oon Sorben unb

Rorboften nerfengenb über biefe ©efitbe Ijimoelit. Sie bürren getSpiatten, bie £)ünen, bie

©eröfifelber finb nidjt Urfadje, foubern SBirluug ber SBüfte, benn bei gteidjer 3ufammen=

fe^ung unb $orm beS SBobenS gcljt biefe bort in bie ©teppen beS ©uban über, wo $eudj=

tigleit bringenbe Slquatoriatroinbe von ©üben t;er bem ^paffat fein ©ebiet ftreitig madjen.

2)er S3oben ber ©aliara ift fo erfdjredenb roafferarm, toeit §uerft bie Suft fo troden ift.

©er ©ampfgeljalt finft auf ein 3el>ntel bis ein ©edjftel ber ©ättigung, mit baS geringfte

2)laJ3 auf ber gangen @rbe. £)em entfprecljenb finb and» bie Rieberfdjläge feljr feiten. 3raar

ift felbft baS Qnnerfte ber SBüfte nidjt abfotut regentoS. $m SBinter, wenn örtliche SBärme^

unterfdjiebe §u beträchtlicherer ©röfee anroad)fen unb ber 2lquatorialftrom in geringerer &öl)e

fliegt, finb ©eroitter= unb ©tricrjrcgen mögtid), roeldje groar nid)t alle Qatyre roieberfeljren,

foll bod; in $nfd)atlaf) eine regenlofe ^eriobe oon 20 $aljren beobachtet roorben fein, bod;

aber gufammen mit ben Saubilbttngen itjr ©djerftein beitragen ju ben fpärlidjen SBaffer-

mengen, bie in SBabiS unb Dafen §u Sage treten, ©etbft 31t $airo beträgt bie Regenmenge

nur roenig über 30 mm. $n ben ©ebirgen tommen natürtid; reidjere 91ieberfdjfäge r-or.

Slber mädjtiger, weil aüoerbreitet, ift bod; moljt bie auf ber ftarf'en 2luSftral;tung in ben

Haren SBüftenljimmet beruljenbe Saubitbung, meldje jroar auc| leine allnädjttic^e, aber bod;

eine t;äufige ©rfdjeinung ift. Siegen bod; 9J(ai*imum unb 9}iinimum ber Temperaturen im

3al)re 50 unb met;r ©rab ßelfiuS auSeinanber (9)Zurfuf 45 unb —5 bis 6, Suggurt 50

unb 2, ©ijabameS 40 unb — 5 2c.), nnb tommen felbft gmifc^en Sag unb 9iad;t Uuterfd;iebe

ron gegen 30° bei 25° mittlerer SaljreSiuärme oor.

Regen unb Sau fotoie in ben ©ebirgen fdjiuelsenber Reif unb &d)me, roeldje in bie

©anbbünen unb ^etsfpatten fidern, fud)en il;re 3Bege unterirbifd;, roo fie oor bem 33er=

bunften gefd)ü§t finb, unb fpeifen beftänbig einen tiefliegenben SBafferoorrat, ber an gün=

ftigen Drttidjfeiten ^eudjtigfeit genügenb §u forgfättigem 3lderbau unb §ur 3]ietj3ud;t an

bie Dberftäd;e gelangen läjjtf. S)ieS gefdjie^t in größtem äftafte in ben ©infentungen beS

SBüftenbobenS unb in ben trodnen $tuJ3tljälern ber SßabiS, aus bereu Siefe rinnenbeS

SBaffer bei jeber ©tauung an bie Dberftädje tritt, in geringem SJcajie burd; Duellen, bie

groifdjen auffteigenben ©d;id;ten i^ren SBeg an biefe finben. ©0 entfteljen bie Dafen,

bereu einziger ©runb immer baS §eroortreten einer Slber ober eines 2lberd)enS beS untere

irbifctjeix Sßafferfdja^eS ift. $§x reidjlidjereS 2luftreteu im Dften ber ©aljara im ä>ergleid;e

jum mafferärmern äBeften jeigt beutlidj, roie abpngig fie in erfter Sinie r>on ben einzig
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regelmäßig uub üer^ättntetnäßtg reid;lid; bemäfferteu ©ebirgen ftnb, wetd;e benn aud; bie

einzigen großen unb ftcllenweife fogar mit bauernbem Söaffer oerfef;enen Söabil, wie Söabi

2)raa, Safulti, $rfl;arff;ar ic, gleidjfam ©Renten von glufj= unb felbft Stroinfnftemen

nähren. $t)re für bie SBegfamleit ber SBüfte fo bebeutfame reifenförmige Stnorbmmg beutet

ba§> 3Sorf)anbenfein unterirbifd;er Ströme an, bie auf ibrem Söege zeitweilig feuc|ttgfeit=

fpenbenb an bie Dberftädje treten.

üftubien fann in weitem Sinne all bal mittlere Diiffanb aufgefaßt werben. $\n Sorben

bitbet feine ©ren§e ber gleichzeitig geo grapljifd;e unb politifd;e 9ftarfftem oon ©neue CStffitatx),

aber mit 9ftidfid;t auf Sftaturdjarafter unb 33eoötferung ift bie ©renje öftlid; oom 9tite bebexu

tenb roeiter nad) Sorben oorgurüden unb foilte eigentlich bie ganje fogenannte arabifdje

äßüfte junfdjen 9ctt auf ber einen, Suejlanbenge unb 9totem 9)ieere auf ber anbern (Seite

umfäffen; im ©üben bürften SBobengeftalt unb ÄKma unfd;iuer bie ©renze am üRorbranbe

be§> abefftnifdjen £od)tanbel unb ber £)öl;enzüge bei füblid;en Äorbofan Silben, metd;e oou

bem -äWarragebirge SDarfurS l;erüberziel;en; im Dften Ijat man oon jeljer bal 9iote 3)teer

unb im SBeften bie SBüfte Samara unb nad; Sübweften gu bie politifdje ©renje jwifdjen

ßorbofan unb ©arfur biefel ßanb hübten begrenzen laffen. So reiben fid; alfo feine

Seite gleid; Ägypten an ben f^aben be§> 9iil[tromel, aber olme jene tiefe 2lbl;ängigfeit von

bemfelben, wetd;e 2lgt;pten §um ©efd;enfe bei Tai mad;t. Senn wenn aud; 9htbten all

Stufenlanb im 9tttterfd)en Sinne uon ber Duellenplatte ber obern 9cil3uftüffe unb ben abef=

finifdjen unb fubanifd;eu ©ebirgen ftd) norbioärtl fenft, fo f)at es> bod; feinen eigenartigen

Dberflädjendjaralter, unb wenn aud) bie wenigen $lüffe, benen feine l;öt;er gelegenen Sanb«

fdjaften Urfprttng geben, größtenteils bem 9iit §uftrebeu, unb wenn außerbem bie $er=

einigung bei Söeißen unb Sölauen 9tit bie größte l;i;brograpl;ifd;e ©rfdjeiuung bei ©ebietel

barftellt, fo ift bod) and) felbft in l;t;brograpl;ifd;er 23eziet;ung bal Sanb weniger abhängig

all bal im ©runbe nur von einem Stüde 9iiltt;al gebilbete Unterägupten. ^)a§ Sltima

aber ift el, wetdjel §ufammen mit bem oon il;m bebingten 3]egetationld;arafter am meiften

bagu beiträgt, bem ßanbe einen einheitlichen Stempel aufzuprägen.

Dtubien ift nidjt ba§ Sanb enblofer ©benen, wie el einft oerftanben mürbe. SBenn

el aud; in ber 9)eitte unb im Silben weite $läd;en etnfd;ließt, ift cl im Dften, in ber

fogenannten 91ubifd;eu äöüfte, unb aud; in mandjen Seilen be§> wefttid; uom 9iit gelegenen

©ebietel, wie in ber 23ajubafieppe, entfdjieben gebirgig. 9iod; in ber breite oon Suafin

fallen bie Stultäufer bei in ber arabifdien Sßüfte feine l)öd)fte ©nttoidetung erreid;enben

©ebirgl^ugel fteil nad) bem Slüftentieflanbe ab unb bewat;ren nod; l;ier bm oorwalteuben

^tateaud;ara!ter mit ben tiefen äBabifurdjen, bie fteile Sf;äter in bal faft ganj von

Vegetation entblößte Urgeftein legen. 91od; weiter füblid) ift bal Sanb um ben S3arfa

ooUt'ommen gebirgig unb entbel;rt, wie^euglin aulbrüdlid; l;eroorl;ebt, „aller weitläufigen

Tiefebenen". 2)er belannte £araroanenweg burd; bie 9lubifd;e SEBüfte jwifd;en ^orolfo unb

2lbu ^ammeb (10 Sagemärfdje von 10—12 Stunben) füt;rt allerbing! §unäd;ft burd; eUm§,
ed;t wüftenl;afte! £anb, wo nur in ben tiefften Sagen bal bürre ©ral ©efd; ober ©afd;

erfd;eint. ©od; überfd;reitet man balb ^ügelgug über <gügetäitg, unb wenn man ftd; bem &e-

birge ©fc^ebel Vorrat näf;ert, tritt man and) in ein ©ebiet reid;ern ^flanjenwiKbfel, weld;e!

bier burc^ einen ©ürtet bumartiger ^almen (Setad; ber 2lraber) eröffnet wirb: eine nubifd;e

Dafe, wie fie in oiel großartigerer Gntwidetung im obern Savfagebicte unl entgegentritt. £te

^öajubafteppe, jenel für ben öguptifdj =nubifd)en Vei1el;r ftetl fo wichtige Sanb ber 9tit=

frümme 5wifd;eu ©ongoia unb (partum, ift ebenfowenig wie jener uörblid;ere Strid; bie

„wal;re Gbene", all weld;e fie §. 33. nod; ©umpred;t in feiner großen Öeograpf;ie oon

Slfrifa fd;ilbert, fonbern ein im Sorben gebirgigel, felfigel, oon baumreid;en St;älcrn l;äufig

burd;fd;nittenel £anb, bal erft im Süben unb äßeften in bie Steppen = ober Söiefenplateaul
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oon ßorbofcm übergebt. SSon biefen 0ebirg3erl)ebungen tmb ^ügeljügen abgefeljen, ift

aber baS Saiib oon mittlerer igölje, feinem Stufendjarafter gwifdjen Ober« unb Unterlauf

eines großen 6trome5 entfpredjenb. ©erabe t)ier ift baS ©efäHe beS Tai nid;t feljr be=

trädjttidj. 2113 begeidmenbe jQöijenptmtte mögen Spene (104 m) an ber Sftorbgrenje unb

(Sljartum (360 m) nafje ber Sübgrenje gelten, beibe im £ljale beS 9iit gelegen. fe°§ :

gebirge gibt eS f)ier nidjt. Sie fjödjften Serge bürften fid) ntdjt über 2000 m ergeben.

©er Tat empfängt auf mibifdjem ©ebiete feinen größten guftuß, ber jum Unterfdjiebe

oom eigentlichen Obern (SBetßen) 9ttl ber Staue gluß, Sat;r el Sljref, genannt wirb. £>ieS

ift bie größte unb fotgenreidjfte S^rjatfacrje im (Stjarafter ber Sewäfferung DlubienS. 3öa§

aber bm gweiten nubifdjen üftiljuftujj, bm 2ltbara, anlangt, weldjer als Sufaffel; bie $el§=

fd;tud)ten 2lbeffinienS burdjbridjt, um als Setit baS ©ebiet ber £omran ju burdjfließen,

fo ift bieS bereits ein edjt nubifdjer «Strom, inbem er in ber neunmonatlidjen nubifdjcn

Srodenseit im untern Saufe bis auf bie tiefern Stellen faft ootlftänbig auStrocfnet, fo bafc

fogar bie üTiitpferbe u;n bann uertaffen, um baS bleibenbe 2Baffer beS 9iit aufäufudjen.

2llle anbern, oiel Heinern $lüffe 9tubienS finb ausgeprägte Söabiflüffe ober giumaren,

unb eS gilt oon allen, was 2ll»are§ oon ben ätfjiopifdjen ^oftüffen beS Sftoten -DJieereS

fagt: „Sßir tonnten oon feinem $tuffe erfahren, ber aus 2ltfjiopien ins 9iote 9)ieer gebt,

benn alle oerfiegen, wenn fie in baS ffadje Saub fommen". Ser größte uon biefen felb=

ftänbigen temporären SBafferlaufen, bie man, ba fie nur in ber Sftegenjeit fließen, ebenfo=

gut 9iegenftröme nennen tonnte, roie bie fteinen ßtjorS, ift ber Sarfa, ber fein Safein

einem gebirgigen unb barum woljtbewäfferten DueManbe am -Dcorbranbe StbeffinienS oer=

banft. 2lber and) biefer ift in ber troefnen $eit oberfläd)tidj oerfiegt; man tjat baS äöaffer

in feinem Unterlaufe bann in 6 m £iefe ju fndjen. §Bon ber großen Sfngafjl oon 9tegen=

ftrömen, wetdje im Sartagebiete pifdjen £ofar unb 2ßolb=üau ben Saf;et burdjfurdjen,

follen tro£ ber 9tät;e ber Äöftc felbft bei Ijödjftem äßafferftanbe mandje baS 9)ieer nidjt er=

reidjen, anbre ergießen pertobifdj beträdjttidje äöaffermaffen in baSfelbe, fo ber (St;or ©ibub

unb bie Sorrenten uon 2lbomanalj, oon Ouarora unb ber ^affat. £>ie allgemeine SRidjtung

aller biefer 9iegenftröme getjt oon Silben ober Sübweften nad; 9iorboften. $e weiter man
in bie Serge einbringt, um fo grüner werben bie ©elänbe an ben Ufern ber im ©erötle

eingefurdjteu Keinem 9iegenftröme. Unb fo ift jeber SBaffertauf im nubifdjen Sanbe oon

ber oertifalen (Srfjebung abljängig, felbft and) bie meiften Duellen finb eS. ßinige £T;er=

men in Unternubien madjeu eine StuSnafjme. 3)aS 2£affer, 100 eS oorfjanben, ift in ber

Siefe oerftedt, wo nad; ber Sage ber Gingeborneu auSgebefjnte 2Bafferbedeu ruljen, bie

man mit 8—12 m tiefen Srunnen in £afa unb ixorbofan unter einer blauen £fjonfd)id)t

erreicht. Seen t'ann eS in fotdjem ultima nur unter örttidjen Umftänben geben, vot\<^t bie

Slufftauung beS 9tegenwafferS begünftigen, unb fo ift ber einjige See 9htbienS, ber Sirfe

SlorbofanS, ein 9tegenfee.

Arabien bitbet ben Übergang oon 2lfien nad; Stfrifa. £>aS Sanb jwifdjen bzn ©rb=

teilen ift fdjmat, bie Sanbenge oon Sue§ ift nur 120 km breit, aber beuten wir uns

ftatt ber Sanbenge uon Sue§ einen breiten Eingang oom SJcitteltänbifdjen in baS 9?ote

93tcer, wäre nidjt ber ©ang ber SBettgefdjidjte, beS SölteroerfeljreS, beS 2Bettf;anbctS ein

ganj anbrer geworben? Siefe Sanbenge ^at oielleidjt ebenfooiet Sebeutung als Sdjranfe

jwifdjen sDiittetmeer unb D^an benn als Srüd'e §weier ©rbteite. 9cörbtid; oön it;r pttlfiert

ein anbreS Seben als füblid;. äßotjl faffen bie 2lraber gern ifjr Sanb als eine ^nfet auf,

ba 9)teere eS auf brei Seiten unb äßüften im übrigen Umfange ein* unb abfdjließen. 2tber

eS ift gerabe barum wie eine $nfel günftig §u btn Strömungen beS äßeltoert'el;reS ge=

lagert, unb oon alters Ijer burd^jogen ^arawanenwege fein QnnereS. Kautel unb $ferb,

beibe unentbetjrlid; §ur ©urdjquerung ber SBüften, waren früher in Arabien als in Slfrifa
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begannt. ©t;e 9)teffa als ^etUgc ©tobt beS SSlatn gtetpunn bcr SBaUfaljrten ber ©täu^

bigen rourbe, war eS ein 9)iittclpunft beS arabifdjen SvararaanenljanbelS. £>ier freiigten

ftdj SEedjfelbesietumgen steiften bem ©üben unb ©übraeften ber <galbinfel, ^abramaut

nnb Renten, auf ber einen nnb 2lfrifa, Sßerften, 3)iefopotamien auf ben anbern ©eiten. ©ie

Sage ift nidjt ungünftig. Sie Seraolmer nannten irjre ©tobt bie Glitte ber SBelt: oermeint=

litf; finb nad; SamaSiuS, 9)?efdjl)eb 21 li, Eeraf* in ^atäftina nnb anbre überallhin etraa fieben

£ageretfen. -JliobammebS Stamm ber ßoreifdjiten raar befonberS burd) feine Seilnaljme am
SBeltfyanbel mächtig, $n ber Gntraidetnng beS SStam gerabe an biefer ©teile finb biefe 23ölfer=

begieljungen eines großen 9ftarr"fcpla£e3 von ©tnffuß geraefen, metjr aber noef; oiefleid)t, baf3

baS Saab alter Kultur in ©übarabien fid) Ijier mit bem (Steppengebiete ^entralarabienS, ber

^eimat beS unabfjängigfeitSgefütjleS, beS SBanbertumeS, ber $ampfbereitfd)aft nnb beS $a=

natiSmuS, berührte. Qnfetn vereinigen SSerfeTjr nnb 2lbfd)tießung. Sie Araber Ijaben graar

nad) anfeen jnseiten übergegriffen, aber feiber faft burdjauS oor nnb immer nad) 9Jto=

fjantmeb frei von tiefgetjenben Stroaftonen jeber 2lrt gelebt, nnb felbft trau ben wenigen 33er=

fudjen bagu Ijat feiner $uß 511 fäffen nermodjt: raeber 2(liuS ©alluS, beS SiuguftuS $etb=

tjerr, nodj bie 9ittjiopicr, nod) bie ©affaniben, bie Domänen nur am änjserften SSeftranbe,

bie Sßerfer im Dften unb bie üägnpter furje 3e^ *n gentralarabien.

Arabien ift nidjt in berfelben 2luSbelmung SBüfte raie baS ©aljaragebiet. 2Iud) Arabien

l;at feine grünen üftänbet unb feine feuchten SBabiS unb Dafen unb umfdjließt nur jraei eigent=

ltdje SBüftenregionen, eine im Sorben, bie anbre im ©üben, raeldje burd) otn ©ebirgSjug

Sfdjebel Strab ooneiuauber getrennt finb. SBüft finb aud; bie Äüftenfäume auf einige teilen

breite, befonberS im Dften. Slber bie fjöljere Sage eines großen Weites beS Innern ber

<galbinfet bringt füljlereS unb feudjtereS $lima. 2lußertjatb ber ©anbraüftenregionen, raeldje

ungefatjr ein ©rittet 2lrabienS einnehmen, fann ein großer Seit beS SanbeS als ©teppe im

©inne ber uubifd;en begeidjnet roerben, benner begrünt fid; §ur SRegenjeit für einige WU=
nate unb bietet bann ben SBanberljirten SBeiben für iljre gerben, ©er ^eft ift Dafen=

tanbfdjaft, im äußerften ©üben aber finben mir gufammenljängenbe ©tred'en fruchtbaren

SanbeS, unb befonberS birgt ber ©übraeften beS „©lüälidjen Slrabien" fruchtbares ©ebiet.

<Qier finb bie Slbljänge ber SRanbgebirge fogar fdjöu beraalbet, aber bie (Sbenen bcr Klüfte

(SeljamaS) finb raieber rauft. Sie ^galbinfel ©inai nimmt für ben größten £eil it;rer

©rftredung am ©teppenebatafter ber nädjft angrenjenben ©treefen 3lrabienS teil. $n baS

SBilb Arabiens geidpnen einige ber büfterften unb öbeften ßinien bie altnulfanifdjen ßanb=

fd)aften ber §arra, ber ertofdjenen 2luSraurfSf'eget, mit raeitl;in fie umgebenben, mit 2)oIerit=

blöden befäeten bunf'eln S^uff» unb 3lfc^enebenen. $n biefem infutaren ^albiufellanbe

ift bie Glitte baS üou 9ktur unb ©efd)id)te fdmrf gejeidjnete 3cntralarabien, ber Sleru

ber gteid) bem nörblidjen 3lfrifa ein einziges raciteS ^odjlanb bitbenben ^aibiufel, baS

von feinem einzigen großem ©emäffer burdjfloffen rairb, unb auf bem jraar 9üeberfdjtägc

fallen, aber fo fpärlid;, baß felbft ©teppenftüffe unb Söinnenfeen im größten Seife beS

©ebieteS gäusliclj fel;len. ©roßenteitS liegt eS aber l;öl;er als jenes ifjm uietfad; nerraanbte

@ebiet im SBeften, beim baS arabifdje ^odjlanb erreicht an nieten ©teilen 1000—1300 m
^ieereSfjöf;e unb ift gegen bie ©ee l;in uon 9{anbgebirgen umfdjtoffcn, raeld;e bis §u

2500 m anfteigen.

©anj ätjulicije 9)ierfmate raie in ber ©aljara trägt bie Seraäfferung. 58on bauernben

glnßfpftemen fann natürlid) nur in geringem 9)taße bie 9kbe fein in einem Sanbe raie 2lra=

bien, baS ein fo trodneS Etima unb noa; bajn fo wenig Ijofje ©ebirge befi^t, raeldje mög=

tidjerraeife ewigen ©dmee in il;ren ©clilucbten beraaf;ren fönuten. 9hir in ber niüjt fo regen*

armen SWegion beS ©übraeftcuS, bie jenfeit beS SBenbefreifel liegt, rinnen glüfidjcu 511m

lUecre, finb aber, rao nicfjt feiten reidje Quellen verborgenes Sßaffer nalje bei ber 3)iünbung

SöHerfunbe. III. 5
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51t Sage förbern, ben größten Seil be3 Safyttä roafferteer. Sa3 oon Seesen gepriefene unb

r-on Sanger ben ©ebirg3tt)ätern SirolS unb ber <Sdjtöei§ oerglidjene Stjat üou <Qabie fietjt

bod) nur in ber Regenzeit galjlreidje SBergöädje feinem ©runbe gueiten, ben bann ein breiter

§tuß burdjbrauft. $n ber trodnen $eit ift e§ ein ungefunber (Sumpf. $ene3 große 2Babi,

ein ganzes Stromfnftcm umfaffenb, von bem man behauptet, baß e3 r>on Renten 6i3 gegen

ben untern (Suptjrat fid) fnnjietje, unb ba3 man beSljalb .SentrakSßabi genannt t)at, ift in ber

Regenzeit nur ftefleuroeife ein großer (Strom, troijbent eine 9Jtoffe Heinerer $iumaren ober

SBabiy in benfelben münbet. Ser $Bief)8itdjt ift biefe SBafferartnut nid)t abfotut t)inbertid). Sie

©t)abapf(ange, meiere burd) gan§ Arabien verbreitet ift unb 4—5 m fjod; felbft in ben fan=

bigen Sünenregionen ber Refub roädjft, gibt <Sd)afen unb Kamelen Ratjrung; fotange aber

bie ^ametftuten 9tfitd) l)aben, braud)t ber £irt auä) lein Söaffer. 2£a3 man 00m Sappen

be3 tjotjen Sorbens gefagt I;at, er lebe guerft oon feinen gerben unb Ijänge burd; fie erft

mit ber Ratur sufammen, ba3 gilt and) com uomabifterenben STraber.

Sa3 ^tirna Rubien» unb 2lrabien3 ift beftimmt burd; bie Sage be§> SanbeS auf bei-

ordne ber 9£inter= unb (Sommerregen, burd) geringe Regenmengen nnb burd) große igitje.

$ür Arabien fommt bie teilroeife beträchtliche £)öt)en(age tüngu. Sa§ £tima beS nörbtidjen

Arabien äl)uelt beut <Sat)arattima, baSjenige bc3 füblidjen bem be<§ «Suban. Dt)ne ben Rtl

unb feine 3 ll fft'nfe nnb bie §al)treidjen oafenerjeugenben Unebenheiten be3 SBobenS würbe

bie Rorbtjätfte RubienS einfad) nur ba3 SBerbiubungSglieb 5unfct)eii ber Samara unb ber

arabifd)eu 2Mfte fein, Sie (Sübtjätfte aber gleid)t barin bem (Suban, baß fie in ben

meiften Seiten eine fnnreidjenb tauge Regeuäeit befiel, um ben 2tderbau unb unter allen

Umftänben bie 3SieI)3ud)t §u begünftigen. $n Rorbnubien ift auf weiten Sagereifen ba$

einige Gaffer jener täufd)enbe (Spiegel ber $ata 9Rorgana, toetdjen bie Araber finnreid)

„SBaffer ber ©adelten" nennen, ^n Sübarabien unb in ^orbofan ift e3 in ber nnffen

$at)re33eit fdjroer, bie 2tnpftau3ungen oor nmdjernbem Uutraute 51t beioatrren, benn bie

Vegetation ift fo üppig, baß man fid) l)ter enbtid) nad) ber langen Reife burd) bie Steppen

in ben erften Sropentoalb oerfe^t fiet)t. ©emeinfam finb aber beiöen in ber trodnen

geit ungemein l;ol)e begrabe, meiere bie arabifd)e Klüfte in ber Region ber Setjama §u

einem ber tjeißeften «Striche ber @rbe mad)en unb Rorbnubien bereits ber 3fott)erme uon

28° 6. juroeifen. ^öd)fte Semperatureu oon 60° finb in 23erber, Sdjenbn 2c. mdjt fetten,

unb ber Saab erf)i£t fid) bann bis nalje 511m Siebepunfte. Sie Regenzeit beginnt in ben

oerfdtfebeuen ©egenben aud) 51t oerfd)iebenen Reiten. 3lm nörbtidjen Roten -Jfteere werben ber

Rooember, Segember unb Januar, weiter füblid) um föaffata bie 9)ionate 2tuguft, «Septem-

ber unb uod) roeiter nac^ bem 2tquator, in bem Sanbe ©atabat, bie Neonate ^uni unb

^jitti at§ Regenzeit angenommen. Unter ben Sropen gel)en einige fdjioere ©eroitter bei

Stnfang unb ©übe ber Regenzeit oorauS, e3 fällt gleidjjeitig ein unglaublid) heftiger

Regen <xu§ bem bid)tberaölften, fiuftern ^immel herunter. Sann regnet e3 eine ober mef)=

rere Stunben am Sage unb aud) in ber Rad)t oi)ne Regelmäßigfeit, bi3 einjefne ftarfe ©e=

mitter nebft Regen ben <Sd)luß ber Regenzeit anlünbigen, rao bann I)eIIer Sonneufdjetn,

^i|e unb tfarer ^immet mieber eintreten unb bamit bie warme, trodne 3ol)re^eit beginnt,

bie in Sennar im günftigften galle ben fubanifd)en SypuS mit einer Sauer oon 7 Neonaten

(Dftober U§> 3lprit) aufioeift, mäl)reub in ber Stjebaibe, 100 bie nörblid)ften 2tu3täufer ber

tropifd)en Regen im 2Ipril unb SOtai in ^orm von ^pla^regen mit ©eioittern anjutreffen

finb, bie Regen oft ganj ausbleiben. Regelmäßig werben biefelben erft etroa oon Reu^Son^

gola an. «Sdjioeinfurtt) nimmt ben 25.° nörblidier breite als bie Sübgreitge ber Söinter-

regen unb bie Rorbgrenje ber 2tu3täufer ber füblid)en (Sommerregen an.

Sie Sßüfte ift pfiangenarm, aber nid)t pf(an§enleer. @S fel)ft fogar nid)t au

i)od)geiuad)fenen 2l!a§ien, unb bie £mmmaba3 in ber Räl)e be§> mafferreierjern SltlaS l)at man
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joegen il;rer ©efträudjfteppe als; <Saf;arafteppe untertreiben wollen. 2)ie3 ift eine Über;

gangSform, beim im Innern °er SBüftc finb gerabc bie <gammaba3 am pfUanjenärmften.

©in ^lüftenftrict) wie berjenige gwifdjen $anbo unb ©fcljibba, wo igaine oou 12 — 15 m
(;oI;en 2lfo§ien bie <göl;en bebecfeu, wät;renb eine wat;rt;aft tropifdje 9Jtongro»enTOalbung

bie Slüfte einfaßt, mag jur «Sage oon bem gtüdtid;eu, buftenben Arabien Slntafj gegeben

Fjaben. 216er and; im Innern, innerhalb ber ©reiben von Sd;ammar, umgeben Gtfyetbäume

(eine Stamaril Slrt), weld;e einen großen Seit be£ 3al;re3 I;inburd; blüt;en, unb Sßalmenfjaine

bie Dörfer unb Zeltlager. $reitid; tragen biefe ©teppenpffanjen in allen itjren Organen

bie SBerfümmerung jur Sd;au. üßur bie fel;r oerbreiteten Salzpflanzen (jaben einen ©djein

oon ÜppigFeit unb ©aftreidjtum. $aft bfatt(o3 unb bamit grau ift aber bie ebenfalls tjäuftgc

Sßfriemenform, weld;e in Retama, Ephedra

unb anbern met;r befen= aU pflanjenartige ©e=

fdjöpfe tjinfteflt. £>ie ©räfer finb fd;arf unb

wadjfen in einseinen bid;tgebrängten 33üfcf)e(=

rafen, bie aber im $afle be<§ wid;tigften Kamels

futterS Aristida Wlanntyöfy erreidjen. ©ine

Seben^äljtgfeit, weldje fogar bie @ntnmr§etung

unb ba3 Hintertreiben oor bem (Sturme nidjt

fdjeut, ftempelt bie äfianuaftedjte (Parmelia)

unb bie ^eridjorofe gu ben edjteften Einbern

ber SBüfte, unb nidjt minber läßt ber Storn*

unb &aarreidjtum ber Slfagien, be£ 2lIIjagi,

$ubenbome§, ber (Strohblumen, be§ SBermufcS,

ber SBoretfdjarten beutlid) genug ben ßroedf be§

©djufceS ober bie §otge ber gufammensie^ung

alier metdjern Organe ernennen, $ür bie @r=

näbrung be3 üDlenfdjen ift bie Strmut biefer

SBüfte an ^wiebeln unb gurtenartigen ©eiüäcr)=

fen oerfjängniioüoll. 9iorbafrifa Fontrafttert in

biefer Se^ieljung mit ben naljrungSreidjern

Steppen be3 SübenS. Unb bem entfpredjenb

ift audj ba§ Verleben arm. ®ie angeblidj ä)a=

rafteriftifdjen SBüflentiere, wie Söwe, £>t)äne, Strauß, (Sdmtaf, gehören nur ben Übergang^

(anbfdjaften, bann ben Dafen unb ber üftadjbarfdjaft ber $araroanenftrafjen an.

SBenig I)at alfo ber 9Wenfdj au3 ber $tora unb gauna ber SEBüfte für ftdj entnehmen

fönnen. @r Ijüugt, wo er ben 2tder baut, faft ganj oon ben eingeführten Kulturpflanzen ah.

Sie anfefjnlidjfte unb widjtigfte Kulturpflanze ift and; in biefen leiten ber SBüfte bie Stattet*

palme. Qfjr reiben fid) oon ©etreibearten äßeijen, Penicillaria (2)ud;n), ©urra an, in ber

Sibofdjen SÖBüjie aud; dM§>. 33of;nen, (Srbmanbcln, 3Monen, Sßaffermelonen, Kürbiffe, ©urfen,

^Baumwolle unb einige anbre fubanefifdje Kulturgewädjfe finb befannt, werben aber feiten

angebaut. Subauefifcfje ober arabifdje 2Ibftammung fpridjt fid; in 9tamen ber iMturpftaujen

au§. %m ^ibbutanbe tragen fte alle it;re fubanefifdjen Hainen mit Slulnaljme ber 2Baffer=

melone unb be§ ^lafdjenfürbiffeS. ©ie Sumpatme unb ber Seifenbaum finben Ijier il;re -)corb=

grenze. SSon anbern Säumen finb nur einige Strasien, worunter Acacia Sayal unb Acacia

nilotica unb eine fef;r gummireidje (f. obenfteljenbe 2tbbilbung), bereu 9iinbe 511m ©erben

benul^t wirb, f)ier ^ere genannt, 51t erwäfjnen. Tamarix unb ber Äapernftraud; reifjen fid;

i(;ncn an, wäl;reub aus bem niebrigern s^ffan5enwud;fe bie als ßamelfutter wid;ttge 3Ö^agi

unb öab (Cornulaca) fowie bie für bie 6-rnäf;rung be§ 3Wenfd)en oft nid;t minber wid;tige

©ummt59lfajie (Acacia vera).
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Äofoqmnte §u nennen finb. ©er 9ieid;tnm an ©räfern ift beträd;tlid;. Unter il;nen finb

einige, wie $reb unb Stfrefd;, aU nnlbtüad;fenbe Slörnertröger mistig, beren grüßte oft an-

statt be3 ©ctreibeS gur ©mäfjrung ber SBeoölferung Dienen, üftotgeiten, in beuen man auf

biefe 2lii!ol;ilfe gurüdgreifen nutfj, finb nidjt feiten, ©ogar oon ber größten Dafe ber ©a=

l;ara, oon $effan, fagt Sftadjtigal: „Stilen roa§> ber 2Iderbau ben geffanern liefert, reicht

notbürftig gur Sedung be§ Safein3 l;in unb mürbe ol;ne bie SBeit;ilfe ber Dattelpalme felbft

ba§u nid;t genügen". $n 9iubien ift, bent Elima entfpredjenb, ber 2Büftend;arafter in ben

nörblidjen, ber ber Steppe in ben füblidjen Seilen ber oorraaltenbe, ober uielmeljr e3 beftel;t

bie Senbeng gu biefem l;ier, 51t jenem bort. $on örtlidjen $erl;ältniffen, I;auptfäd;lid) ber

SBobengeftalt, Ijäugen ©rab unb 2trt feiner 2lu§prägung ab. ©üblid) oon SloroSfo ift auf bem

Söege nad; 2lbu &ammeb ber 38üftend;arafter fo entfliehen au3gefprod)en mie in ben ärmften

Seilen ber (Samara ober ber arabifd;en SBüfte. 33 entmann fanb bort jebe ©pur organifdjen

Sebenic oern)ifd;t; „bie SBüfte entnridett I;ier itjre oolle 9ftad;t". &$nli$e8 finbet man auf

mandjen ©treden ber SBajnbafteppe. 2Bo aber 2Beibetanb, b. f). ©teppe, fiel) entroidelt, ift

ba§felbe bod; anä) nur geitweife ergiebig, menn SBinterregen gefallen finb unb bie ^pftangen-

feime erraedt I;aben. 9]irgenb§ ift ba§ manbernbe ^irtentum fo oon ber 3latttt bebingt. $n
ber trodnen 3al;re3geit, nor allem aber in trodnen 3al;rgängen, mufj ber £irt oft meite

SBanbernngen im ©ebirge mad;en, um SBeibe 51t finben, ja er mufs bann feine igerbe oer=

minbern unb ift felbft genötigt, fid; geittoeüig al3 Arbeiter unb 2lderbauer im 9ättt;ale 51t

oerbingen; finb aber feine 2Büftentl;äter mieber begrünt, fo M;rt er fid;er wieber in fein ge=

liebtet Saterlanb unb 511 feiner alten 23efd;äftiguug gurüd. Sa3 ©ra^tanb erfährt feine

l;öd;fte ©ntnndelung im ©üben tebofauS, wo bie Saline l;od; unb bid;t wie auf üppigen

©etreibefelbern mögen. 2Balb im mal;ren ©inne be3 2Borte3 fennt 9tubien nidjt, ber gün=

ftigfte %all finb offene ,§aine oon SJiimofen ober Sumpalmen. golgenbe ©d;itberung Slot=

fd;i;3 geid;net ben bem SBalbe am nädjftcn fommenben 2)(imofenbufd;ftreifen, ber burd) ben

©ubau unb 9inbien fid) auf ber ©renge ber ©teppe l;ingiel;t: „Sa£ Serrain fenf't fid; nn-

merflid;, unb man fommt in einen unüberfet;baren SSalb oon Mimosa nilotica. Sa3 ©rb=

reid) ift fetter ©d;lamm, ber feljr ftarfe ©prünge l;at. Sie äftimofen l;aben 4 goü im Surd^

meffer unb an 3 Sllafter £>öl;e. Sltle Säume finb franf, bie ©pi£en ber 2lfte troden, bie

9linbe ift rötlid) überflogen, unb ber äßalb fc^eint bem Sobe nät)er at§ bem 2tbm §u fein,

matjrfdjeintid), meit er burd) 4 bi§ 5 3)ionate tief im SBaffer ber Siegen fteljt, meines in

ben Steiften 9iil abfliegt. 2ln biefen Säumen finbet man ba3 fc^önfte, reinfte ©ummi unb

oft in beuteläfjnlidjen Stumpen oon 2 ^funb."

&rmer aU ba^ ^unere ift §um gröfjten Seile bie 5lüfte. 2)ät bem betreten be^

^üftenabfalle» änbern fid; S3oben unb äöaffer, ^ftanjen unb 3)ienf(|en nid^t ju ifjrem

Vorteile. ©^ metjt eutrceber uon 9torben l)er ein frifdjer ©eeunnb ober ein brüdenber

laner ©üboft, aber beibe SBinbe finb oorroiegenb troden. Sie fpärlidjen Duellen Ijaben

einen feljr bittern ©efdjiuad unb guroeileu gar einen fc^wefelftoffartigen ©erudj. Ser

SBoben geigt fid; ftellemueife loder, l'ruftig, gelblich, feudjt, oon einer fähigen glüffigleit

imprägniert. @in mageret, bittere^, perennierenbe^ S3ä($lein madjt vielleicht ben oergeb^

lid;en äkrfud), weiter in§ Sljat binauSguriefetn unb gibt einem 23infenl;aine fein grünet

Safein, mirb aber nad; einem 9?egen auf einige Sage ein reijgenber, oerljeereuber ©ü§-

mafferftrom. Sie Seoölt'erung ift Ijier am bünnften, ber Slderbau fel;lt faft gang, ©ine

2luSnal;me maeljen bie flauen Slüftenftri^e, wie fie g. 33. Ijinter ©uafin bis gum ©ebirge

Ijingicljen. 3Jtit am wüftenljaftefteu ift ber nörblid;e Seil beS gunfdjen 9tit unb Kötern

9Jteere gelegenen SanbeS, ein midjtigeS ©tüd ©rbe burd; bie oerfd;iebenen Karawanen;

ftraften, bie 00m 9UI gnm 9ioten 3)ieere burd; ba^felbe fül;ren. ©3 ift al§> nnd;tig l;eroor=

gul;eben, ba^ im gangen öftlid; 00m 9tit, beaünftigt bnrd; beffere 9iegenoerl;ältniffe, ber
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©ubandjarafter ber glora weiter nad; Sorben reicht als in ben Sanben roefttidj com 9iit.

©rft jenfeit beS äBenbefreifeS beginnt bort bie SBüfte, imb biefe wirb burd) bie ntdjt fo

gan§ fetteneu Siegen, bie ©ebirgSgüge unb bie SRafje beS 9fteereS nie fo pflanjenarm wie

im ^nnern ber Samara. SMunginger fagt non ber Vegetation ber fogenannten arabifdjen

SGßüfte: £>ie SBüftenftora ift gmar nidjt reidj, aber man fann bodj in günftigen 3al)ren

balb ein Herbarium non 100— 150 Sorten jufammenbringen. gür bie ägnptifdjen Sßüftcn

überhaupt rennet man gar 600 2trten; fie gehören jum S^ette fdjon Familien an, bie uns

gang frembartig ftnb, imb bie man im 9iittt)ate gang oergebenS fudjen mürbe. Sturer

ben überall eingreifenben Familien ber ©räfer, $orb=, Äreit^, Sippen^ imb ©d)tuetter=

lingSblüter ic. treten befonberS bie frembartigern formen ber 3)iimofaceen liernor. $n

ber ^üftenffora ber SBüfte, metdje beS ©algbunfteS beS leeres bebarf, mirb für ben

9)ienfc()en bie ©d;ora (Avicennia officinalis) midjtig, meldje bid^te gro^e SBätber am
Speere bitbet, bie nur bei ftarfer (Bbbe troden liegen; mit i§rem £)ot§e, baS §um brennen

gebraust mirb, raerben ©djiffe belaben, unb niete Gamete leben nur non itjren großen,

lorbeeräljnlidjen blättern. 2Beitt)tn ift an mandjen Drten bie stifte befe^t mit Vüfdjen

non ©atäpflangen unb Vinfen, weldje, ben glugfanb fammelnb, je auf einem felbftgemadp

ten ©anbfnigel fteljen; einige berfelben geben alralifd)e 2lfd)e.

gür gefelligeS 2Bad)Stum, baS fonft bem Sßefen ber SBüfte fremb, forgt bie meitauS

fjäufigfte ^pftange ber arabifdjen Sßüfte, bie Zilla, ber Sßüftenborn, ein SUeinftraud; mit

Hreu§blüten. ©ie ift eS tjauptfäcljtid), tneldje bie £t)äler, non meitem gefetjen, mie grüne

SBiefen erfdjeinen läjgt. 2Bät)renb ber boä) fonft als 35iftetfreffer berühmte ©fei ftd) root;I=

toeislid) non biefem SDornbufdje ferntjätt, finbet baS bidgüngige kantet ben größten ©enufj

barin, biefeS ©tadjelfraut maffemneife gu gerfauen. gür ben 9)Jenfdjen toidjtig ift aber

bann nor allem bie ^tjatfadje, bafj ber ©raSreicljtum 2lfriraS fid; and) Ijier nidjt uerleugnet,

fo bajjj in ben ©rüuben unb <gintergrünben ber SSabiS ber üftomabe nod; immer ^utter

für Keine, abgehärtete gerben finbet.

©übnubien ift bagegen eins ber üppigften ©raStänber 2lfrifa<c, ja ber 2Mt. 9iid)t

nur an ©röfte unb 9)tenge ber Snbioibuen, fonbern and) an 2tu3bauer überragen bie

©rä'fer SlorbofanS unb ©ennarS bie meifteu it)reSgteid)en. 5Die 2lnbropoginee 2lbar mit

5—6 m Ijoljen (Stengeln ift unter ben nidjttjolgigen ©räfern motjt baS l;ödjfte. 9tod) in

ber 33ajuba= Steppe fanb ^artmann eS non fotdjer ^ötje, ba§ e§ ben $opf eines ^amel=

reiterS überragte, unb er nergleidjt bie ©aoanne in ber trodnen ^al^re^jeit „einem eng ge=

fäeten unerme^lidjen Hornfelbe". 3lm erftaunli^ften ift aber, bafj ©raStnu($S non metjr

als 9)Mnnert)öt)e fetbft uod; bort norfommt, mo eine ^rod'en^eit non 7—8 Monaten bie

SBadjStumSperiobe einfd)rän!t. Unb raaS biefer ©raStanbfdjaft I)ier mie im -3}iittetfuban

noa; ben befonbern üutturraert nerteitjt, ift ber 9?eidjtum an natjrfjaften hörnern. Eotfdji;

nennt in feiner 9veife burd; Slorbofan Triachyrum cordofanum , Eragrostis tremula

unb pilosa, Panicum Petivieri „unb mehrere anbre^ als ©räfer, aus bereu ©amen
23rot gebaden mirb, wenn man lein (Betreibe t;at. „Sa baS Smrraforn", ftreibt er,

„nod; nid;t §ur Steife gelangt mar, fo bradjte man uns SBrot aus nerfdjiebeneu ©raSfamen,

bie nor ber ^egenjeit eingefammelt morben roaren. Sin ben Räubern ber malbigen 9Zif=

ufer nämlia) merben nerfdjiebene ©räfer bis 4 ^u^ tjodj. ©inb nun bie Vorräte non

©urralorn erfdjöpft, fo ift eS bie «Sorge ber grauen, milbeu ©raSfamen als @rfa^ §u

fudjen. 3U biefem S3ef;itfe getjen geraötjntid) brei grauen gufammen mit einer gerba aus,

einem non iljnen fetbft nerfertigten %nd)e non VaunuooHe. gwei von irrten breiten baS

Xud) unter bie mit «Samen fdjmer betabenen ©pi^eu ber ©räfer aus, mäljrenb bie britte

mit einem langen fdjtanfen ©tode bie ©d)läge über bie ©ra^früd;te mit foldjer ©efd)id=

U«f>feit füljrt, bafj alle ©amenförncr auf baS %nd) fallen. Sarauf rairb baS ©ingefammelte
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oberffädjlidj auSgepufct unb in einen Seberfad geftedt. 3 11 £aufe angelangt, reinigen fie

bie ©amen uollenbs nnb weidjen biefelben über 91ad)t im SBaffer ein, um fie am 9)cotgen

in ber 9)leii;afa, b. lj. swifdjen gwei Sfetöfteinen, in Seig umsuwanbeln. Siefet £eig wirb

in einem tljönctnen £opfe get'odjt nnb bann auf tjei&en (Steinen ju ^udjen gebaden. SaS

Srot ift fäjmacffjaft, bietet aber eine berbe ^atjrung, ba bocrji ein guter Seit ber (Samen*

tjütfen barin bleibt/' Sin foldjen Stätten mbdjte man bie .Sgeimat ber angebauten ©e=

treibearten am fidjerften nermuten, unb man lieft mit boppettem ftntereffe, wenn ein 23o=

tanifer wie $otfd;n eS als auffallenb rjerüortjebt, bafs er in ßorbofan nie Sutra, woljl

aber Sudjn uetwilbert gefeljen Ijabe, unb bafc er uerfdjiebene Strien uon Penicillaria bei

Slbu ©rab fogar feljr gut in nerroilbertem guftanbe gebeifjen fal). StefeS alles ift inbeffen

feineSwegS mit einem grojsen SReidjtume ber Sitten uerbunben. (Steppen finb artenarm,

beim fie finb Stätten gefelligen ^flanjenwudjfeS. SaS Saoannentaub tebofanS ernährt

nut 20—25 uetfdjiebene ^flanjenarten, mäljtenb an ben 9tftufern baS Sreifadje wädjft. Sluf=

fallenb ift babei bie grofje Slnjaljt ber Slu£pflan§en aud; unter ben nidjtangebauten. Dbenan

fteljt Ijier ber wilbe punktierte 9ieiS, wetdjer alle ©emäffer umfäumt unb eine reierje ©ritte

bietet, ©in gefuttbeS ©emüfe liefern bie feljr tjäufig uorfommenben unreifen $rüd)te von

Abelmoschus esculentus (Barnia), ebenfo bie Stattet mehrerer ©otdwtuS; Sitten, ben

Sltabetu als 9)ielod)ia befannt. Portulaca oleracea trifft mau bei jebem Straftet mäfjrenb

ber 9?egengeit mit $teifd) getodjt an. Sie jungen triebe oon Polanisia orthocarpa

unb Cyanoptis senegalensis werben ebenfalls als ©emüfe gefodjt. 33on allen brei

9h;inpljäeuarten fammett man bie Knollen, wetdje bie ©rö^e unfrer Kartoffel Ijaben unb

iljr an ©üte faft gleiäjfommen. Stuf bem faubigen Sobeit wadjfen SBaffetmetonen mit

weifjem unb gelbem füjsen gleifdje. ©ine angenehme $tud)t liefert Cucumis Bardana,

bie, auf gelfenblöden ranfenb, orangengrofie betonen trägt, weld)t wie Gipfel genoffen

werben tonnen. Sie Stattet uon ben Dcgmum* Sitten unb bie Samen oon Ceratotheca

melanosperma werben als ©eiDürge uermenbet. ©inen nietartigen unb barunter gan§

eignen üRufcen Ijaben bie armSbiden Stämme beS Calotropis. $l)\\ fliegen nämltd) bie

Termiten, fo bajs alles ©epäd mit Sidjerfjeit auf biefelben gelegt werben tarnt. Sie

Stattet benu^t man ferner, um beut 93iere aus Sud)ittorn beraufdjenbe ©igenfdjaften §u

geben. Sie feibentja'arige äßolle, weldje in ben Mafigen grüßten ben Sdjopf ber Samen
bilbet, wirb §itr gttßung weiset ^elfter gefammelt. Söiebet in eigentümlicher SBeife finb

bie SBlütenteldje non Hibiscus sanguinolentus nüfclid), bk mit toten Srüfenbaaren

bidjt befefct finb. Siefe <gaare fdjroifeen eine faure geudjtigfeit in giemlid; großer 3)tenge

aus, unb in Raffet getljan, gibt biefe eine leiste Simottabe. „3n biefem Ijeifüen Ätima

fetjnt man fidj nad; fauern ©etränfeu, roeldje leibet faft ganj feljten, ba bet Sottat an

Keinen gitronen ein feljr geringet ift." Sie matfige Subftan§ bet gtüd;te tion Adan-

souia, meldje jwifdjen ben Samen liegt, wirb ebenfalls entweber mit SBaffer ober mit ge=

foltern Seige it;tet Säute t;albet genoffen; ebenfo wetben bie Sdjoten non Tamarindus

indica §u einer teigigen äftaffe gefnetet, unb man bringt fie in §orm non Sroten auf ben

ajtarft. ©nblidj nennen wir nod; bie t)otjen, fdjattenteid;en Seifenbäume (Baiamtes aegy-

ptiaca). Qtjte grüdjte finb non ber ©rö|3e einer Keinen Sattel, t;aben reif eine madjSgelbe

garbe unb werben genoffen. Sie Steine ber grüdjte aber fammett man, um fie beim

Sßafdjen ber SBaumwolltüdjer, weldje bie SJubier an beut mit gett beftridjenen Seibe tragen,

ftatt Seife §u gebraudjen.

9iubienS Sierreid;tum war nrfprünglid; burd; bie 3)?annigfaltigfeit ber natürlidjeu

Sage, bm SBedjfel r>on Steppe unb 2Balb ein fel;r grojger. Sllle großen Säuger SlfrifaS

waren l)ier nertreten. Ser ßtefant ging in Ijiftorifdjer 3«Ü über ben 16.° nörbtidjer ^Breite

tnnauS, baS Mlpferb get)t bis $araS in Unternubien, baS ScaSl;orn ift in ben SBälbern
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uon Safa 31t finben, gatjttofe Antilopen unb ©intjufer beleben bie ©teppen ©ennatl unb

JlorbofanS. Ratürlidj, ba§ bie Vewotjuer biefeS an Sierteben fo überaus retten SanbeS

fid) fetjr wefentlief) auü) uon ber ^a^b ernähren. Vor 40 8at)ren Ratten fie noefj gar feine

©ewetjre unb jagten bamatS bloß mit Sßinbtjunben ober fteüten ©djiingen an ben Drten,

über wetdje Antilopen tjerbenweife tnnjujietjen pflegen. 21ud; tjeute finb alle biefe ^agbarten,

ungeadjtet ber ftarfen Verbreitung ber ©eraet)re, nod; immer üblid). Sie ftarfen, aus Dd)fen=

fetjnen bereiteten ©djlingen werben im Voben befeftigt unb mit einem grünen gtedjtwevfe be=

bedt. SiefeS teuere ift fo eingerichtet, ba% wenn eine 21nti(ope auf baSfetbe tritt, fie fogteid;

mit bem $u§e ausgleitet unb biefer in bie fiotjt gelegte ©djtinge fdjtüpft. Sie ©d)liugen=

ftetter befudjen 51t bautet itjre gaugftetten jeben borgen unb fetjren feiten mit farger Zßtutc

fjeim. Slotfdnj erhielt ben weitaus größten Seit feiner Antilopen auf biefe 2Irt. Sind) mit

SßMubtjunben erf;afd;t man Heinere Antilopen, befonberS ©agetten, fowie igafen unb anbre

ffeine Siere, bie nid;t unterirbifdj auf btn ©auanneu leben, Sie Vorzüge ber forböfamfdjen

SBinbljttnbe fpredjen für bie Vebeutung, welche fjier ber $agb beigelegt wirb. Sie attägijp*

tifdje $agbweife mit ©tellne^en wirb mit Voltfommentjeit geübt. Sie forbofanifdjen Sreifc

jagben finb maf)rt)aft gewaltige 91aturf(^aufpiele. $m 2lpril, uor Anfang ber Regenzeit, wirb

in ben wefttid) uon Dbetb gelegenen Gbenen eine grojge Sreibjagb ueranftaltet. -Üftaljimtb ber

igabir er§ät)lte $otfct)t), ba$ bort an ber ©übfeite einer weiten igügelreifje eine lange %el&

mnnb abfaßt unb nur uon einem Stjate giemlid) in ber 9)citte burdjbrodjen wirb. 3» biefem

burdj (Steinmauern uerengten Sfjate finb meljrere grofje unb tiefe Baugruben angelegt. 2Bät)=

renb 3—4 Sagen unb Rächten treibt aus ben meilenweit entlegenen Drtfdjaften bie fämttidje

Veuölf'erung mit ben SBaffen in ber £anb baS 2Mb ber ©auannen nad) Sorben gu. @tetlen=

weife werben ©ruppen Ijotjen ©rafeS in ber %laü)t angejünbet unb ber weite Srieb (jatb=

monbförmig umgeben. Sie erfdjrecften SHere brechen, längs ber getSroanb fid) ftüdjtenb,

in baS Sljal ein, wo fie, uon bem 9iad)fd)ub gebrängt, in bie tiefen ©ruben fallen unb

eine nad; ber anbern anfüllen. 3)lan erbeutet fo an 300 Siere, meift Antilope leueoryx,

A. Kama, A. Euchore unb anbre. Slber bie mit bem größten 2tufmanbe uon ^raft unb

2luSbauer betriebene $agb ift bie ©iraffenjagb, bei welcher bie berühmten bongolanifdjen

^ferbe geritten werben, benen übrigens bie uon Berber unb %ata nidjt uiel nadjgeben

follen. ©ine ber größten ©efatjren biefer $agb liegt nun gerabe in bem Sierreidjtume ber

«Steppe, benn aufjer bem ©rbferfet wohnen auä) mehrere $üd)fe unb witbe ipunbe in @rb-

tjöt)len, fo bajs ber Voben ber (Sananue oft gerabe§u unterminiert unb uoller £öd;er ift.

9cad) 9?oI;lfS follte ba§> Vorfommeu großer uierfüfsiger Raubtiere überhaupt gegen eine

ridjtige Sefinition ber ©aljara nerfto^eu. Sem gegenüber Ijob 33art; l;eroor, wie Soweit

bis uor lur§em im nörblidjen Salmragebiete r-orfamen, 5pautl;er (ober ©eparbe?), wenn aud;

fetten, im nörblidjen geffan gefunben werben; aud) £aggar fdjeine gro^e Staubtiere §u

näljren; ber fiöwe fei über ganjj 2ttr verbreitet. 9Iad;bem bie $rage neuerbingS uon ben

<Satjarafennern debattiert werben, laut man 51t bem <5d)tuffe, ba§ alierbingS bie nadte,

oegetationS= unb wafferleere (Saljara feine großen 9iaubtiere umfdjlie^e. ©röjgere ©äuge^

tiere aber, uor allem Antilopen, folgen ben bewac^fenen SßabiS auä) felbft ins ^erj ber

Sßüfte, wo bie fdjmalen, uon allen ©teindjen freien „©asellenwege^ uon äBabi 511 äöabi

bie öbeften SBüftenftreden freugen. Von fleinen Raubtieren finb ber (Sc^afal unb Rennet'

31t finben. ©in ^paüian ift tjäufig. StlS ^agbtiere finb ©ajelle unb einige anbre Slntilopen,

bann im©elürge baS 9)täljnenfd;af, ber äöüftenljafe nennenswert; ber £lippfd;iefer (Hyrax)

ift Ijäufig. Von Reptilien finb unter anbern bie grofse VaranuSeibedjfe unb mehrere giftige

©djiangen uorljanben. Qn Sltr ift felbft baS Erofobit entbedt worben.

Slrabien teilt eine Reitje uon äöüftentieren mit Rorbafrifa, fo uor allem ben 6trau|3,

weld)er bis ©grien gel)t, bie ©ajelle, ben SUippfdjiefer, ben ßeoparb, bie £t;äne, ben <5d;afal,
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igafen. Sn Bergigem ©egenben, wo fie in Sergfdjtudjten SSaffer finben, leben 3Mf, $ud;l,

(Steinböcke. 2tud; finben fidj mehrere Schlangenarten unb überall ©ibedjfen. ©ie Söget

finb wenig gal)tretc^: bie trappe, ber £abid)t, ber Suffarb. gut £rappen= unb <Qafenjagb

beulten bie Sebuinen ben Saubenfalfen. ©benfo wie ber Saljara feljlt von $nfeften ber

arabifdjen äßtijte ber $tot). Sine rote ^eufdjrecfe ift für 9)ienfd) unb Sier eine ntcl;t blofj

in Reiten ber 9cot wertnolle Speife. 2irabtenl lüften waren einft burd; tfjren 'Jperteureid):

tum berüljmt. Unb am fnrifdjen ober mittetmeerifdjen Mftenranbe 2lrabienl lebten einft

bie §al)lIofen SJiitriciben, auf bereu Senutnmg jur ^urpurgewinnung fidj bie Stute be§

pfjönisifdjen Sßelttjanbell grünbete. 9)can fietjt nod; in Sibon, mehrere tjunbert 9)ceter

fang unb mehrere üDteter l;odj, fet)r grof3e 2lnrjäufungen biefer SDcufdjetn, weldje alle an ber=

felben (Seite geöffnet worben finb, um ba$ Xkv leidjter rjerauljierjeu §u fönnen. Murex
tnmculus lieferte ametfjpftfarbenen Purpur, Murex brandaris gelbrötlidjen, metdjen

SßlinituS al$ „trjrifcrjen" bezeichnete.

®en üftaturrierljältuiffen entfprad; el nollfommen, wenn bie 2ttten unter 2t~grjpten nur

bal -ftütanb, b. tj. ba$ fdjmale 9iittt)at t>on St;ene bi§ §um 9)ceere, bal „©efcrjent" be<3 3111",

nerftanben. Surdj Jhmft ift biefer Segriff erweitert worben, aber in 3Sir!tid;feit ift bal

urfprünglidj bewohnbare £anb Stgrjpten auf bal ©etta unb auf bie beiberfeitigen Schwemm;

ufer be^ Stromel befd)ränft, welche burdjfdjnittlid) P/a—

2

x
/a leiten breite Streifen fdjwarjer

©rbe barfteEen, bie an ben breiteten Stellen gu 4 teilen anfd)roellen, um an ben fcrjmätften

auf 1000 Stritte ein;$ufd)rumpfen. grcifdjen ben 70—350 m über bem SBafferfpieget Ijoljen,

fatjten, gelben gelfenwällen ber 2lrabifd;en SBüfte auf ber einen Seite, ber Sibtjfdjen auf

ber anbern ift biefer fdnnate, burd; natürtidje unb runftlidje Sewäfferung fruchtbare 2anb

wie eine gro^e Dafe eingelagert. 9iid)t ber jwanjigfte Seit üou bem eigentlichen Slgttpten,

nämlid) 460 Duabratmeiten von 10,170, finb unter Kultur, unb biefe ftafyl fcmn nad; ben

o ptimiftifdjen Serednuutgen, weldje bie 2lultrodnung bei 9)iareoti^= unb 9)ten3atel)feel, bie

9Biebergewinuung bei für bie Kultur nerloren gegangenen 9)törilfeel u. a. in SCu^ftdjt

neljmen, allerbiugl um bebeutenb meljr, aber bocr) nur immer um 200— 300 Ouabrat=

meiten ertjöljt werben. Sie Seoölferung brängt fid) auf ba§> Dciltljat, bie $nfetn unb vox

allen bal ©etta, b. t). überall gufammen, wo fcrjwarsel Sdjwemmfanb gu finben. Salier

fjetfjt Sgijpten in ber älteften einfjeimifdjen ^Benennung fowoljl ber tneroglyjplnfdjeu af^ ber

foptifdjen Spradje „fdjwarj", ^emi. ätufjer bem 9tiltf;ate unb =S5elta fommen Ijeute ate an;

gebaute, b. I). beoölferte, Streden nur in Setradjt ba§ %l)al ber Diatronfeen weftlid; oom
liufen 9iifarme, ba;3 äßabi Sumeitat (ba§> alte Sanb ©ofen) öfttid; oom redjten gegen Sites

ju, bieDafen, bie ilüftenplä^e am ^Hoten 9)ceere unb bie nädjften Umgebungen be3 Suej=

fanateS. Son biefen finb bie Dafen ber £ibnfd;en SBüfte infofern auc^ al^ ©epenbenjen

biefe£ großen ^ulturftrome^ §u betradjteu, al3 ber größte Seil iljrer Sewäfferung auf in=

filtriertem ©ruubwaffer be3 9cit berufen bürfte. Unter irjnen finb bie Slmmon^oafe mit

8000 (Sinwotmern (^auptftabt Siwal) 2500), %ad)tl mit 7000 unb karget; mit 7000 Seelen

bie bebeutenbften. Sie größte aller Dafen ift aber ba3 burd; einen niebem igötjeu-mg be^ tibi;=

fdjen äöüftenptateauio uom 9äl gefdjiebene ^ayüm, bie Stätte be§ berühmten 33töri5fee§ ber

Sitten, and) Ijeute, wiewoljt e0 biefeS §u ben äöunberwerfen bei 2lltertume!c geredjneten

funftlid; eingcbämmten Seel entbetjrt, eine ber frudjtbarften ^anbfdjaften bei -^Ulanbe*

mit 150,000 ©inwofjuern auf 40 Duabratmeiten.

^nbem bal &lima Sfgtjptenl an bem allgemeinen (Sljaralter bei Svtimal von dlovb-

afrita teilnimmt, ift el äu^erft troden. -ftur im ©ettalanbe regnet el in ber 3tät;e bei

9)teere! regelmäBig in einem Seile bei 3cu)rel, raenn auü) in geringer 9)Jenge. Xa3 übrige

2igt;pten ift natjesu regentol, unb nur ber 9til mit feinen periobifd;eu Überfdjioemmungen
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oermag ben Soben einbringenb 51t befruchten. 9)ian begreift, in wie tiefem Sinne alfo

bte ©riedjen von Ägypten als einem ©efdjenfe beS Stil fpredjen konnten, beim uebft beut

fruchtbaren 23oben gibt ber (Strom bem Sanbe aud) fefte Staturgrengen. %nx bie fixere

uiib einheitliche $ulturentwiclelung mar biefeS ©efdjenf einft woljl nidjt weniger widjttg

als jenes. ©S getjörte bie Unneräuberlidjfeit ber ©rengen StgnptenS, roelc^e^ ein tieffinniger

©efdjidjtfdn-eiber „gang non ber Statur umfdjloffen" nennt, gwifdjen ben beiben SBüften,

bem SJteere unb bem erften $atarafte gu ben oon altern ©eograptjen an meiften bemun=

betten ©igenfdjaften beS £anbeS, beim atlcrbtngS finb [tariere Sdjranfen aU biefe fauin 51t

benlen, unb bie ©eograptjie leimt nur 001t unfein gleid) fdjarf beftimmte, fidjere ©renken.

£ent gangen SBolle brüdte biefe natürliche Slbfdjliefjuna, einen wol)l beftimmten ©Ijarafter

auf. SDiefe Statur I;atte ßtit, baS SSienfdjenleben unb -treiben itjreS ©ebieteS gang gu bitrdjs

bringen. StiguptoS Ijiefj bei ben älteften ©rieben ber (Strom, beffen Staute bann mit Stecht

auf baS gange ßanb übertragen warb, ©enn mit bem Strome ebbt unb flutet Seben unb

©ebeüjen im Stitttjale; oott ber $ülle feiner SBellen fjättgt felbft junger unb Sättigung ab.

$eber fennt bie grojge SBtdjtigfeit jener regelmäßigen Überfdjwemmungen beS Stil, bereu

Hrfadje in bin alljätjrlid) 511 beftimmten Reiten wieberteljrenben Stegen in ben tropifdjen

©ebirgSregionen gu fudjen ift, wo feine unb feiner 3 ll^u ffe £auptqueflen gelegen finb. £aS

tjaben bie Sitten fd)on gur geit £erobotS erfannt. $nbem biefe Siegen mit ber norb= unb

fübwärtS noit 2£enbefreiS gu Sßenbet'reiS wanbernben Sonne lommen unb geljen, begreift

man, baf5 and) bie unmittelbar r>on iljnen abhängigen Überjdjwemmungen mit ber Siegel

mäfjiglett jaljreSgeittidjer ©rfdjeinungeu wiebcrfetjren. ©aljer erwachte ben Stgnptern DfiriS

mit bem beginne ber Stilfdjwelle aus bem ©rabe, unb eine geier wie beS $rütjlingS ging

burd; baS gange £anb. ^nbem er aber nidjt btofj 511 beftimmter Qtit gu fteigen begann,

fonbern nun and) regelmäßig weiter ftieg, uerbiente er bzn Stamen NslXog, b. I). im $op^

tifdjen baS gemeffene SBaffer, unb fein Steigen unb fallen würbe mit ber ©efe£lid)feit

beS äBanbelS ber ©eftirne oerglidjen; ®rei ^ar)re§5citett tonnte man nad) feinem Steigen

unb fallen in Stgnptcn unterfdjetben: ä>om ©egember bis 3)tärg niebrigfter Staub, uom

Slpril bi§ $uli Stufd)m eilen, 0011t Sluguft bis Stouember tjödjfter Staub, bann wieber Stufen

gum niebrigften. $nbem man nadj ben eingelnen Stjatfadjen fragt, aus meldjen biefe fo!gen=

retdje Sßafferbewegung in ber aUjätjrlidjen Stromgefd)id)te fid; gufammenfetjt, fo finbet man
in erfter ßinie wirlfam bie abeffinifdjen Ströme. SStau weifj, bajs ber 33al;r el Slbiab .gu ©011=

boloro im Stnfange beS ^ebruarS, m ßtjartum ©übe SJtär§ anfdjwillt, aber biefeS Schwelten,

wenn and) bie mädjtigfte 3 l, fu^r oe^ Stromes betreffenb, ift nidjt fo fdjarf abgefegt wie

baS ägijptifdje. Um biefeS Ergebnis m ergielen, muffen bie abeffinifdjen ©ebirgSwaffer tjin=

mtommen, bie nad; beut eigentümlich weftgeneigten ^öobenbau biefeS ^odjlanbeS faft gang

beut Stil anfallen unb auf lurjen äBegen itjut mftrömen. ^ier fteigen int Slpril fdjon alle

©ewäffer, um im $uni nolluferig gu werben, ©in fo großes unb rafdj ftiefjenbeS wie ber

S^attafel; fteigt um 6 m in ber ^rooing ©iret;. Sie fo gehäuften &>affermaffen geljen

nun burd) 33at)r el Slgrel unb Sltbara beut ©roßen Stil 31t unb oerftärlen ilm, ber fd;on

im Sobat einen mächtigen 3uf^B biefeS ©ebieteS aufgenommen, gerabe um bie 3^it, wo
er felbft am wafferreidjfteit. SJtödjtig angefdjwollen lomiitt er fdjon in Songola ©übe SJtai

an, in Stffuan an ber ©renge StgnptenS beginnt bie SdjioeHuug ®nbe Quni; Stnfang 3«ß
fclwu madjt fte fic^ in £airo benterltid;, tro^bem baS ©efälle biefer Strede per 3)teite faunt
2
/3 m beträgt, ©in Stilometer geigt bei Stffuan, ein gweiter bei Rano auf ber ^nfet 3tf;oba

bieS Steigen. 23om 1. ^uti ab [teilt auf te^term ber Sdjeid; beS StilmefferS bie SBaffer«

l;öl;e feft, weldje bann oon ben StabtauSrufern frütjmorgenS betanitt gemad;t wirb. SMS

SBaffet muj 10 m [teigeu, bantit eine gute normale Überfdjwemmung entftetje. SM;r unb

weniger ift uont Übel.
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SBie burd) ba§ Mittel ber regelmäßig unb bod; gewaltig Ijeranflutenben 9utfnrgewalt

ber SftilfdjroeHe me^r al3 irgenbmo fonft f)ier bie 9?aturerfd;einungeu ba3 Seben ber 2ften-

fdjen betjerrfdjen, geigt bie 2lrt ber politifdjen unb fogtalen ©inridjtnngen im alten Stgnpten

am aflerbeutlidjften. 9tanfe fagt trcffcnb: „2Bie ba£ Freiguts ber Überflutung ba§ gange

Saab beljerrfdjte, überall mirffam, aber bod) nur Sine mar, fo beburfte ba§felbe aud) ßiuer

allgemeinen Wlafyt, um bie ©ewäffer in bie Saubfdjaften 31t leiten, bie fie fonft melleidjt

nie erreidjt Ijätten, bie jeben 2iugenblid gerftörten ©renken be£ inbinibuelten (SigentumS mie=

bertjerguftellen. 2Bo bie $erljältniffe be§ £anbanbane3 bie regelmäßig eingewöhnten finb unb

bleiben, fann fidj ein Sanbabet einridjten, ber, in (Stäbte gufammentretenb, republifanifdjc

formen annimmt, ^ier aber, wo ber SBeflanb be<3 58eft£e3 tjou ©reigniffen, bie alle gleich

mäßig treffen, abhängig wirb, ift bie $orau3ftd)t einer pdjfteu ©ewalt unb bereu lebenbige

$ürforge notwenbig. ©ie ©otttjeit, bereu orbnenbe §anb in bem Saufe ber (Sonne, uon

meinem alles abfängt, 51t erfennen ift, unb ber Völlig, weldjer bie fidjernben Stnorbnnngen

auf ©rben trifft, getjören in ber ^bce unbebingt jufammen." ^nbem bie ©ottljeit mit bem

Tai ibentiftgiert roirb, burdjbriugt fie fdwn allein barum ba3 gange Seben ber 2tgnpter.

3)iefe £eben3aber be3 91il gewinnt itjre Ijotje, man fann fagen einige 23ebeutnng burd;

ba$ ^lirna be3 Sanbeä, weld;e3 im gangen at<§ ba3 $lima ber SBüfte begetdjnet werben

fann: fo fet;r ift e<3 troden, regenarm. $ft audj Dberägnpten trodner al§> ba§ 2)clta, fo

ift bod) ba§ gange Sanb uom -üftittelmeere big an bie nubifdje ©renge unb weit über biefe

fjinaug burd) eine Ijodjgrabige £ufttrodeul)eit auSgegeidjnet. Unb ebenfo ift bie 9?egenarmut

eine allgemeine ©rfdjeinung, ob aud; in 2llej:anbrien nocl) 215 mm Stegen fallen, wenn ^airo

bereu faum merjr 30 gäljtt, unb in Cberägnpten überhaupt ber 9iegen fo feiten mirb, bafc <pero-

bot einen Siegen, ber fid) über Sieben ergoß, at3 ein benfwürbige§ ©reigniso nergeidmet.

<Starfe ©egenfä|e ber (Sommer= unb äßiuter^, ber £ag= unb 92acf)twärme (in ^airo 22,5° ©.

im Dftober, 12,7 im Februar, 9Jtarjmum 40, Minimum 5, Unterfdjieb gmifdjen £ag= unb

9Mjtwärme oft über 20° 6. fteigenb), 9Jorbminbe (^paffate), bie ben größten Seil be3 $al)re3,

befonber3 r>om (Sommer bi3 grüt)ling, I;errfd)en, enblid; uod; ©fjamfüi unb (Samum, bie

Reißen, ftauberfüllten SBüftenwinbe, uollenben ba§ SBilb, wetdjeS in 2'lgnpten eine burd) bzn

9ftt bebingte Dafe in bem großen arabifd^norbafrifanifdjen äßüftenftridje erfennen läßt.

2llle3 ^ulturtanb 2tgt)pten§ ift entmeber nom dlii fetbft ober r-ermittclft fünftlidj ge=

tjobenen unb übergeleiteten SBafferS beroäffert; jenes l;eißt 9^äi;e, biefeS (Sdjaräfi. ällle§

anbre gefjört ben t)erfdjiebenen formen ber SBüfte an. Unb fo befteljt audj bie ^ffangen;

melt entmeber au§> Äultiirgeraäc^fen unb 2lderunfraut, ober au§ ben ^ftangen ber (Steppe

unb Söüfte. ©urra ift bie <gauptbrotfrud)t 3tgtmtenl im alten wie im neuen 9?eidje. 2lber

bie 3ot;t ber Slnlturpflangen, meiere neben iljr gebeiljen, ift fefjr groß. $m alten Ägypten

roareu 2Beigen unb ©erfte non fo t;eruorragenber 93ebeutnng, baß man DfiriS ifjre Uber=

tragung uon 9h;fa ((Syrien) uad) Slgijpten gufdjrieb. ©ie raidjtigen Söeigenarteu Triticum

vulgare, turgidum unb Spelta mürben alle brei angebaut, ebenfo ©erfte unb 9ieiS, nidjt

aber 9bggen unb §afer. S3ofjnen, ßiufen unb ©rbfen geljörten 311 ben erften Sialjrnngs:

mittein ber alten 9lgnpter. S)ie f;eute in brei Slrten fo l;änfig angebauten ßnpinen fd;eincn

aber Stttägypten gefefjtt gu r;aben. ©ie SDattcl (f. 2lbbitbung, <B. 76, unb 33b. I, <B. 14) ift

eine alte &nlturfrnd)t. Ql;re Ijeutige Sßidjtigfeit erbellt barait)?, baß ba$ SBort 9J?alül für

„(Speife" ein allgemeiner StuSbrnd für ©atteln geworben ift, meit biefe in ber £ütte be»

geftaf; bie I;auptfädjlidjfte, für uiele giemlid; bie eingige 9M)rung finb. Sind; bie ^eige war

fdjon bei ben alten 2lgnptern in 5lnltur unb ebenfo ber Ölbaum. §Bom Sefam befaßen fie

eine alte Slulturraffe mit weißem $erne. ^ie widjtigfte ©efpinftpflangc 3tltägi;ptcnj3 war
ber %laäß. S)er £anf würbe uod; ©nbe be§. norigen 3at;rt;mtbcrt)3 nur be» §afd;ifd;0 wegen

angebaut. Sie Baumwolle, ^eute ein§ ber (Stapetergeugniffe be» Seitab, war bef'annt
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aber wenig angebaut, ©er 2tnöau beS 3nbigo3 fdjeint erft feit bem Mittelalter in

Ägypten befanut geworben §u fein, unb auä) ba3 guderrofjr l^aben erft bie Araber ein«

geführt. Sie Stnfidjt 9ftat§an3, bafj bie £otu3früd)te ber 2Uten einfad) Satteln waren,

j)at nidjt ntefjr für ftdj als jene 33urttjarbt§, ber fie in ben grüßten be3 SRebefbatimeS

(Rhamnus Lotus) fudjt. Sie Kultur I;at nodj anbre ©puren in ber ^Pflanzenwelt Sägpp*

tenS gelaffen als burdj bie ©infüljrung §af;(reidjer ^utturgewädjfe. Sa3 Sanb befafi einft

eine in mandjen SBejiefyimgen anbre §(ora.

(Sine gauje 2lnsal;l uon ^pftanjen, welche

fieute in Stgijpten nur unter Kultur be=

fannt finb, fanb ©djmeinfurt t) als (Sin*

geborne ber ©aoanne unb be3 UrwatbeS

am 2BeiJ3en 9ci( wieber. ©r gog baraitiS

ben ©djlufs, ba£ twr langen Sa^taufen=

hm ba<§ Dütttjat in feiner ganzen @r=

ftredung einen übereinftimmenbern bota=

nifdjen (Stjarafter befeffen I;abe al§> tjeute,

unb bafj bie Kultur Sluägijpten^ e3t)aupt=

fädjttd) gewefen fei, wetdje au§ bem 9?or=

ben be£ Stromgebietes einen großen Xdl
biefer gemeinfameu glora fübwärt» oer=

brängt fjabe, wo fie nun nur <gunberte

uon Steilen entfernt wiebergefunben wür=

ben. $on bekannten ©ewädjfen fpridjt

ber $J3apnru3 für biefe 2lnna(jme, ebenfo

wie if)rerfeit3 igippopotamuS, Slrof'obit

unb 3bi3 einft in nörbüdjern breiten

wohnten afö Ijeute. 2Btr erinnern un§

Ijier aud) einer Sßemerfung, weldje ßep=

fiujl beim erften Slubtufe be» «gnubSaffen,

be3 ^eiligen ^tjnofeptjaloS ber 2Uten, in

©ennar mad)t:
fß% ift merf'würbig, bafc

biefer in alten Reiten 2igopten fo eigen=

tümtidje 3lffe je|t nur nod) im ©üben unb

axiä) ba nidjt eben tjäuftg üorfommt. 2Bie

benn fo niete Süier= unb ^pftansenarten,

ja auä) bie ©itten unb ©ebräudje ber

äftenfdjen, mit benen u\\3 bie 3Jtonumente

Sgijptenä betannt machen, fidj nur nod; Ijier im tjödjfteu <Bübtn be£ alten Sttfjiopien wieber=

finben, fo baf; jetjt üiele Sarftellungeu, 5. 23. in ben ©räbern oon 33enk£affan, üiet mef;r

fjiefige at)§ ägijptifdje ©jenen abgubüben fdjeinen." 2Bie in allen Mturlanbern, bilben

fjeute in Sfgtjpten bie 9ieif;eu ber 9tu& unb ©djattenbäume einen tjeroortretenben $ug be3

£anbfd)aft3btlbe§. Stilein baS SBauljols für Käufer unb ©djiffe mufj oon aujsen gebradjt

werben. ©0 war el fd;on im Slltertume. sDtandje oon ben $ebern oe§ Libanon fiel unter

ben Slrtfdjtägen ber »011 bm ^tjaraonen au3gefanbten Arbeiter, wetdje bie mäd;tigen

©tämme 51t ©djiff^balfen juridjteten. Tlan I;at in beut ^ofjreidjtume Dberägi)pteii)§ im

©egenfa^e p ber großen ^otgarmut ttnterägtjptenö eine ber <gaupturfad;en ber fübwärt)*

gerichteten ßroberung^üge fetjen wolteit. Sebenfaßä geljörte Söaiitjotj §it bm gefud;ten

SSaren, bie ber £anbe! äitfiUjren mufjte.

Sattelpnlme. 25g(. Sejt, S. 75.
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Ditnb, Sdjaf, 3^ e9e/ @fe t/ £mnb, $a£e, ©an§, Gute, jQiiIm, Staube finb bie tjeroorragen;

ben Vertreter ber Siermelt im äßtrtfd&aftsfretfe ber $tgnpter, bie inbeffen aud; fjter uofler

fdjöpften al3 i£»re heutigen -ftadjfommen. £at in SBejug auf bie 9ftenge ber Stulturpftansen

ba3 neue 2'lgtjpten einiget not bem alten rorauS, fo war biefeS reidjer an gesüdjteten Vieren.

@3 ift unreifeil) aft, bajg bie Ägypter im alten Sieidje breiertei Antilopen unb einen (Stein*

boef jttdjteten. SJtan fietjt auf ben Senfmätern tfjre gerben neben benen ber ^inber unb

©djafe ober unter biefelben gemtfdjt. @3 finb jene§ bie Strien Antilope leueoryx, bie

StigajeHe, dorcas, bie ©agelle, unb ellipsiprymna, bie ®efaffa; ber ©tetnbod ift Oapra

sinaitica. $m mittlem 3^eidt)e mar non aEen üieren nur nod) bie Sllgasefle übrig, unb

im neuen 9ieid)e prte bie 3üd)tung ber 2tntiIopen noüftänbig auf. ©er Sforbienft führte

anwerben: baju, in ein SBertyältniS §u treten §u einer 2lngal)t non fonft roilb lebenben Vieren,

bie in ben £empelt)öfen gehegt mürben, wie ßrofobil, $d)neumon, $bi3. SBieüeidjt banfen

mir biefen Neigungen bie gäljmung ^er <gcuu§fa|e, meldje man au3 mehreren ©rünben auf

bie Sgnpter jurüd'fütjren mitT. Stnbre mistige £iere finb bagegen t>on aufjen nadj bem TäU

taube gebradjt morben. S)a3 ^ferb tritt auf ben ägnptifdjen ©enfmätern nid;t oor ber

18. Snnaftie auf; nad) einer Unterbredjung in ber $ät biefer ©nnaftie, meiere burd) ben

©infall ber Wirten uerurfadjt mar, tritt e3 un3 bann fogleid) at3 ein gett)öt)nlid)e3 <q<x\\&

tier entgegen. 2tnber<§ ber Gfet, non bem fdmn in einer $nfd)rift ber oierten £>unaftte eine

£erbe uon 760 köpfen ermähnt wirb, unb ber im „Sitten Stodje" Ijäufig geraefen fein mufj.

&§> entfpridjt ba3 ber Sfjatfadje, ba|g bie ©enefi3 non ©fein, aber nidjt uon ^ferben rebet,

mätjrenb leitete im ©jobuS getuötmltd) finb. 2)a£ Hantel, für bie Ijeutigen Slgnpter al£

Saftträger, burd) äRild), <gaare unb fetbft gleifd; ein£ ber midjtigften £iere, mar itjren

SSorfaljren unbefannt. ©ic fannten ebenfotüenig ben Süffel. £>a§ 9iiub aber, raenn and),

raie öie $erel)rung be§ ftierlöpfigen ©otteä beraeift, fdjon früt) im 9iiltanbe tjeimifdj, ift mit

grojser äöaljrfdjeinltdjl'eit auf afiatifdjen Urfprung jurüdgufüljren, unb e3 gilt ba3 ©leidje

mit <Sidjerl;eit t>om 33üffel.

4. ittrnftdjt x>^0 fnjtljrmfttjrn |tfltekm|>0,

„Öfter mieberbottcS Ginftrömen eine» 33oIte§ in bie DJiitte eine» anbern, uüe »vir

bie§ in Ben 3"9^n ^r SBerooljner ber arobifdjen i^albmfel nad) bem gegenüberiiegenben

9lfrifa finben, madjen im tiefften ©runbe auZ äinei berartigen ©ebieten ein§."

3 n I) a 1 1 : ®ie SSölfer um bas> SRote 3)Jeer. — Äörper(id^e§ Sßefen. — SuaH§mit§ ber Gigenfd^aften. — §ef[e

unb bunfle Araber. — -üüferjungen mit 3tegem.— Ser SSegriff ^tuöa. — S)ic 2tgt;pter.— Ser |JeI[aE)tt)pxt§. —
£>a§ bunüe ©lement in 2(t>effinten. — 9iüppett§ 3JaffenanaItjfe. — ^-rembe ,3umifd;ungen. — ©emiten in

Sigopten. — ijnrToSein&rüdje. — Sie ^uben. — S)ie 2lra5er. — Sie ©nlfterjung be§ 6egcnja^e§ uon

©tabt= unb Sanbraffen in Sfgopten. — Sürüfdje unb anbre 9)iifjungen. — 9tu6ien§ Sßerüinbung mit

2tgt;pten. — Sie ättjiopijc^e Urbilbitng ift ein ^fjantafie&ilb. — Sie ägt;ptifdjen Segriffe „Sufcfj" unb

„S^ont". — Sorbringen ber Stgppter in ba§ fübttct)e Shtoien. — 5Rubien al§ ägnptifdje Kolonie. —
•DhibienS ©eloftänbigfeit. — Sie ägnptifdje Äunft unb Kultur in nulnfd)er 2töionnbhmg. — Sferoe. —
Sarfd. — 3<iad;6Iüte unb Serfatt. — Sennar. — 2lrabifd;e Gimoanberung. — Sie §9fT § 9iubien§. —
Sa§ 9ieid) ber gu«bfd). — Kleinere felbftänbige ©taatenbiibungen. — Sanier. — 2)Mif. — Übergang

5ur öegeuioart. — §imjantifd;e unb fabäifdje Sejiefiungen 3U 2lbefftnien. — Sie «Sage non ben 2(utomo=

len. — ©riect)ifcr)e (Sinflüffe. — 2t£itm unb Stbuliä. — 2lbeffinieng 2(ofd)tteJ3ung burd; ben 9Jiof)antmebani§--

mu§. — Sie 2(raocr im äquatorialen Dftafrifa. — ©anfibar unb ältere ©ritnbungen. — Ser ©flaoen--

fjanbel. — 3?afjenmifcr)ung. — Koionifierenbe unb erobernbe 2traber.

Dftafrifa bilbet üon ber ©uejtaubeuge bi^ über ben fübtidjen SBenbefrei^ t)inan§> ein

©ebiet afiatif d; = afrifanifrf;er SBed;felbeöiel;ungen. Sie Dftfüfte 2lfril'a§ ift in l;öljerm 3)ta£e

bie ©efd)id)t§feite biefe^ (Srbteile^ al<§ felbft ber 9torbranb. 6ie ift nad) Sage unb
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©ntfernungSocrpltniffcn baju beftimmt, ber (Straub 511 fein, auf beut bie oon Stfiett r;erüber=

fd;tagenbetx Bölfermogen fiel) bred;en. SDie ^i;ffo^etnbrüd;e nad; 2lgt;pten finb ein ©lieb,

bie 3üge bei* Straftet nad) bem 9lt;affa ein anbreS in einer Äette, bie com 9corb= bis faft

anä ©übenbe be§ (Erbteiles unb aus bem ^weiten 3al;rtattfenb 0. (St;r. bis in bie ©egen=

wart reidjt. (Sine befonbere ©eftalt unb ein befonbereS ©d;icffal l;aben bie feutitifdjen ©ins

brüd;e unb ©inflüffe an einigen begünstigten ©teilen gefuubett: in 2igi;pten
r

Dittbien, 3(6ef=

fiuien, ©aufibar; aber baneben finb £mnberte oon fieincrn fünften 51t nennen, an betten

biefelben Gräfte anfefcteit unb fid; tl;ätig erwiefen. SBir gel;en von ber 2lnfid;t aus, baft

m einem Sanbe wie 2tfrifa unb feineu 9kd;bargebieteu bie gefd;id;tlid;cit Vorgänge fid; mit

befonberS großer ©införmigrett wieberl;oten, weil ttidjt nur bie natürtid;en Bebtnguugen oon

f;eroorragenber ©itxfac^fjeit, fonbern aud; bie l;anbe(nben $ar*toren oon großer Beftänbigfeit

finb. Unb wenn mir an gal;treid;en «Stellen 2iT;nlid;eS unb oft, fotoeit bie Beobachtung retdjt,

©leidjeS gefdjeljen fel;en, fd;lief3en mir, baft minbeftenS 2ll;ittid;eS au anbern fünften unb gu

fetten, bie feine Beobad;tungen fallen, fid) ereignet l;abe. Sie SBieberfjotung gräbt Letten

für bie l;iftorifd;en Bewegungen, unb wo einmal ©in ©trom geftoffen, ergtefsen gertt attbre

fid; Ijin. 2lud; finb bie 2XtiftöJBe, meldje nad; ben Säubern am Dftranbe 2lfritaS fid) ridjteteu,

tticf;t in benfelben jur 9frtf;e gefommeit, fonbern faitben ittt weiten SBüfteugebiete 9toum,

fid; bis juttt Sfabfee unb jutn 9itger auszubreiten, mobei bie ©trotm unb bie <Qod;tanbSoafe,

2(gt;pten unb 2lbeffinien, umgangen ober, in feltenern fällen, in sDiitteibenfd;aft gebogen

mttrbeu. S)ie tiefbegrünbete 9taturoertoanbtfd;aft ber arabifdjen £mlbinfel unb ber norb?

afrifanifdjen 2Büftenftrid;e trug bagu bei, ben BölterauStaufd; §tt förbern, in toeld;em jebod;

nad; allem 2tnfd;eiue 2lfrifa and) frü(;er eine oortoaltenb paffioe 9Wle gttgeteitt mar. Saft

ber mittetmeerifd;e 9ianb ber arabifd;en igalbinfet 2lfrifa in ©eftalt ber ptjömjifd^fnrifdjen

Stifte übetragt, trug baju bei, baft aud; oon Sorben l;er bie Berät;nltd;ung ber ett;nifd;en @le-

meute Unterftü£ung fanb. Unb was oon $remben in biefeS meite ©ebiet eittbrang, baS

tarn jum weitaus größten Steile ooin. ©üben t)er, gehörte alfo ben -Utegeroölfent an, bereu

Bäd;e itt immer größerer 2luSbel;nung betn Bötrermeere §ufliefteu, bem wir nad; ber ©tätte

feiner größten unb folgenreid;ften Bewegungen ben tarnen beS en;tl;räifd;ett betlegen. 2lud;

oergeffen wir babei nict)t, wie groft eittft bie «öanbetsbebeutung biefeS fd;malett 9tteereS=

bedenk war, bttrd; baS bie Dpf;irflotten il;ren äöeg gttr Berbinbung 2tgt;ptenS unb ^F;ö-

nijiettS mit Snbien, ©übarabien unb Dftafrifa fttd;ten.

2)aS in t;iftorifd;er 3eit auf beibett «Seiten beS 9toten leeres einfluftreidjfte 33olf ift baS

2trabtenS. SBenu aber itt beut großen BerfdmteljungSprogeffe, welker l;ier fo lange, als es

eine ©efd;id;te gibt, an ber 2lrbeit mar, baS öfttidje, arabifdje ©temetxt baS Übergetoid;t

in fotd;em Wlafc erlangte, ba^ es Ijettte itt gan§ 31orbafrit'a oorl;errfd;t, fo ift ttatürlid; in

Sexner Söetfe ber ©d;tu|3 notwenbig, ba|3 beut immer fo gewefen. Unb wenn wir annehmen,

baft anä) früt;er fd;on bie 2lnftö§e gefd;id;ttid;er Bewegungen met;r oon ber afiatifd;en als ber

afril'anifd;en ©eite gefommen feien, fo werben faxtttx immer gerabe ©emiten eS gewefen fein,

oon weld;en biefe Stxxftö^e ausgingen. ©0 wie wir fie itt 9)iefopotamien nid;t oon 2ln=

fang an als $tttturfd)öpfer, fonbern nur itt ^weiter 9ieil;e erft als Mturerbett auftreten

fel;en, fo mag eS wol;t aud;, wie fo mand;e ©pttrett anbeuten, weuigftenS im füblidjen

Arabien einft fid; oert;atteu l;aben. 2teuerbittgS ift bie Meinung auSgefprodjeu worben, baB

bie ^ufd;iten bie alten l)amttifd;eu 2ttt;iopier gewefen feien, ebenfo baft bie alten 33ewof;ner

©übarabiettS mit il;nen §tt einem ©tamme get;ört l;ätten. kommet beutet ben Begriff

Kttfd; ber ©enefiS auf aHe bie attett Slulturüölter oerfd;iebetter 2lbftantmuitg, wetd;e in btn

nad;l;er oon ©emiten ot'fupierten Säubern fafjeit, unb bereu Kultur bie ©emiten annahmen.

3eugniffe ber 2lltett, weld;e oiet fpäter finb, beuten nid;t immer auf ©emitifd;eS, and)

wenn fie ©egeuben betreffen, bereu Beoölferung Ijettte betn arabifd;en ©inftuffe oerfaüeu
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ift. Strabon gibt eine 23efdjretbung ber am Sftoten 3Weere woijnenben £roglobijten, weldjc

folgenbermafjen lautet: „Bfoxi ScbenSroetfc ift uomabifiereub, unb fie werben von S'tjrannen

befjerrfdjt. (Sie finb teidjt auSgerüftet, in gelle geftetbet unb mit beuten t)erfef;en. @S

gibt nidjt nur Verftümmette, fonbern audj 23efdjnttteue unter ifjnen tote unter ben Sigtjptern,

Einige unter ben £rogtobtjten beerbigen üjre £oten, inbem fie biefelben oom <gatfe bis

31t ben $ü|3en mit Stuten oom SDornftrattdje feftbinben." <DaS pa§t oiel metjr auf ©alla

unb alte Stubier als auf Araber, ©bcnfo barf man wotjt bie Sdjtfjtjopfjagen ber Sitten

in jenem £eite ber Slbabbet) fetjen, tttetcrje am 9toteu 9)ieere gifdjfattg treibett unb audj

fjauptfädjlidj oon btefent gifdjfange leben. (Sie bereiten and; Satjfifdje 51t, wetdje fie nadj

beut Sinneutanbe tjin tiertreiben. Sdjon frütjer ttntrbe angebeutet (f. <S. 25), bafj oieteS

in ber ©efdjidjte SübarabienS auf einft aubre Sage ber 33ö[fer= unb Kulturoerljältniffe

Ijinbeute. 3Wan fann §wetfeln, ob in ben Slbiten ber arabifdjen £rabition, wetdje beut

femitifdjen Sabäerreidje, baS in (Sübarabien feit 800—1000 0. ßtjr. beftanb, oorangingeu,

Rannten gu fetjen feien. 2tber bie alte Kultur beS gum femitifdjen SSötferfreife ersentrifd)

gelegenen Sübarabien unb bie ßhttfdjiebentjeit, mit wetdjer Stttägtjpten bort feine Anfänge

f udjte, fie alle taffen eine §eittictje Stufeiuanberfotge tjamüifdjer unb femitifdjer 9)Mdjte and;

in anbern ©ebieten als Slgtjptett oermuten, toobei bie erftern bie altern Kulturträger, bie

attbern bie Jüngern ßinmanberer, waljrfdjeinlidj -ifiomaben, toaren.

Arabiens ©efdjidjte ift, fotange toir fie fernten, eine gerfplitterte unb oenoirrte.

3 et) tue beginnt feine (Sdjitberttng ber 2traber mit ben 2Borten: „Sie ©efctjtctjte ber Araber

ift, entfpredjeub ber nur fdjetnbaren, nidjt wirftidjett Gintjeit beS SattbeS, ntcf;t bie eines

23olfeS mit sttfammenfjängenber (Sntwidelung. (Sie finb nie ein Staat, ein religiöfeS ©anje,

niemals eine Spezialität im ©ebiete beS fünftterifdjen SdjaffenS unb beS SenfenS geworben."

Sit ber Sljat, eS liegt l)ier ttid;tg oor, was mit $apan ober Gtjina, 2tgtjpten ober 2lfftj-

rien ju Dergleichen wäre. Sie Smutje unb (Stetigfeit, weldje bie ©ntwidelung einer tjofjen

Kultur gttr Sebingttng l)at, mangelten in beut §u bret Vierteilen batternber SBewoljuung

nidjt günftigen ttanbe. Sübarabien wodjte fie geitmeitig gewähren, aber eS fiel immer

wieber in bie igänbe ber energifdjern 9iorb= unb gentrataraber, bie wenig 51t oerlieren

tjatten, unb wenn bal)er ein eintjeittidj arabifdjeS Staates unb Ktttturwefen jur @nt=

faltung tarn, war eS immer nur auf btn Krümmern felbftänbigerer ©ntwidetungeu beS

reidjern, glüdlidjern KultttrbobenS (SübarabienS. SBaS nadj aujäen Ijerrfdjenb Ijeroortritt,

ift batjer nidjt biefe immer wieber bebrotjte unb geftörte Kultur, fonbern baS glattbenSftarfe

unb rnegerifdje, ttnabljängigfettsliebenbe SBolf beS beut 9iomabentume oerfalleneu 2(ra=

bien. Seit ©utfteljung beS &lam, wetdjer ben ©influfj 3entra farabienS aut entfdjieben=

ftett 5111* ©ettttng bradjte, ift be^ljalb jene^ Sanb eigenttidj unbefaunter, al$ e§ im Slttertume

war. Sefen wir §. S. ^3tolemäol, fo finb wir erftaunt, bei itjm eine tiefere, eingetjeubere

Kenntnis 2lrabien§ §u finben, aU wir fie aus anbern Duetten bis 31t 2tnfaug unferS ^ai)X-

tjunbert» fdjöpfen lonntcn. 9)tan fonute fagen: (Sübarabien ift feit ber (Sntwidetung beS

^Staut, an bem es trotjbent mit feiner S3ötf'eroerbinbung, feiner SSolfSmaffe, feiner 33i(-

bung, feinem 9ietdjtume einen grofjen fortbitbenben unb propagierenben 2tnteil fjatte, au§

ber (^efdjidjte geftricijen. Sie tjeutigen Sübaraber fteljen fogar fo fefjr unter beut ßinftuffe

beS äentratarabifdjen ©tementeS unb ber fanatifdjen 2tnfidjten beS KoranS, bie ja wefeutlidj

jentralarabifdj finb, ba^ fie itjre eigne Slbftammung oerteugnen unb einen lädjetiidjen

9tutjm barin fttdjett, ftdj felbft eine geutratarabifdje 2lbftamnutug gujuerfennen.

S)er Slraber ift nun wotjt eine gefcljidjtltdje ©röjäe unb ein etljnograpljifdjer begriff, aber

er ift nidjt antljropologtfdj in beftimmte ©renjen 51t faffen. SieS letjrt ein 33lid auf bie Ijeutige

Seoölferung ber Heimat aller edjten Araber ber arabifdjen ^albinfef. 9)iüf3te ja Slrabien

nidjt baS SmrdjgangSlanb fein, als weldjeS wir eS gefdjitbert t)üUn, wenn feine Golfer
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öon reinerer unb einheitlicherer 9?affe fein fouten, a\§> fte unrfHd) finb. G» mögen in

einem foldjcn Sanbe ftd; ^aljiijunberte rjinburdj gewiffe 23rud)teile ber SBeuöIferung von

aller SBermifdjung ferngehalten nnb bcmgemäfj gu einem gefdjtoffenen StypuS entwickelt

haben, wie mir ttjn ja and) überall bort wieberfinben, wo ber Slraber burdj fogiate nnb

nod) meljr burcr) religiöfe «Sdjranfen ftd; tum anbern Söllern abfonbert, wa% in jebem

%aUt burd; bie, faft möchte man fagen angcborne, ariftor~'ratifd;e ©eftnnnng be3 2lraber3

erteidjtert wirb. 2Bät;renb in

allen arabtfd;en ©täbten eine

bunte 9)iifd;ung ber Waffen

bie 23eoölferungen in einen

antljropologifd; unauflösbar

ren Knäuel verwirrt, in wet=

djem befonberS ba§ ftarfe 9ie=

gerblut eine fjeruortretenbe

9Me fpielt, gehört bei beu

23ebuiucn,b.l;.ben nomabifie=

renben Slrabern, nod; f;eute

eine Sermifd;ung fpegiell

mit üRegerblut 511 ben 2luS=

naljmen. ©te gilt bei iljnen

gerabegu für eine 6d;anbe,

unb es wirb biefe Slbneigung

felbft ba feftgeljalten, wo, wie

g. 23. in Qanbo , ber <gafen=

ftabt üDfebinaS, ber £ern ber

©tabtbeoölferung aus pro=

uiforifd) febentäreuSebuinen

beftel;t. SBenn frangöftfd;e

©djriftftefler mit 9iad;brucf

bie©rfd;werungbeS$otontaI=

regimenteS bnrd; ben 3Kan=

gel einer 9Jiifd;ttngyraffe l;er=

oorljeben, meld;e bie 2tm

näijerung gwifd;en ^oloniften

unb Gingeboruen erleichtern

würbe, fo erinnern wir uns,

bafj eS wcfentlid; 9iomaben

finb, welche bie arabifdje SBevölferung SttgerienS gufammenfe£en. S)ie fogenannte maurifd;c

©täbtebeoölferung 9iorbafrifa3 l;at biefe Uugugängltd;feit gegenüber ben frembcn 9?affen=

elementen nid;t gegeigt, fonbern ift uietmel;r eine ber bunteft gemifdjten 33eoölf"erungeu, bie

man fennt. 9)iand;eS 23erberifd;e ift bod; aud; in bie norbafritanifd;en 2Iraoer mit ber $eit

übergegangen. Grinnern wir uns nur an baS antl;ropoIogifd; bunte 33ttb, weld;e3 bie fo=

genannten Straber beS mittlem 9£ilgebieteS entrollen, wie g. 33. bie £t;oen ber feabab unter

ftd; auffallenb abioeidjenb unb ungleichartig finb. 9)iand;e erinnern, nad; igeugltuS ©d;it=

berung, au bie ©djobo, anbre geigen eittfdjieben arabtfc^e unb jemeneftfdje güge bei l;elt

faffeebrauner ^autfärbung, wicber anbre erinnern an bie 33ebja, wenige nur an bie 2Xbef=

ftnierraffe, mit ber fie tt;rer ©pradje nad; bie näd;fte 3>erwanbtfd;aft geigen fotlten. Unter

biefen Umftauben ift cS uid;t unfre Aufgabe, ba§ SBefen einer „arabtfd;en 9?affe" gii

GinShibter. (9Iad) Pjotogtapljie.) Sßgt. Sejt, ©. 131.
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fonftniieren, beten 9fterfmate erft aus ben S)Mfd;ungSetementen ^etauSsufudjen wären, fon=

bern oietmel;r bie ©reiben ber größten ©nippe jju oerfolgen, bie aus ber Sftenge ber 216;

wanblungen fid) t;erauSt;ebe. Unb ba bietet fid) nun bie ©onberung in t; eitere unb bun!=

lere Slraber als bie §unäd;ft beredjtigtfte bar.

Sie Sunfelfarbigfeit ber ©übaraber ift eine Sieget oon wenigen 2luSnat;meu, unb

biefe 2luSnaf)men finb in nieten fällen auf bie oon Sorben fjer eingebrungenen fremben

Elemente jurüäsuftiljren. ©ine ber bemerfenSwerteften Ijat Sanger aus ber ©egenb oon

©anaa in feinen befd;rieben, wo bie 23ewot;ner beS Söabi §imjar it;m hellfarbig, „faft weife"

erfd;ienen, fo bajg er befonberS burdj bie grauen an fübitatienifd;e Stypen erinnert würbe.

2lt)nlid) fcr)einen aud) anbre ©ebirgSftämme ©übarabienS ju fein, ©od; nennt ©dfjapira

aud) einen buntfarbigen, faft fd)war3en SSebninenftamm im ©ebirge einwärts ^obeiba bei

945 m. Sie Seilte oon ber ©übfüfte werben als fet;r bunfel, faft fänoarj gefd)i(bert. @S

ift ein eigentümliches ©djwarj, baS hei nieten ^nbioibuen nid;t bie rotbraunen Sieftejre l;at

wie bie <gaut ber Äthiopier, fonbern metjr ein mattes, gebämpfteS ©dfjroarj, baS 3ftalfcan

ber garbe einer leidet angerußten ©laSfd;eibe nergteidjen möd)te. Sei anbern finben fid;

jebodr) biefetben rotbraunen D^eftejre wie bei ben 2lbeffiniern unb ©alla. ©o tiefbunt'et wie

bie ©omati, bie, obgleich feine Sieger, bennod; an ©d;märje ben Siegern oft gteid)fom=

men, finb fie nidjt. Sie Stbeffinier nennen fidtj» fetbft bie „Sioten" unb finb fefjr beteibigt,

wenn man fie als fdjwarj begeidmet. 9fta(§an glaubte, bafj ber -Warne Jgimjare fetbft oon ber

Hautfarbe ftamme, unb bafj biefem Slamen bie 3Bur§el £amr, wetd;e „rot fein'' bebeutet, gu

©runbe Hege, Sie Araber nennen ebenfo wie bie 2itt;iopier jene bunfte Hautfarbe, bie §wifd;en

©d;warj unb ©elblidjbraun bie SJiitte t;ält, „rot". 2Bunberfc^ön nennt berfetbe ©ewät;rSmann

bie ©efiditSgüge ber £imjaren. „Sie Skfe ift meift feiert gebogen, ber 2lbterform fid; nät;ernb,

aber ftetS Kein unb überaus §iertid). (Sbenfo ber SJhmb. Sie Sippen finb fctjmat unb fein.

Sie 2tugen grofe, ftetS fd)warj, oon biefen 2lugenbrauen befdjattet." ©er ©abäer bagegen t;at

ftar! ausgeprägte ^üge, eine fräftige, oft ruf;n gebogene, maud;mat gerabe, ftetS fet;r tauge

Slafe, ftarfeS Slinn, großen 3Kunb unb grofee Dt;ren. Siefe ©d)itberungen erinnern ftarf

an bie äußere @rfd;einung ber im gegenübertiegenben Ufergebiete 2lfrifaS tebenben, burd)

manche 33anbe ber ©prad;e, ©itte, ©efd;icf)te mit Strabien oerfnüpften Golfer. Senfen

wir an bie Sebja. ©er SBebiu; ift, wie SJhtnjinger treffenb gefagt t;at, burd; feine

garbe Stfrifaner, burd; feine $ßf;i)fiognomie ^aufafier, burd) feine ©prad;e ©emit. 216er biefe

Dualifüation finbet aud) auf fef;r oiete 23ewof)ner 2trabienS 2tnwenbung. Sie entfd;iebene

garbe beS Siegers erreicht and) ber SBebui) nie. $m Sanbe fetbft unterfetjeibet man Siot, wo=

mit dürfen unb Europäer be§eidt)rtet werben, Sunfetrot (hamelmil) unb ©d;war§ (dsellim).

Sie 23ewot;ner oon SSiaffaua finb oiet f;elter atS bie £irten. SaS ©efid;t ift wot;tgeftattet,

bie Slafe taug unb gerabe, bie ©tirn t)od), baS 2tuge grofe; ber ©efamtauSbrud nobet

unb rut;ig; ber Körper et;er lang, bod; nidit feiten fett unb nid;t befonberS ftarf gebaut;

bie grau meift betifat, Hein, wotjtgeformt unb befonberS burd; ein oft gerabeju ftaffifc^eS

Profit ausgezeichnet. S)hm§inger t;at an griec^ifc^e 23eimifd)ung gebaut, um biefe ^wge ju

erftären: ,,^ein 3roeifet
/y

, fagt er, „ba§ aufeer ©emiten anbre rein faufafifdje 3Sötfer gur S3i(-

bung biefer ^irtenoölfer mitgewirft t;aben. Sie P;ofiognomie täfet nur an ©rieben benkn,

bie einft an biefen lüften 6lüt;enbe ^anbetStolonien unterhielten, unb wirftid) rüt;men

fic^ bie $ewof;ner oon Dbermenfa, bie ben alten ©efid;tSauSbrucf in feinen ebetften gönnen
6ewat;rt t;a6en, ^inber ber granfen 511 fein." Shir ber 2luSbrud beS 2tugeS unb beS

Stabes ftörten fetbft biefem begeifterten greunbe ber Dftafrifaner ben ebteu 2tnflang;

benn er fügt tiinju : „Sie ^tjofiognomie bleibt, bod; 2tuge unb ©timme oeränbern il;ren

SluSbrucf mit bem ©iufen beS Sflenfdjen ober beS SotfeS".

©inen anbern 2lrabertopuS bietet uns bie grofee 9)?e^rjaf;l ber nomabif($en 2tra6er,

»ölferfanbe. III. 6



82 Ü&erfict)t be§ ertjt^rätf d^ ert $ölferfreife§.

alfo SBebmnen, im Sorben unb in ber SDZitte ber £albinfet unb im nörblidjen Slfrifa, b. §. in

©ebieten, tüo bie ©inftüffe ber umgebenben Statur cmbre finb aU in ben mefjr tropenraärtS

gelegenen ©trieben, roo bem 9)ienfd;en eine anbre SebenSroeife nnb 23efd)äftigung aufgegroun;

gen wirb, unb mo oor allem bie 9ttifdnmgen ergeugenben ©tnflüffe ferner liegen. 2)a3 finb

bie entert (Semiten ber Sßüfte, SERenfcrjen r-on mittlerm, feljnigem Saue, mit fteinen Rauben

unb %ü$m, fdjmalem $opfe, mäfjig aufgeworfenen Sippen, fd;ön gebogener 9?afe, großen,

feurigen 2lugen, broujefarbener £>aut, tief bunfelbraunen, (odigen paaren unb ebenfo gefärb=

tem, färglidjem Sßarte

(f. nebeuftetjenbe 2Ib=

bilbung unb bie auf

©. 94).

©o ift ber Ij eile unb

ber bunfle 9ftenfd)

biefer ©ebiete. SSeibe

begegnen un§ überall

in benfetben toieber,

nur in toedjfelnbem

Sßertjättniffe ber 3)fc

fdjung. $ür 2l6effi=

nien, ba§ felbft in ge=

fd)id)tlid)er %t\t ben

(Sinflüffen fo oerfd)ie=

benartiger 33öt£er

Ijauptfädjlid) burd;

feine Sage groifdjen

bittet = unb $orb=

afrifa unb Arabien

ausgefegt gemefen ift,

I)at 9iüppelt guerft

nerfud)t, einen ©op=

pettupuS ber Waffen

mit einiger ©djärfe

51t beftimmen. SMefer

^Reifenbe unterfd;ieb in 2lbeffinien einen faufafifdjen %y\m§> mit ooatem ©efidjt, gelodtem

£>aare, fein geformter, geraber ober gebogener 9Jafe, mäjgigem 9)hmbe, gutem Söarte, meines

gugleidj ber £t;pu3 ber Araber ift, unb einen anbern, ben er als hen ättjiopifdjen begeid;net,

mit ooalem ©efidjt, großen, fd)önen 2lugen, etroaS aufgeworfenen Sippen, etwas taugen

Dtjren, fdjmadjern SBarte unb wenig gebogener 9cafe (f. 2lbbi(bungen, ©. 83 unb 244). @3 ift

berfelbe SttypuS, weldjer bei ben SSebja unb ©ongolawt wieberfeljrt. ©iefer ltnterfd;eibung

fjaben fiel) bie meiften neuem ©rforfdjer be£ SanbeS angefd)loffen, wenn aud) nidjt alle bie

Folgerung billigen. Stile nad; itjm ^ommenben finb mefenttid) oon biefer offenbar in ber

9iatur ber Seoölf'erung felbft tief begrünbeten £upenfonberung ausgegangen, unb es mögen

baljer bie SBorte biefeS ütfaturforfdjerS, ber woljt oon allen 2Ibeffinienreifenben am feinfteu

beobadjtet, Ijier il;re ©teile finben. Düppel! fpridjt fid; einfad; unb !Iar batjin aus, bajü

„bie 3)ie|rgal;t ber 33et)ölt'erung ein fd;ön geformter SJienfdjenfdjIag oon ber faufafifdjen 9?affe,

beffen ©efidjtsbilbung mit berjenigen ibentifdj ift, weld;e unter ben Sebuinen SIrabienS twr=

tjerrfdjt". Unb ber Siaturforfdjer, beffen fdjarfer 33tid für bie fpe§tfifd;en 93ierfmale irgeub

einer ©rfdjeinung ber lebenben 9iatur belannt ift, fdjilbert bann fotgenbermaBen biefe

Gin 33ebuine au§ ber 9lrabij<§en 5JB ii ft e. (S'Jadt) !)3f)otograpI)ie.)
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©efidjtäbilbuug: „®a3 ©Ijarafteriftifcrje befielt Ijauptfädjlid) in einem ooalen ©efidjt, einer

fein gugefdjärften üfiafe, einem lootjlproportionierten 3)?imbe mit regelmäßigen, nidjt im ge=

ringften aufgeworfenen Sippen, lebhaften Singen, fd)ön gefteflten Räfyntn, etroag gelodtem

ober aud» glattem <gauptl;aare unb einer mittlem Körpergröße". ©djmädjtiger, giertidjer

Sau, ber ben ©nglänbern bei itjrem gelbjuge im ^aljre 1868 bie 2if;utid;feit mit bcn iginbu

nahelegte, ift alä ein fetjr allgemeiner (Styarafterjug l^injujufügen. „$t)re £äube", fagt

9tof)lf§, „audj bie ber 9)iänner, finb au§nef)menb Hein, eine ©igentümlidjfeit nid;t bloß ber

Mftenbeiootjner, fonbern aller Slbeffinier, bereit £änbe (eine jebe Sßartferin mürbe bm ge=

meinften ©olbaten in 2tbefftnien um feine igänbe beneiben) überhaupt gu Hein finb, afö ba$

fie fönnten fd;ön genannt werben. 2)er ©runb ber Kleinheit", fügt er tjinju, „ber SSerfünts

©l)aralterlöl>fe ber SWcnfo. (Dlad) ber Dktur r>on ßretfdjmer.) Sgl. Sert, S. 82.

merung liegt im 9iid)tgebraud)e, in ber 2lrbeit3tofigr"ett." $u biefen edjten 2ibeffiniern, roetaje

ben %i)ipvL& barfteüen, ber geroötjnlid; furjioeg aU ber abeffinifdje bejeidjitet wirb, redmet

9iüppetl ben größern £eil ber ^od;gebtrg§berootjner oon ©imen, ber Uimooljner be»Xana=

fee3, bie $alafd;a, bie rjetbnifdjen ©amant unb bie 2tgau.

©ine jtocite, gleichfalls jaljtreidje ©ruppe ber abeffinifdjen Seoölferung roirb ber ätt)io=

y\)ä)en Staffe gugeroicfen, „eine weniger sugefdjärfte unb burdjgeljenby ettoal gefrümmte

üftafe, bide Sippen, länglidje, ntcrjt fonberlid; feurige Slugen, ein feljr ftarl geträufelte^

unb beinahe mollige^, bid;t ftefjcnbeS "Qauptrjaar" finb itjre berannten 9Jierfmale. Siefer

©ruppe gehören tjauptfädjtid) bie Küftenbetüoljner unb Seiooljner ber ^rootnj <gamafen

unb anbrer Seile ber ^orbgrenje SlbeffimenS an. 9tüppell münfdjt aber biefen £opuy

nidjt mit bem ber edjten Sieger gufammengeraorfen ju fetjeu, meldje allerbings" mefentlid;

biefelben 9)ier!mate, aber in fel;r oiet oerfdjärftem 3)Jaße gur <&d)an tragen. 9iegerpfn;-'

fioguomien geroatjrte er nur bei ben oon SGBeften t;er eingeführten (5d;angalla=Sflaoen unb

bereu reinen ober Saftarb Abkömmlingen.

©ablief) unterfdjeibet 9iüppelt eine brüte ©ruppe at£ ben £opu3 ber ©alla=ä>ölfer=

fd)aften unb bejeiefmet bie Sdjof;o, raeldje er fdjarf oon ben Sebutnen abfonbert, alz gute

6*
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fteSs*

^Repräsentanten iljrer äußern GütgentümudjMten: ©efidjt mefjr runblidj, 9kfe gcrabe, fur§

unb üon ber (Stirn burdj eine Vertiefung getrennt; etraaS bide, jebod; nid^t negerartige

Sippen; bideS, ftar! geträufeltes unb faft raoüigeS £>aupttiaar; Heine, tief liegenbe, aber fetjr

tebtjafte Singen unb einen giemlid) ftämmigen unb großen Körper, SMefe „im allgemeinen

wenig anfpredjenben 3üSe" finbti man gicmlic^ häufig bei ben SBeraotmeru ber Sßromnj

Seigre unb unter ber ©olbateSt'a anbrer S3e§irfe. (Semeinfam finb aber allen biefen brei

©nippen, bie bod;, raaS man beachten möge, fjauptfädjlid) nur pIn;fiognomifcI; unterfdjieben

finb, bie größten SSerfdjiebenljeiten ber Hautfarbe, bie com IjeHen SBraungelb bis §um bun=

felften ©d&warjbraun in allen

2lbftufungen gefetjen rairb.

2>iefe Supenfonberung fann

freiließ unmöglich burdjgreifen,

beim am @nbe bleibt immer raie=

ber ein unllaffiftjierbarer 9?eft

übrig. Robert ^artmann t;at

baf)er beut SBefen beS abeffinifdjen

Volles uon einer anbern ©eite tjer

beijnfommen gefudjt, inbem er bie

Vermanbtfdjaften unb womöglid;

bie 9)cifd)ungSelemente in ben

pDüfiognomien auSeinanbertegte

unb §. 33. tjertwrtjob, rate im du-

gemeinen bie Slbeffinier ben Vebja

äfynüdj feien, bodj aber, menigftenS

im Dften beS £anbeS, meljr ara=

lufdje unb jübifdje 2tnfTänge er=

fennen gu (äffen fdjeinen als jene

(f. nebenfteljenbe Stbbitbung unb

bie auf ©. 85). Stucr) äguptifdje

^pfjijfiognomien fielen it;m auf.

Über alle Verfudje ber ßlaffiftfa*

tion, ber ©onberung, ift baljer

wof)I befonberS in biefem $alte

bie Stnerfennung ber £t;atfad)e

m ftellen, bafj man eS mit einem ungeraölmlid) gemifdjten Volte §u tljun l;at. Sage unb

©efd)id)te 2lbeffinienS taffen betrübet feinen 3weifel. SBaS jene anbetrifft: „Slbeffinien ift

umringt", raie 9)hin§inger fagt, „raie bie 9?ofe von ben ^Dornen, $m Sorben, rao baS

£od;lanb in ©tufen abfällt unb enblid) in unabfeljbaren Tiefebenen enbet, raoljnen mokant*

mebanifdje SBölfer, meift rebeßifdje Äinber beS <god)lanbeS, bie l;ellfarbtgen fecibab, bie 2eutt

trau Varfa; itjneu folgen noef) nörblidjer bie altnomabifdjen, fretnb rebenben ^abenboa. $w
Sßeften begrenzt Slbeffinien baS ÜWUIanb, türnfdjer ^errfd)aft unterworfen, im ©üben baS

Ijalb motjammebanifdje, t)alb teufelanbetenbe Steiteroolf ber ©afla." Unb raie feftungSartig

Slbeffinien auä) fid) auftürmen mag, eS ift, feltfam ju fagen, rao^l nie in alten feinen Seiten

gleichzeitig fid) fetbft übertaffen geraefen. 2ln irgenb einem @nbe nutzte eS frieblidje ober

feinblic^e ©inftüffe allezeit über fid; ergeben taffen. Viefleidjt raürbe bie gefdjid)tlid)e Be-

trachtung unb 2lbfdjä|ung ber 9ftad)t biefer fo mannigfaltigen (Sinflüffe ben fübarabifdjen unb

überhaupt femitifdjen als ben mädjttgften geigen. Stber nur tnelteidjt: baS ^robuft liegt nor,

unb es ift IjoffnuugStoS, mit ©eprfe feine fonftituierenben (Elemente nadjraeifen §u raollen.

Eine SSerberinerin. (9}orf) sptjotografcliie.)
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SIber wie ftefjen bie eigentlichen Sieger ju bm SSötfem biefe^ fo oft täufcfjenb mit bem

großen Stauten 2Xtt;topien belegten £anbe3? Eigentliche Sieger gibt e3 in Slbefftnien nur at§>

eingeführte ©flauen unb felbft als biefe fetten, ©urdj einen toatirfdjeintid) auf 23ruce §urüc!=

füljrenben Irrtum l)at man bie norbroeftltdj t)on 2lbeffinien §roifd)en ben fylüffen £afaffet),

SJlaleb unb Stoiber gelegene reidjberoäjferte Sanbfdjaft, toeldje §u einem großen Steile fitmpfU

ge3 SBalblanb ju fein fd)eint, mit Siegern beoötfert. 2Iber e3 ift £f;atfad)e, bajs nörblid)

uon 2lbeffinien auf ber Oftfeite be3 Seilet überhaupt feine Sieger rootjnen. ©ä)on

kuppelt beriet) net fie als

„eine mit ben benachbarten

SBifcfjariety, ben Qabab unb

ben bei ©djenbi unb am Slite

angefiebeltenSongotaroiganä
'

ibentifdje «Raffe". ®ie 33e=

rooljner biefer ©egenb fielen

aber bennodj ben Slbeffiniem

in ftrenger ©onberung ge=

genüber; benn ba fie raeber

©tjriften nodj 9)lot)ammeba=

ner finb, werben ftewmbeiben

SMigioujIparteien für lln=

gläubige erftärt unb als eine

burd) göttliche $orfet)ung gur

©ftaoerei verurteilte 9Jlen=

fdjenflaffe betrachtet, auf

weldje guroeiten regelmäßige

^agbengemadjtraerben. SSlan

bejeidjnet fie in Slbeffinien

mit bem allgemeinen Slamen

©djangaflatj^afaffel), unb

fie gehören §u ben beften unb

treueften unter ben fet)r t)er=

fdjiebenen klaffen t)on <BUa-

üen, bie man in 2tbeffinien

fennt. ©ie unterfdjeiben fidj

gerabe in biefer 33e§ietjung ftarf von btn ©flauen eintjeimifdjer abeffiuifdjer Slbftammung,

welche „tteberlidj, lügenhaft unb oerfdnoenberifd)" genannt werben.

2lud) bie Scubier (f. Slbbitbungen, ©. 86 unb 87) fdfjliejjen fidt) als eine im 93ergteid)e ju

bm Siegern „eblere ©pielart be§ SJlenfdjengefdjtedjteS" in oielen teilen an bie Araber an,

finb aber and) mieberum oon itjren nörblidjen Sladjbarn, ben Stgvjptern, nid)t ftreng §u treu«

neu. Sßtnn v. garnier oon ben nomabifdjen Slubiern ©ennariS fagt: „öftrer fdjönen ©e=

fid)t)3bilbung nad; gu fct)lie^en, finb fie arabifdjen UrfprungeS", fo betont 3>iot)tf3 bei jtoei

Sladjbarftämmen bie füblidje ^enoanbtfc^aft, inbem er bie "gabenboa unb^ifdjariefjim Stitfscrn

unb in iljrem Stuftreten fd)on ftarf an bie Slbeffinier erinnernb finbet, „mit benen", fügt er

t)in§u, „in frütjern geiten and) wot)i ein innigerer gufammentjang beftanb, weldjer burd) bie

fpäter eintretenbe 23erfd)iebenarttgfeit ber Sieligion immer metjr abnafjm". @r folgt inbeffen

hierin nur 33urdl;arbt unb Slüppelt, bie beibe fie mit btn Slbeffiniern uergteidjen unb ba-

mit itjrerfeitjo aud) toieber eine ältere Seobadjtung 23at'ui3 betätigen. Unb I;ören wir ben in

annjropologtfdien Singen Iritifdjften aller 2lfrifareifenben, ©dnoeinfurttj, fo finbet er bie

gine nubifd)e Süobin. (<Katf) ^otogva^if.) Sgl. Scjt, ©. 84.
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SBaggara nidjt nur fdjöner als alle anbern 9iomaben bei ÜJHttanbeS, fonbem er fann aud)

nur roenig <Semitifd)es5 in ifirem ^Cujsern entbeefen unb meint fogar, nidjt wenige unter iljnen

gefunben §u l;aben, bereu Sßljgfiognomie il;n an alte Sefaunte in ber £eimat erinnert l;abe.

SBir legen legerer Semerhmg, bead;ten§ioert, roie fie in anbrer SBegiefyung ift, für bie un§

oorliegenbe $rage nad) bem STnpifdjen im Sintern ber kubier feine grofte Sebeutung bei,

weit gan§ StmlidjeS uon fo guten SBeobadjtern wie£>. £it>ingftone unb 9)ia£ 23ud)ner mit

Söe§ug auf innerafrifanifdje Sieger gefagt ift. 2lber es ift iutereffant, wenn man wenig ©emi=

tifdjeS in einem Sßotfe finbet, baS fo tuet femitifdjeS 23Iut nachweisbar aufgenommen f)at.

Wann unb SKäbdjen au§ hübten, dlaä) Spijotoarapljtc.) S83I. Sejt, <S. 85.

SMeS fdjeint bie Hoffnung auf bie 9ftöglid;feit ber ^ijicrung einer nubifdjen ß^arafterform

gu ftärfen, meldje angefidjtS ber r-orljin genannten ©d)wierigfeiten an fid; gering ift. 9iüp=

pell t;at wie bei ben Slbefftniern aud) bei ben 9iubiern einen beadjtenSwerteu SBerfudfj in bie=

fer ^iajtung gemad)t, ben mir nidjt übergeben bürfen. $war oerljerjlt aud) er ftcf» nidjt, bafc

bie SSorfatjren ber Ijeutigen -Dtubier infolge ber wieberljotten Unterjodjung burd) feinblidje

(Stämme „eine namhafte 23eimifd)ung oon frembem ©ebtüte erleiben'' mufjten ; aber er meint

bennod; bei aufmerffamer $orfd)iing nodj unter ir^nen oereinjett bie alten nationalen ©efid)t£=

jüge 51t ftnben, wetdje uns ifjre ä$orfat)ren auf ben ^oloffalftatuen unb Reliefs iljrer £empet

unb ©räber aufgejeidjnet l;aben. Unb als fold)e ,3üge nennt er nun: ein länglid);0üate3

©efidjt, eine fdjön gefrümmte, nad; ber ©pi^e etma§> gugerunbete -ftafe, oerljättniSmäfng biefe,

jebod; nidjt fdjnutenförmig aufgeworfene Sippen, gurüdftefjenbeS Ätnn, fdiwadjen 23art, teb-

fjafte Stugeu, ftarf getocfteS, jebod) nie wolliges <gauptl)aar, mufterliaft fdjönen Körperbau,

burdjgeljenbS nur oon mittlerer ©röfte, eine bronzene Hautfarbe. „SDiefeS", fagt er, „ift baS
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23ilb eines wahren ©ongolawi, unb bie nämlidjen ©efidjtSgüge finbet man im allgemeinen bei

ben 2lbabbel), SBifdjartel), einem £eile ber SSewotjner ber Sßrooinä ©djenbi unb teitweife audj

bei ben 2lbeffiuiern." 2BaS aber nun bie „utwäterlidjen" 3üge beS nubifdjen Arabers anlangt,

bie natürlich ebenfalls uietfadj oerwifdjt finb, fo finbet kuppelt biefe in ber etwas l)erüor;

fteljenben (Stirn, bie burdj eine 2luSferbung oon ber fdjön gekrümmten 9^afe getrennt ift, beut

proportionierten 3)iunbe mit Keinen, nie aufgeworfenen Sippen, ben lebhaften, tief ttegenben

Singen, bem jugerunbeten Slinne mit §iemtidj ftarfem 23arte, bem wenig ober gar nidjt gelotf*

ten ^anptf;aare, ber mel;r großen als mittlem (Statur unb ber mitunter Ijetlern Hautfarbe.

3ün gütig unb ßnabe au§ 9? übten. (Warf) 5|ßf)otograt)f)ie.) Sögt. Sejt, <S. 85.

(Erinnert nid;t biefe 9iüppellfd)e (Sonberung beS 23arabra= unb arabifd)en (Elementes feljr

ftarf an jene entfpredjenbe antljropologifdje Stnalnfe ber 2lbeffinier? igier wie bort möchte eS

fdjeinen, als ob ber fo fdjarf betonte Unterfdjieb fid) üietleid)t fürger auf ein wedjfetnbeS 9)iaJ3

beS einem nid;t negerljaften ©runbttjpuS beigemifdjten üftegerbluteS jurücffüljren laffe. Sie

Straber mürben atfo bie weniger (f. Slbbitbung, €5. 88), bie Dtubier bie met;r mit üRegernatur

r-erfe^ten fein. 2lud) Robert ^artmann füfjlte fid) burd; ben Körperbau ber heutigen

kubier oft an bie alten ägnpüfdjen (Steinbitber erinnert. (So l;ebt er bei ben Slbabbet; felbft

jene fonifdje ©eftatt beS SSruftfaftenS Ijeroor, „wetdje audj bie alten 2igi;pter an ifjren

©ötter= unb 3ftenfd(jengeftauen in fo beutlidjer Sßeife barsufteHen geraupt Ijaben". @r finbet

biefetbe auü) bei ben S3ifd;ariel; wieber, weld;e bann UjrerfeüS für ben Serberinern fetyr ä(;n-

lid) erflärt werben. 2lud) bie ßopf* unb ©efid)tsbilbung, wie Robert ig artmann fie oon

ben Slbabbel) jeidjnet: langer Äopf, l;ol;e, gewölbte «Stint, gewölbte Sdjeitefgegenb, gerabe

ober leidit gebogene 9Zafe mit etwas ftumpfer Spi|e unb etwas breiten glügetn, breiter
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SJhtnb mit ffeifdjtgen Sippen, t>orfteljenbe SBangen, gerunbeteä ®inn, entfpriest im gangen wot)l

bem äguptifdjen £tmu3. ©eine (Sd)i(berung ber S3ifd;arie^ läfct eine in ben ©runbgügen ä$n=

lidje Silbuttg ernennen. Itnb nadj 9?üppell unb iQeuglin mären biefen and) bie Serberitter

angufdjliefcen. Aber befonberS für bieSifPartei) mttf3 and) & artmann ben SReidjtum inbi=

Dibiteller, auSeinanber gefjenber Ausprägungen gugeben, ben wir oben nad) einer Semerfung

(Sdjweinfurtp t)eroort)oben. 2Ba3 bic Hautfarbe anbetrifft, fo gibt e3 unter ben Sifdjartel)

fdjwargbraune Seute, unb auf ber anbern (Seite I)at man btonbe Sebuinen aud) in Dcubien

(üRadjfommen türfifd)er <Sotbaten?); allein ber twrwiegenbe Xon ift £Hötlid)brattn, meines bei

ben Slbabbef) röter, bei ben Sifdjartel) met)r in Umbrabraun fpielenb erfc^eint. (93gl. ijiergu

bie beigeheftete £afet f
ßl\x-

bifdjer Krieger''.)

Auf bie (Sntftefjuttg ber=

artiger 2)ttfd)tt)pen (f. neben*

ftefjenbe Abbilbung unb bie

auf <S. 246 unb 247) werfen

bie heutigen Sermifdntng^

progeffe ber Araber unb 9Ze=

ger ein intereffante-S Sid)t.

fßon ben Sdjoa, b. I). ben ein=

I)etmifd)en Arabern SornuS,

fagt 9iad)tigal, bafc fie fid),

je nad) bem ©rabe it)rer Sßer=

mifd)itng mit eingebornen

©tementen, in pl)nftfd)er Se=

gieljung feljr uerfd)ieben ner=

galten. 2Bo fie in gröfjern

Abteitungen jitfammen* unb

anbern (Stämmen ttaljeteben

konnten, I;aben fie bie t)elle

Hautfarbe unb bie ©efid)t£=

güge ü)rerSoreltern bewahrt;

anbernfaHS finb fie ntetyr ober

weniger ben (Singebornen

äf)ttlid) geworben. $n folgen

fällen teiöet guerft bie £attt=

färbung, bann oerminbert fiep

ba% d)aratteriftifd)e ©epräge ber ©efid)t3güge, unb erft gittert wirb bie (Sprad)e beeinträchtigt,

welche, burd) ben t)errfd)enben $fitam, ber fid) ber arabtfdjen Sprache bebienen mufe, ge=

tragen unb verbreitet, gerabe in Sontu fid) bis jefet in mertwürbtger Au£fd)lief3tid)feit unb

Steinzeit bei ben arabifdjen (Stämmen erhalten I)at. „$<§ Ijabe Araber in Somit gefannt,

weldje, obgleid) ifjre Familien feit einer Steige oon ©enerationen nur wenige Sagereifen oon

Ruta entfernt gewohnt Ratten, eine fo unjuretd&enbe Kenntnis ber Äamtrifpradje befafjen,

ba£ id), ber grcmbling, it)tten aU ©olmetfd) bienen mujüte." ©iefe S)auerl)aftigfeit ber

(Spraye trägt bagtt bei, bie ettmograpbifdjen begriffe gu verwirren.

(So ift beim aud) dluba, 9htbier, fein ettmograpl)ifd)er Segriff, fd)on barum nid)t,

weit er einem ©ebiete angeprt, roeldjeS feit langer $eit ein ©renglanb gwifdjen fo weit oer=

fd)iebenen SbKern wie Negern, Arabern unb Ägnptern gewefen ift unb bie benfbar bunteften

3)iifd)ungen oor fid) getjen faf). 3)a3 ©urdjgangSgebiet beS £anbet§ mit 9?egerfflauen, ber in

?y«sw^

©in ägtofettfcljer Araber (negroiber St)})u§). 25gl. Sejt, <S. 87.
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9htbien feine igauptmärfte fanb, unb §ugteid) ba§ Eroberung! = unb 9?aubgebiet ber Sgnpter

alter unb neuer 3eit, fann 9htbien nod; weniger all anbre Sauber 2lfrifai fid; reiner Stoffen

rühmen. Ser begriff 91uba war fogar in 91ubien felbft, wie Sepftul 1844 berichtete, ein

met;r fokaler geworben, er mar mit ber SBorfteHung uon niebriger 2Htfunft unb ff1aoifd;er

2lbl;ängigfett oerbunben, roelt;alb bie 9ittbier fid; lieber Sarabra nannten. Gbenbarum lieb*

ten fie el audj, it)re ©prad;e ju »erleugnen. 3» 23urcfl;arbtl geil würben in ©djenbi alle

au§ ben füblid; von ©ennar gelegenen Säubern gekommenen ©flauen 91uba genannt. (Sine

2lnatn[e beffen, mal 9ittbier

Reifet, fann fid; l;eute I;öd;ftenl

barauf befdjränfen, bie rein ge=

bliebenen arabifd;en Elemente

aul§ufonbern unb oieüeidjt nod;

gerotffe felunbäre ©ruppen nä=

Ijer jit beftimmen. 2Bal aber ben

Söegriff 9htbier in feiner ©efamt=

f)eit anlangt, fo bleibt für il)n

nur bie geograpl;ifd;e gaffung

mögtid;, roeldje fid; auf um
mögtidjft genaue Segrenjjung

ber 2ßol)ngebiete ber kubier §u

ftü|en l;at, unb groar tonnen

l;ier nur bie ©prägen leitenb

fein, ba bie ©Uten, ©ebräud;e,

©eröte unb SBaffen aEer nubi=

fd;en Völler gar oiet Übereim

ftimmung untereinanber, gleid;=

geitig aber auä) mit fremben

unb groar befonberl arabifdjen

Elementen auftoeifen, fo bafj

gerabe fie leinen feften 2lnl;alt

gewähren. 3ft bod; felbft bei

roiffenfd;aftltd;en 9tofenben, roie

§. 23. ©djroeinfurtl), ber 2lul=

brucf „2lraber" auf nubifd;e

©tämme, wie 23aggara, gene=

rifd; angeroanbt ju finben.

2Bal nun bie nubifd;en

©pradjen anlangt, fo ift el fet;r fd)roierig, naä) tt;nen bie beftel;eubett SMt'lftämme auf ben

richtigen Urfprung gurüdäufütjren. ©ie 9)iifd;ttng ber ©prägen unb felbft ©prad;entlel;=

nungen finb oielleidjt nod; öfter unter ben Böllern biefer ©egenben oorget'ommen all unter

oielen anbern, fo bafj man in rieten gälten el einer eingefjenben linguiftifd;en Stnalnfe über=

laffen mufj, bie nubifd;en 9?efte t;eraul3ufinben. ©eit langem ift bal 2lrabifd;e l)ier im gort--

fdjreiten begriffen, unb man begreift, bafj eine größere 2tn§al;l mtbifd;er ©tämme früher ein-

fad; su Arabern geftempelt mürbe, bil man bie nubifd;en dltfte unter ber S)ede ber oon iljitcn

angenommenen fremben ©praä)e mieberfanb ober bnrd; Srabition auf ba§ ältere Solfltum

geführt mürbe, rote 5. 23. Sepfiul oon Farial fagt: ,,^e^t wirb in biefer gangen ©egenb

nur arabifd; gefprod;en; bod; l;at fid; bie Erinnerung an bie frühere nubijd;e Seuölferung

fetjr beftimmt ert;alten, inbem nod; jefet eine Stnjat;! Sörfer all 9htba=Drte oon ben übrigen

(i /

ein tairinifdjer ©cfyriftgelerjrter. (Wadj eigner ^fjotograpljie Don

ütidtjorb 58 u er) t a.) JSgl. Sejt, S. 90.
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untertrieben werben"'. ©od) fnnu er nad) feinen ©rftmbigungen nur ad)t Drte oberhalb

©ongola am dlil al3 ed)te 9htba=Drte bejeidjnen, mal offenbar nidjt genügenb ift. Oft ift

aber leiber biefe Erinnerung unter bem bei allen moljammebanifdjen Afrikanern tebenbigen

2Bunf<$e oerfdjuntnbcn, il;ren (Stammbaum auf bie ebelften ©efdjledjter Arabiens, wenn
nidjt gar, tote t§> oon ben Ababbel) er§äl;tt rairb, auf bie ©fdjin felbft gurüdäufütjren.

28o in 2'lgopten arabifdje äRifdnmg fern geblieben ober oerroifdjt ift, ba tritt um! eine

anbre ^örperlidjfeit, toenn and; nidjt tief oerfdjieben, entgegen (f. untenfteljenbe Abbilbung unb
bk auf ©. 89). ©er %ellal) Ägop=
t en^ ift ein Wann mittlerer ©röjge,

ftarfen $nod)enbaue£, breiter Sruft,

oofler ©djitltern, mu£tutöfen, wenig

§ur $ettbilbung geneigten Körpers.

25er SBud)§ oon grauen unb -DMbdjen

ift oft auffaüenb fdjlanf, an ba$ @ben-

maf3 ber Antife erinnernb. ©ein ©e=

fidjt ift breit, runb, mit ftarfem kirnte,

bidtippigem ütfhmbe, breiten ^äljnen,

großen, tanggefd;uittenen Augen, ge=

rablinigen Augenbrauen, bidjt ftel;en=

ben 3Bimpern, £änbe unb güjse et)er

grojs, le&tere häufig taug unb abge=

plattet, ©ie $arbe fdjtoanft jraifdjen

©elbbrauu unb ©etbrot, bie rötltdje

3umifd;ung feljtt faft nie. Auffallen;

berraeife finb auf ben alten 2Banb=

gemätben bie grauen fel;r oiel Ijefler

als bie 9)iänner gewidmet, toorin tool)t

nur eine Übertreibung be3 nod; Ijeute

oortjanbenen natürlichen %fyatbtftan=

be3 §u ernennen ift. fragen mir nad;

ben ^inbeutungen auf irgenb meldte

Skrioanbtfdjaften, bie in biefen för=

perlidjen Eigenfdjaften liegen, fo er=

lernten mir eine beutlidje Abfonberung

oon bem §artern, fd;mäd)tigern Xr)-

pitiS be^ Araber^, eine Annäherung in

manchen Eigenfdjaften an ben 9iegertnpu3 ober, beffer, an ben oerbünuten ^egerti;pu§, wie
er im Mulatten uns entgegentritt. SBir mürben oielIeid)t am fürjeften djarafterifieren: 2Beft=

aftatifd; = norbafrifanifctjer ©runbftod mit afrifanifdjer 9}tifc^ung. 08gt. 33b. I, ©. 23.) ©er
©djäbel ber Ägrjpter ift oon bem be3 Araber^ ebenfoioeit entfernt raie oon bem be3 Negers.

3n biefen Übereinftimmungen unb Unterfdjieben überfefje man jebod) nidjt ba$ burd; bie

äußern SBerljältniffe Sebingte. ©er Araber at3 £irt, 9?omabe, Leiter, Räuber erhält mit
ber 3eit anberS gebaute ©liebmaften al3 ber tgupter, ber feit ^aljrtaufenben Saften trägt,

tjaät, pflügt, äBaffer fdjöpft. Eine unüberbrüdbare «Rluft befteljt smifdjen ben beiben in ber

9catttraulage nid;t. SBeibe fielen auf bem SBege, ber oon ben Europäern gu ben Negern füljrt,

roie fie ja and) geograpljtfd) entfpred;enb §ioifdjen bie beiben l)ineingetagert finb. Unb mit
ilmen fteljen auf biefer 9iaffengrenje bie l;amitifd;en ©pradjgenoffen ber Ägypter, bie femi=

tifd;en ber Araber unb mancfje anbre „mulattenljafte" in Söeft= unb ©übafien unb 91orbafrifa.

6in f ot> t
i
f dj er Kaufmann cm§ ßairo. (9Jad) eigner

iptjotograpfjie öon SRicJjarb 58ud&to.)
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SMe l)iftorifd)e
s$erfpeftit>e geigt uns gleid; mannen anbern Berljältniffen AltägnptenS

wof)t and) feine Beuölferung §u fefjr 3ufammengefd)oben, bafjer ju einfad) unb einheitlich,

^ebenfalls ift eS in bem 9ftaf3e, mie bie ägpptotogifdjen ^orfdjungeu üorgefc^ritten finb,

immer flarer geworben, bafj bie fremben unb gwar gumeift bie femitifdjen ©lemente eine

größere -Wolle in Ägnpten fpielten, als man nadj bem oberf(äd;ticr)en 2lnfd)eine glauben mürbe.

3ft eS aber nad; bem oben ©efagten rounberbar, menn gerabe Afien in allen ©isfuffionen beS

UrfprungeS ber Slgppter unb iljrer Kultur fo fefjr in ben Borbergrunb geftellt wirb? SMefeS

ift ber Slgnpten nädjftgelegene frembe ©rbteit unb berjenige, in meinem bie mit feiner Kultur

nerwanbten Slutturformen bie meitefte Ausbreitung unb mannigfattigfte ©ntwidelung erfat;=

ren liaben. Unb was von $rembem in Inftorifdjer ,3eit ^er guflo^, mar aftattfdj. 2luS

Afien finb bie mefenttidjften Anfügungen gefloffen, meiere fpäter bem ägnptifdjen BolfSförper

ju teil mürben. £pffoS, ^»öen, Werfer, Araber brangen non Dften in baS ^iltf;at ein.

2)ieS gilt oon bem fulturs unb einfluj3reid)ften £eile StgpptenS, bem ©etta, ganj vox=

jüglid;, benn l;ier roofjnten bie edjteu Igppter eingefeitt jwifajen «Semiten im Dften unb

ßibpern ober 9)iaj;pern im QBeften, twn meld; beiben nur bie äu&erften Sinne ber ©ettaftröme

fie trennten. Bon biefen 91ad;barn maren bie (Semiten bie am tiefften in ben BotfSförper

eingebrungenen. ®ie in ben Sotenftätten beS alten $gppten gefunbenen ©enffteine, ©arge

unb ^appruSroflen bezeugen bie §weifeltofe Anwefenljeit femitifdjer ^erfonen, weldje im

9iiltl)ale anfäffig waren unb gleidifam baS Bürgerrecht erlangt Ratten, foroie anberfeits bie

Neigung ber 2igppter, innren Äinbern femitifdje ober in feltfamer 3)iifd)ung tjalb ägpptifclje,

ijalb femitifdje -Wanten gu geben, ^ompaft aber begegnen mir itjnen auf ber Oftfeite beS

©eltagebieteS in Stäbten unb geftungen, bereu üfiamen auf urfprüngtid; femitifdje Anfiebler

Ijinweifen, menn fie audj gan-j auf ägppttfdjem Boben liegen. Sie «Stabt £aniS rairb

5. B. allenthalben in ben ägpptifc^en Snfäjriften als eine wefentlid) frembe (Stabt, als bie

„©tabt ber $axu" begeidmet, bereu Bewoljner als „bie Völler im öfttidjen Borberlanbe,

aufgeführt werben. S)aS öftltdje Borbertanb ift aber nichts anbreS als ber tanitifdje Bewirf,

ber anä) unter ber Bejetdmung von Xa- major, b. i). baS befeftigte £anb, auftritt, in ber

Brugfd; bie lange gefudjte Urgeftalt beS Ijebräifdjen 9iamenS für 2(gppten, Tlapx ober

•JDUäraün, raieberevfannt l;at. 9Ud;t gufällig ualjmen bie £pl:foS, weldje ron @bom t;er ins

©ettatanb einfielen, it;re 2Bol;nft^e tjier unter iljren ©tammoerroanbten ober in bereu 9tät;e.

3n biefer Beleuchtung will e£ felbft fc^einen, als ob ifjr (Sinbruc^ nur ein ftärfereS 2luf=

mallen eines feit länger, aber in unmerflidjer 2Beife flie^enben «Stromes fei, ber mandje

von biefen ^remblingen gruppenroeife nac^ 2tgi;pten brachte, et;e bie ^auptmaffe nad)!am.

£>ie frü^fte biefer ^noafionen, weld;er 2igpptenS minbeftenS tjatbtaufenbiäljrige Unter;

merfung unter bie ^irtenftämme ber baS 9iittl)al im Dften unb Sorben umgebenben äßüften

folgte, ift eine ber größten @rfd)einungen ber alten ©efdjidjte, unb mir bürfen fagen, eine

ber folgenreidjften. gür uns, bie mir im Saufe unfrer Betrachtungen fo oft fdwn bie

friebtic^eu Slderbauer unter bem ©djroerte ber fd) neuen unb füfjnen ^irten Ijaben §reif;eit

unb Befi£ oerlieren fe|en, feien nun bie Wirten SBatuta ober (Ma, 2Bal;uma ober ^utbe,

erfc^eint biefer midjtige unb gro^e 3Ilt im ©rama ber ägi;pttfä)en ©efd)ic^te nur wie eine

3Bieberl)olung jener ganj Dftafrifa von ©ambefi bis jum 9Jiittelmeere faft o^ne 2lufljören

erfdiütternben kämpfe ber 2lnfäffigen unb ber äßanbernben. Unb ba biefe Wirten faft

SweifettoS Semiten waren, paftt bie ^pffoSepifobe um fo l)armonifd)er in ben 9?a^men

oftafrifanifc^er Bötfergefd)id;te. ©enn maS finb biefe Bölfer, t)on benen 9Jtanetl;o bie

^uben abftammen unb ^erufalem grünben tä§t, wetdje fdjon im 3lttertume ^fjöniäier ober

Araber genannt werben, bereu erfte £>errfä)ernamen ^IjititiS unb 3tbariS auf patäftinen=

fifä)e unb arabifdje DrtSbenennungen beutet^ als bie Vorläufer ber Sabäer unb Araber,

bie fpäterljm mit üiel bauerfjaftern folgen 9iorboftafrifa gewinnen follten?
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©eljt e§ über ba3 9)kß ber erlaubten .gopottjefe Ijinaug, wenn wir e3 für iüal;r=

fdjeinlid) tjalten, baß älmlidje ^nuafionen aud; früher ftattgefunben fiaben? Um nid)t in

öie bunfeln Urzeiten gurüdjugeljen, bürfen wir bodj fragen: äöie erflärt fid; ba§> oollftänbige

Verfdjminben 2igi)pten3 vom ©djaupla|e ber ©efdjidjte mit bem ©übe ber fedjften Snnaftie?

2Ba3 liegt in ben brei 3al;rljunberten gwifdjen bem ©übe be§ alten unb bem anfange be3

mittlem 3tod)e<§? ^ein (Geringerer atä SJiariette Ijat bie Meinung au3gefprod)en, bafj

Ijier eine Überfdjwemmung be3 9Wd)e3 burd; Sarbaren oortiege. Qft e<§ ferner unwalp

fdjeinlidj, bajs ba§> unbekannte Gl)ao§, au§ weldjem 3)cene)§ ba3 9teid) Ijeroorljob, einer äf;n=

lid;en ^noafion fein ©afein rerbanfte? SBüfte unb Mturlanb liegen nie unb nirgenb§

fampflojo nebeneiuauber, aber iljre kämpfe finb einförmig unb ooll SBteberljolungen!

Sie £>t;£fo3 regierten ein ljalbe§ ^aljrtaufenb über Slgnpten unb blieben ftdjerlid; nidjt

oljne ©influß auf ba3 äßefen be3 Volfe3, ba§> fie unterwarfen, unb mit bem fie fid; bann

mifdjten. 3m Saufe ber geil mußten Vilbung unb giuiltfation Ägyptens auf biefe natur=

wüdjftgen (Stämme itjre (üHnwirfungen üben, unb mir werben annehmen formen, baß fid),

nadjbem bie ©türme ber Eroberung worüber waren, Stgnpten unter ber igerrfdjaft ber Könige

oom ©tamme ber <girten nidjt tuet fdjledjter befunben Ijaben wirb al3 fpätertjin unter ber

^errfdmft ber Werfer, ber ^ptolemäer, ber 9tömer. ©od; überfd)ä£e man nidjt ben tiefern

dinfluß ber einmaligen ßrfdjemung ber £nffo<o, von benen bodj nur ein Seil febentär

warb, wäljrenb ber 9teft fein nomabifdje3 2ebm weiter führte. 9iur im Storboften be3

SanbeS l;aben fie fid; ganj feft angefiebelt. Sie galjl tyw* waffenfähigen 9)tänner £jat

Sftanetljo auf nur 24,000 angegeben. Unb voa3 bie ^auptfadje ift, fie erfdjienen ben

ätgtjptern nidjt anber£ als ebenfo unrein wie bie eignen, b. 1;. bie äguptifdjen, Wirten, unb

t§> war nadj allem Slnfdjeine baljer bie Vermifdiung weniger ftar!, aU man erwarten würbe.

®afür blieb aber auä) biefer ©infall nidjt allein, ©en ^nlfo^ folgten bie 3»oen, ®k if>rer=

feitic geiftig tief oon ben Slgoptern beeinflußt würben unb felbft aud), wie Sofepp ©e=

fd)id)te geigt, nidjt ol;ne ©influß blieben. S)aß aber auä) fie feine tiefen forperlidjen ©puren

it;rej3 Slufentljatteä in ber ägnptifdjen Veoölferung Ijinterließen, mödjte man au3 ben 2tuf=

§eid)nungen fdjließen, bie fie un$ felbft in ber Vibel über älufentljalt unb SutJogug au§> bem

Saube Pjaraoä gegeben. Sofept) tarn -utr 3eit ber legten .ignffoMönige nad; 21gnpten,

fanb bei bem ftamm'oerwanbten, in ägnptifdjer äßeife lebenben Könige ein gute Stufnaljme

unb rief fein $oIf auf ^pi;arao§ ©eljeiß in ba§ Sanb. 21ber fo wie bie §ijl'fo^ felbft nur

im -ftorboften be;3 ©elta feften %u$ gefaßt fjatten, fo mußten aud) bie 33™dta in ber

Dftmar! bleiben, in ©egenben, bie 511m Seile unbeftellbar unb nur §u gewiffen ^al;re§5eiten

al§> 5Bieljweibe benu^bar waren; in ben ©täbten wol;nte eine oorwiegenb ägnptifc^e Seüöt=

l'erung, wäljrenb am ©tranbe be^ 9Jiittelmeere§ I;anbeltreibenbe $ptjöiat3ier faßen. ©o war

ba3 biblifd;e Sanb ©ofen. „Unb bu follft wohnen im Sanbe ©ofen unb nal;e bei mir fein,

bu unb beine ©ö^ne unb bie ©öl;ne beiner ©ö^ne unb beute ©djafe unb beine 9vinber unb

alleio, wa)§ bein ift/' (1. 9)iofe3 45, 10.) 9M) ber Vertreibung ber ^i;lfo§ würben bie

Quben §u Fronarbeiten get'nedjtet, „unb fie festen gronoögte über baS SQolf, um e^ 51t

brücfen mit il;ren Saftarbeiten, unb e£ bauete bem ^5i;arao Vorratsftäbte, ^pitl;om unb 9iam=

fe§". (2. äRofejö 1, 11.) ©ie würben at<3 Vieljljirten, al§> wetdje fie nad; Ägypten famen, oon

ben ätgoptern al§> unrein ebenfo oeradjtet, wie e^ bie ^t;!fo§ felbft waren. (58 ift alfo nidjt

wal;rfd)einlid;, baß fie mit ben 2tgi;ptern fid) in au^gebeljutem äRaße oennifdjten. Stl8 3)iofe8

bie Rubelt aus Ägypten führte, ba 50g ba3 ganje Volt', 9)iänner, grauen unb $inber, l;in=

weg, fie oerfdjwanben au% Signpten. ©ollen wir größern ©influß ben 2ltl;iopiern, 2tffurern,

Werfern, ©ried;en gugefteljen, bie alle ba£ Sanb entweber nur ftücfweife ober nur militärifdj

offupierten? Unb bod), wie fid; Ägypten abfd)toß: tropfen für tropfen flößten biefe auf-

einanber folgenben ^nuafioneu frembe3 S31ut ein, unb eine langfame Umfe^ung mußte
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notroenbtg ftattfiuben, weldje aber, ba immer tuieber lange Saljrljunberte ber Ungeftört^eit,

ber (Sammlung, ber Slbfdjliefjung bajmifdjenlagen, ba3 Soli: nur eigenartiger machten unb

feine (Sinbeitlidjfeit wenig beeinträdjtigten.

So mar bie<§ alfo im ©egenfaije §u anbern nur tofe gufammengefitteten Golfern be<§

Slttertumejo mabrljaft (Sine Nation, ifjrer gufammengebörigfeit ftd) ftolj beraubt, üjr

£anb at3 bie eigne unb bie ^eimat tljrer ©ötter tiebenb, unter bereu <Sd)u£ e3 in it)rem

©tauben ftanb.

©er 2Bed)fel ber Religion fonnte allein im ftanbe fein, biefen innigen gttfammenbatt

51t fprengen, barum ift ber ©inbrttdj ber Araber (638) mit ber barauf folgenben

3<§lamifierung be3 Solfeio bie folgenreiche Sfjatfadie in ber ganzen ©efd)id)te

be3 ägnptifcben SolfeS, foraeit mir biefelbe fennen. Ser Q^lam töfte ben Hitt ber alten

Nation auf. Sie Srüberlid)feit, bie r-öütge ©teidjberedjtigttng aller ©täubigen, meiere ba§

SefenntniS be3 ^roptjeten unter allen $»lamiten Ijerfteüt, führte natürtidj §ur Sermifdjung

ber foptifdjen 9)iufelmanen mit ifyren arabifdjen 9Migion3genoffen; fo entftanb eine neue

©eneration, bie überroiegenbe ^etjrjatjl ber beutigen Slgnpter, bie $ellat)in, bie 5pflüger (oom

arabifdjen falach, ber 3ßflug), bie Saubberaotjner, Säuern, in beren 2lbern weit meljr alU

ägi)ptifd;e§ Stut fliegt al§ in benen ber (Stäbter. Sie Sergletdiung mit ben -Dtomimenten

geigt un§, ba§ trofebem bie neue ©eneration bie unoerlennbaren 9Jierfmate be§ altägnptifcben

(Stammet nod) an ftd) trägt, rva§> ja teidjt erflärlid) mirb, roenn man ba§> Sertjältniio ber bei=

ben in 9)}ifd)ung getretenen Elemente berücffid)tigt. Sie eingeborne Seoölferung betrug §ur

3eit ber arabifd)en Eroberung geraifj nidjt unter fünf Millionen, unb fo galjtreid) and) bie ara=

bifdjen (Stnraanberer getuefen fein mögen, fo raaren fie in^befonbere auf bem flachen Sanbe

meilanS in ber Minorität, fie mürben non bem triefleidjt and) raffenfräftigern ägnptifdjen

Glitte abforbiert. $n einigen ©täbten unb Sörfern Dberägt)pten<§, mo bie Gopten bitter

beifammenraoljnten, Ijat ftd) bie urfprüngtidje Seoölferttng faft ganj unoermifd)t erl;atten,

ber 9?eifenbe trifft bafetbft oft ©eftatteu, bei beren Slnbtid er lebenbig geworbene «Statuen

ober Sitbniffe ber ^tjaraonenseit oor fidi 31t feigen meint. Ser ©efid)t3auj§bruc! oor allem,

ber gutmütige, fdjroermütige, aber aud) ftumpfe, apatl)ifdje, erinnert an 2lltägt;pten unb fte^t

fdjarf unterfd)ieben bemjenigen be3 2lraber3 gegenüber, ber energifd), fdjlau, roitb, intel=

ligent ift. Unb fo mie ber gellal; fo oiel oon ben pl)t)ftfd)en ©igentümlid;feiten feiner Sor=

eitern erbte, fo aud) von il;rer geiftigen unb ©emüticbefcbaffenbeit unb teiber audj oon itjrem

£eben3tofe, meldjeä mie ein 9iaturgefe£ auf bem Sauer Slgtjptenjo oon $abrbunbert 51t Qaljr=

bunbert laftet. 9Bir Reiben alfo in ben Ijeutigen Slgnptern noeb immer eine felbftänbige

Station oor un<§, metd;e in birefter £inie uon ben 2lttägnptern abftammt, bie fid; groar,

ber innigen Sejielnmgen mit ben arabifdjeu Eroberern, ber «Spradje unb ber Religion

batber, felbft arabifd; nennt (beim fie glaubt ftd; gern etneä (Stammet mit bem $propl)eteu

unb baburd; ben dürfen, metdje ba^ Kalifat ufurpierten, überlegen), aber ba3 foptifd;=

ägijptifdje (Stement ift entfdjiebeu nortjerrfdjenb. (Sin moberner 2'fgijpter ift nod; immer von

einem edjten 2lraber auf ben erften Slic! 31t unterfdjeiben. Sie ütfnjaljt ber rein ober faft

unoermifdjt gebliebenen Araber ift in Stgnpten im Serl;ättniffe jur ©efamtbeüötferung gering.

9iomabifierenbe Araber, b. I). 2lraber uid)t blo^ ber Slbftammung, fonbem and) ben

(Sitten unb ©ebräudjen, ber Statjrung unb SebenSmeife nadj, gibt e§ im Sereidje be3 ägnp=

tifd;en 9ieid;e^ unb groar namentlicb auf ber Sinait;atbinfet, in ber fiibufdjen unb ber

ägnptifdj^arabifdjen äBüfte faum über 300,000. Unb aueb unter ilmen finben fidj noeb bie

altätbiopifdjen Stämme ber 2lbabbeb, Sifd;arie^ unb ^abenboa, roeldje mir al$ ^Teile be^

einft mäcbtigern 3Sol!e§ ber Sebja lennen lernen raerben. Sfyntn geboren S'aufenbe ber

fogen. Serberiner in ben bienenben klaffen unb im £eere an. Sie 9Lbabbef)-Mxabex, meld;e

übrigens, nad) 9)ial|an§ 3^g"i^/ i" tEjrem ganjen leidsten, beiuegtid;en 3(u|ern unb
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©ebaren t)iet meljr bie eisten ßinber ber SBüfte finb, aU man e3 oon ben plumpern Wlaofo*

rebinem fagen fann, werben von einigen für bie älteften Araber gehalten, weldje nad)

21frifa eimoanberten.

21u3 ben igänben ber Araber glitt 1517 2'tgppten in bie ber dürfen, raeldje ba3 alte

^araonentanb §u einer türfifdjen ^prooins matten. £>ie heutigen igerrfdjer imb m'ete

©rofte finb dürfen, beren ßofyl man geroöljnlid) auf 10,000 beziffert, ©benfo §al;IreidE) finb

bie Slrmenier, mätjrenb man $uben imb griedufdje 9tajar) auf ba% doppelte fd)äi$t. 2ln

6'tn Sebutne. (9M 5ßl;otograpt)te.) SSgl. Sejt, S. 82.

$remben, unter raeldjen ©rieben unb Italiener uornriegenb oertreten finb, jctfjlte man 1879

gegen 70,000. Slflen biefen fremben (Elementen ftetjen nun 5 3ftiHionen geUafjin unb Gopten

mit übenoättigenber 2)iaffenl;aftigfeit gegenüber. £>iefe 5 Millionen finb bie eckten Signpter,

bie an ber (Sdjolle ntc^t btofj Heben, fonbern mit allen gäben in fie r>ertoad)fen finb, fo bafj

fie in Ijöljerm ©rabe at3 ^inber itjreso Sauber erfd)einen als irgenb rceldje anbre Bürger

eines £anbe£ ber ©rbe. SDarin fonfurriert niemanb mit bem gtll ^/ unb barin liegt beffen

S3eljarrung§; unb SBiberftanbSfraft, roetdje il;n als ben einzigen nodj gebliebenen Vertreter

beS alten %ppten in ber ©egentoart erfdjeinen laffen. (Sr lebt unb arbeitet mit wenigen

Stnberungen, roie bie Untertanen be£ 9)ieneS ober beS 9Jli;!erina lebten unb arbeiteten.

Unb fo wie fein £eben baS alte Signpten raiberfpiegelt, ift eS ganj allein feine 2trbeit unb

feine ©enügfamleit, meiere bem Sanbe nodj einen 9teft ber alten äöeltfteüung beroaljrt Ijat.
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91id)t bie Umtoanblung aus bem attägt)ptifd)en Slderarbeiter in einen arabifd) rebenbcn

nnb 2Iflat) anntfenben 9Jhnn ift ber grofje 2ßed)fel, ber im Seben $gt)ptenS ^5ta^ gegriffen,

fonbern bie ooflftänbige 3erfe^un9 oer 0Dern Sd)id)ten bei fo geringer Sßanblung beS 3ße=

fenS ber untern. Sie Ferren, bie ^riefter, bie ^aufteute, alles was Stäbter tjeifit, rjaben

fidj grünbtidj geänbert. $lm ber $ettat) ift feit 5000 ftafjren wefentlid) berfetbe.

gür Ujn bebeutet ber ©laubenSwed)fel nidjts, benn er ift $ned)t ber ©ö|en unb beS 2iber=

glaubend, ob er §u ben Seelen feiner Stalten ober §u 2lflal) bete. 3Benn mir aber feljen,

bafj fjeute tgopten, gleid) aH ob ein 9teft ber alten Sitbung ober wenigftenS beS alten

Schreib; unb SefegeifteS im 3^iltl;ale oerbtieben fei, t>on a|ten arabifdjen Sänbern baS £anb

ber beften £od)ftauten (bie 9)Zof^ee ©t=2tsar ift bie erfte Unioerfität unb überhaupt ber

geiftige Srennpuntt beS ^Stam) im0 oer tt;ätigften treffe, überhaupt beS lebtjafteften

©ebanfenauStaufcrjeS ift, fo erfennen mir, mie bie Umfefcung feiner Seoötferung burd)

Slraber unb $Slam in ben obern Sd)id)ten eS weit metjr als jemals früher aus ben Sahnen

geleitet I)at, in benen feine ©efd)id)te in ben früljem $at)rtaufenben ging. ©enn oon

biefer (Seite f>er betrachtet, ift Stgtjpten eine Kolonie SlrabienS geworben, ift nichts metjr

als ein ©lieb in ber ^eitje mo^ammebanifdjer (Staaten, weldje infolge ber arabifdjen @robe=

rung ftd; am üftorbranbe SlfrifaS entlang bilbeten. ©aft ber Strabismus unb 3ftol;amme=

bantSmuS, mit ber beiben gemeinfamen SutSfdjliefjticpeit, bie Spuren beS ©riechen - unb

9?ömertumeS unb ber nadjrömifcfien djriftlidjen Kultur in oiet einbringenberer Söeife befeitigte,

als biefe ifjrerfeits auf bie altägoptifcfyen gewirrt Ratten, läfjt biefe te|te große SBenbung

in ber ©efd)id)te StgoptenS als bie eingreifenbfte oon allen erfdjeinen. Sie £>ntfoS erreichten

enblid) it)r 3iet, inbem fte gur rotjen ©ewalt beS 9}omabenfd)warmeS ben Fanatismus eines

neuen, eines monottjetftifdjen ©laubenS fügten, mie er in feiner ßinfadjtjeit ben §erfe£ten

Sertjättniffen beS SanbeS woljlttjat, unb mie er auf bie Vielgötterei ber Sllten enbtid) folgen

mufcte. ©er Silberbienft ift aber §u natürtid), als bafj tro£ alles ©ifernS iljrer ^eiligen bie

SUnber 9)ioljammebS nidjt immer leidjt mieber in benfelben oerfaEen fouten. 9)ialt5 an er-

gäbt, bafj bie SRofjammebaner §u Sibba in Dberägopten lange geit einen foptifdjen Ijeitigen

©eorg oeretjrt unb oor bem Silbe beS frommen 9iitterS gebetet l;ätten, ba bie bortigen

Gopten iljtt als 9)Zarabut ausgaben, um ii)re ^ircr)e §u fdjüfjen.

So ift nun atfo ÜÄgppten Ijeute in ben fjödjften Spieen feiner iQterarajie türl'ifd>

arabifd;, in ben Stäbten arabifd); ber t)errfd;enbe ©laube ift ber 33lam, ber in ber SBüfte

gezeugte; was oon etnljeimifd)er äßiffenfdjaft oorl;anben, finb bie £etjren ber 5Totba. S)ie

arabifd;=maurifd)e ^unft t;at angefid;tS ber ^puramiben beS alten 9ieic^eS in ^airo it;re

^errtic^ften Stuten getrieben. SBenn man nad) bem alten Stgopten fragt, mufe man in bie

2et)ml)ütte beS geüalj, §u ben Sdiöpfräbern, in bie ©urrafetber tjinabfteigen. Sort läuft

ber gaben, ber ungebrodjen baS 2llte an baS -Neue binbet.

* *

üftubienS ©efd;idjte fann oon beseitigen 2tgnptenS ebenfoioenig getrennt trerben wie

bie SlbeffinienS oon ber arabifdjen. SBie oft auc^ bie gefdndjttidjen ©efdjide beiber Räuber

auSeinanber gegangen finb, bie bei fo oerfdiiebener SRaturbegabung oon Stnfang an jur

©ioergenj angelegt waren: @in Stamm tritt uns tjier entgegen unb Sine ©renje umfd)(ieBt

3lgtjpten unb 9aibien als £utturgebiet. hübten nimmt allerbing3 babei immer bie gweite

Stelle ein, es folgt Stgopten tangfam, wenn biefeS fortfd;reitet, eS get;ord)t il;m, wenn eS

mädjtig ift, unb fällt i§m nad), wenn eS unter ben (Sd;lägen fiegreid)er ©roberer fintt. ©ie

Sprad)wiffenfd)aft tet;rt uns eine einige SSölfergruppe am 9iorbranbe SlfrifaS unb im 9al=

tliale bis §um §uJ3e ber abeffiuifd;en Serge rennen, ©er t;amitifd;e Sprad;ti;puS binbet

fie alle pfammen. Slber ein Sol;u biefer gamitie, ber im untern -fttttlmte unter jenen

fo günftig nur einmal auf ber ©rbe oorrommenben Sebingttugen fid) eutwidett, überljolte
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halb unb weit olle anbern. SDie ©efdjidjte fennt lein großartigerem SBeifpiel von tiefer S3er=

fdjiebentjeit gefd;id)t(id;er ©ntividelung, atm biefe (Stämme em barbieten. $)od) ift toof)l ju

beadjten, unb gerabe barauf möchten mir mit biefen flüchtigen SBetradjtungeit tjinmeifen, bafc

nidjt immer biefer Unterfdjieb ganj fo groß mar mie tjeute. SRubien mar nietjt immer fo

uufelbftänbig, fo arm, em empfing unb Ijegte feinen 5Teil vom ägvptifdjen Kutturüberffuffe.

2lIIein felbfiänbtgem Kulturtaub ober gar 2tumftral)lungmgebiet einem großen Kulturlebenm

ift em niemals geivefen. (Sdjon vor 30 Qaljren fdjrieb Sepfium: „(Sm lf;at fid; ergeben,

baf3 von einer ätt)iopifd)en Urbitbung ober überhaupt von einer alten ättjiopifdjen Dtattonak

bilbung, von ber bie neuere ©elejjrfamleit fo t>tel §u rühmen raeijg, nid)tm §u entbeefen mar,

ja bafj mir allen ©ntnb fjaben, eine foldje völlig §it leugnen. 2Bam von ben üJtodjridjten

ber Stlten nidjt auf gänslidjem 3KiJ3t>erftanbe beruht, besiegt fidj nur auf bie ägtjptifdje givtfc

fation unb Kunft, bie fid) in ber $eit ber igylfomtjerrfdjaft nad) 2ttt)iopien geflüdjtet l)atte.

2)a3 «gervorbredjen ber ägnptifdjen Sftadjt au§> 2(tl)topien bei ber ©rünbung bem neuägnp^

tifd)eu 9ieid)em unb itjr Vorbringen felbft bim tief nad) Elften hinein raurbe in ben afia=

tifdjen unb bann aud) in ben griedjifdjen £rabitionen über biefem Söettereignim oom ätl)io-

pifdjen Sanbe auf bam ättjiopifdje $oll übertragen; benn von einem nod) altern ägtjptifdjen

9?eidje unb feiner tjoljen, aber frieblidjen Glitte mar leine Kunbe ju ben norbifdjen Böllern

gebrnngen." Sind) bie Ijeuttge äöiffenfdjaft, meiere eine große ßafyl nubifdjer ober ätl;io=

pifdjer ©enlmäler lennt, lann bod; aum all biefen Senlmätern, Sempelbauten, (Statuen,

^nfdjriften nur entnehmen, ba$ bam Kufd) ober Slefct) ber Stgnpter, ba§> Sitfjiopien ber

©riedjen, eine ^provin§ bem ägvptifdjen 9?eid)em gemefen ift, bereu ©rengen atlmäljlid) nad)

©üben vorgefdmben mürben. Sie geograptjifdjen unb ettjnograptnfdjen begriffe, meiere

fjier in $rage lommen, erforbern näljere 33eftimmung. 23rugfdj läßt oa$, raam mir tjeiite

(Suban nennen, mit beut begriffe bem äguptifdjen „Kufd;" jufammenfallen. ©am „Saab

von Gtjont", meinem ebenfallm fübtidj vom eigenttidjeu Sgnpten gelegen mar, repräfen=

tierte bagegen einen begrenztem 9kum, nämlid; bam Sanb §roifdjen bem erften 2BafferfaIIe

unb bem 33erge Farial, beffen igauptftabt bam an biefem 23erge gelegene 92apata mit be-

rühmtem 2tmmonmf;eiligtume mar. ©eraötjnlidj mirb bam Sanb (Efjont mit Dtubien, Kufd)

aber mit 9'lttjiopien überfe^t. Seibe begriffe laffen an (Sdjörfe ju tvünfdjen, aber man muß

fid; mit bcnfelben abfinben, ba ebenforoenig fdjarf bie Segrenjung ber ©ebiete ift, roeldje

bie Ägypter füblid; oom erften Kataralte' befaßen unb unterfdjieben. £ro£ bem SBiberftanbem

ber edjt afrilanifd)en Ureinioof;ner biefer ©ebiete, ber fdjroargen ober bunlelbraunen 9teger=

voller (91aljafi ber ©enlmäler), benen fid), vom 9toten Speere fjer einbringenb, gellere (Stämme

femitifdjer ^erlunft fdjon frülj gefeilt Ratten, bie l)auptfäd)lid; bie SBergtanbfdjaften §roifd;en

Sftil unb Potent 9)ieere bewoljnten (Stemmyer ber 2ltten?), reidjte fdjon frül; bie ^err=

fd;aft ber ^31;araonen Ijod; ben 9^il Ijinauf, unb vor allem mar em S^ljutmem I., ber ^tjot=

mofim ber ©riedjen, berfelbe, ber aud) bim jimt ©uptjrat tjinüber feinen ftarlen Slrm fügten

tieJ3, melier bie jaljlreidjen (Stämme ber Sübvöller atm Unterroorfene an fein 9teid) leitete,

^nfdjriften auf §elmblöden in ber 9iäfje ber 2Bafferfätle von Kerman, angefidjtm bem 9lit=

eilanbem S^ombom, §mif(|en bem 20. unb 19.° nörblidjer breite, l;aben bie Erinnerung an

bie ©ro^tljaten biefem Königm erljalten. „@m fyabm gefdjaffen", Ijei^t em unter auberm

(nad) 23rugfd)) in ber langen $nfd)rift, „bie Ferren bem l;ol;en Königml;aufem eine ©rens=

madje für il;r Kriegmvoll, bamit fie nidjt überf^ritten merbe von ben grembvöllem; em

ift verfammelt, gteidjenb bem jungen ^arbel gegen ben (Stier. (Still Ijält er, er ift ge=

blenbet. 33im 511 ben öujserften ©renken feinem Sanbgebietem ift ber König gelommen, er

tjat erreicht feine testen ©renjen burd^ feinen Iräftigen 2lrm. @r fudjte ben Kampf, nic^t

fanb er ben, meldjer il;m barauf SBiberftanb geteiftet l;ätte. @r öffnete bie £l;äler, meld;e

ben $orfal;ren unbelannt geblieben roaren, unb raeld;e niemalm gefd;aut l;atteu bie Präger
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ber Soppellronen. Seine füblidje ©renjmarf war am beginne MefeS SanbeS, bie 9torb=

grenze, wo fiel; wenbet ber 2l6töärtSfafjrenbe jur 2lufwärtSfat;rt. SotdjeS war unter feinem

anbent Könige ber %aü geroefen." 2Sir würben £;ierau§ fdjtießen fonneu, baß an biefer

©teile ber fübtidjfte Söorpoften ber ägnptifdjeu £errfd)aft ftanb, was freilief; ntdjt fjinbert, baß

dlanb- unb UnterwerfungS&üge jeitweiüg gemacht wnrben unb bie SSölfer weit barüber f;tn=

aus unter bem $oü)e ber Sributpflidjtigfeit gelten. SBir finben juerft unter Sturmes I.

bie 3Bürbe etneS «Statthalter^ ober SanbpftegerS oon ßufcfj, auf welche bie wirflidjen Mnia,&
föfjne Slnfprud; Ratten, unb oon ba an bitbeten biefe Sübgegenben eins ber widjtigften,

einträgttdjften ©lieber beS 9todjeS. @S ift eine riet fpätere Seit, in welker ältljiopien ftdj

fetbftänbiger ftellte. Sangfam war es erobert, burdj gioingburgen, bereu krümmer erhalten

finb, getnedjtet, enblidj unter ben Jüngern tljebanifdjen Königen fogar oötlig ägpptiftert

worben. Sie Regierung 9tamfeS' II. (ca. 1400 0. @l;r.) bejeidmet woljl ben «göljepunft ber

ägnpttfdjen £>errfdjaft. 2ltS bann 2igopten faul, Iwb fid; baS jüngere ättrjiopien, unb wir

finben im 7. $aljrf)unbert mädjtige ätljiopifdje Äönige, bie über 9tgnpten tjerrfdjen. 2lber

wenn 1% politifd) -utr 3)kdjt tarn, frttturltd) blieb es hinter Ägypten immer gurücE. 2BaS

eS an Slunftreften ijinterfaffen fjat, ift weit jünger unb weit Keiner als alles tgtjptifdje. Sie

älteften in ben Ruinen von 91apata erhaltenen Monumente gehören ber $eit ^HamfeS' II. au;

fie finb rein ägijptifd), gleid; ben fpätern SBerfen eintjeimifdjer Könige. Sie 3l0roeid)ungen

finb 2tbfd)wädmngen ober weifen auf barbarifdjen (Sinftuß t;in. Sie Sßnramiben, bie übri-

genS auBerljatb beS ©eoteteS beS alten 2)ieroe feiten finb, meffen im äußerften $att 25 111

£>öl)e, finb febtanf, au ben ©den abgefantet unb an ber Oftfeite mit einem fleinen Sßor-

gemadje nerfetjen. SBiel großartiger finb bie Sempefgebäube unb ©rottentempet, wie jene

oon 2llnt Simbel mit aus ben Reifen gehauenen ßoloffalftatuen oon §wötf = bis merjeljns

fadjer Naturgröße. Sie ©öttergeftatten finb faft ganj bie ägtjptifdjen. Sie ©ottljeit, wetdje

l;ier im neuen 9todje oorjugSweife neretjrt würbe, war bie igattjor mit bem SSeifafce, ber fidj

audj im äBabi 9)tagfjara finbet, „£errin oon 3fta§tat" b. fj. beS „ShtpfertanbeS". 2)M;r=

fad) treten and) fdjwarje ©öttiunen auf. (Sine gewiffe SBeuor&ugung beS SÖeiblidjen, bie

oielleidjt Ijiermit gufamment)ängt, tritt uns überhaupt meljrfad) im alten 9atbien entgegen

unb greift fogar in bie ©rbfolgeoerljältniffe beS meroitifdjen Königtums ein. Ser Slönig

von 93ieroe war gugleid; erfter Sßriefter beSSlmmon; wenn ifjit feine ©emaljlin überlebte,

fo folgte fie ifjm in ber Regierung, unb neben ü)r natjm ber männtidje Sljronerbe nur bie

gweite (Stelle ein. gtnben wir bod) and) bie nubifdje Königin Slanbafe mit ^aifer 2luguftuS

im Streite. SGBtr feljen l;ier bie s
^riefterljerrfdjaft, von weldjer uns Siobor unb Strabo

erjäljlen, unb aud; einen gewiffen Vorrang beS 2lmmonfuttuS, beffen fc^on^erobot ge=

beult. Siefer ^priefterftaat, beffen üDftttelpunä aWeroe war, würbe §war burd; bie polemäer
jerftört, aber offenbar Ijat er bap beigetragen, ber fpätern ©efdjidjte beS SanbeS einen oon

bemjenigen ^JfgpptenS oerfc^iebenen ßtmrafter aufzuprägen, ©riedjifdje Kultur unb Spradje

faßten l;ier bauernb SSurjet, wenn and) barbarifdrje ^anbtjabung fie entftellte. Sa§ Triften*

tum Ijat nirgenbs im moSlemitifdjen 3lfrifa ,^at)ti)unberte f;inburd) eine fid;erere Stelle ge=

f)abt als ^ier. SaS einft oon bm 2lgnptern 511m 2(mmongtauben befebrte Nubien würbe

baS 2lfnt ber in Ägypten oerfotgteu ßt;riften. ©<§ entftanb t;ier ein große» cfjriftlidjeS 3ieid;

SKoa an ber Stelle oon SReroe, unb Slttbongota tjiett fid^ bis ins 13. ^at;rt;unbert als

d;rifttid;e Stabt. SaS monoptjnfitifdje (S^riftentum 5 ä f; 1 1 e feine Sefenner un-

unterbrod;en üou Unterägt;pten bis tjinein nac^ 2lbeffiuien.

3JiinbeftenS ein Seil ber 33ebja, unb nidjt bloß ber an 2lbeffiuien ftoßenbe, bürfte unter

bem (Sinfluffe beS d)riftlid;eit 3ieid;eS 2l(oa §um monopl;t)fitifd;en 6f;riftentum bet'et;rt wor*

ben fein, unb eS foll noc^ rjeute Gljriften unter i(;nen geben. 2(loa würbe fpäter oon bm
lieibnifdjen $unbfd) unterworfen, bie bann gum ^Slam übertraten. Sie ^Stamifierung ber

SBöIferfiuiiJe. III. 7



98 tt&evfidjt be§ ert;tfj räi[c^cn Sßö IJetf reifet.

33ebja fd;eint fid; aber erft im 16. 3af;rl)unbert uoflenbet 511 f;abeu. <§ier wie anberSwo t;at

ber $§>iam oeröbenb gewirft, üftu&ien ift ein fd;wad;er (Statten oon bem, waS es einft war.
s
Jiid;t blofj bie ägt;ptifd;e <gertltd;feit ift oergaugen, fonbern aud; it;re -ftadjbtüte ift fümmer=

tid; oerborrt. ©owenig wie 9iapata unb 9iaga fiefjt man eS ber berühmten alten feauyt-

ftabt beS ©uban, ©ennar, beffen $önig vor ber Eroberung beS SanbeS bnrd) ^Smaet ^3afd;a

bis nad; Sßabi Haifa t;errfd;te unb über eine SDtenge f(einerer it;m tributpflichtiger Könige

ju gebieten Ijatte, an, baft fic nod; oor fingern ein fo mäd;tiger $ürftenfi£ war. 600—700

fpifcige ©tror)l)ütten, Ruhte, umgeben bie 9üiinenf;aufen von roten SBacffteinen, wo früher

baS $önigSl;auS ftanb. 5Mrglid;er ©rfafc, oor allem jeber monumentalen SBebeutung ent=

bel;renb, ift, waS bafür in jungem ©täbten am 3nl ober S^oten 9)ceere, wie ©partum ober

Suaütt, entftanben. ©aS einft berühmte Äthiopien würbe felbft bem -Kamen nad) nergeffen,

unb mit 9M;t fonnte man SurcfbarbtS unb SelgoniS Reifen im anfange unferS ftüfa
l;unberts wie eine SBteberentbedung beS oerfunf'enen SanbeS begrüben, ©leid) 9Jcefopota=

mien würbe Sßubien ein 9iomaben= unb <girtenlanb. Sßie ber -Kit fonft befrudjtenb fein

SBaffer über bie Ufer treten lief?, überfdnuemmte je£t bie SBüfte mit il;ren flüdjtigen Golfern

bie ^uttinftretfen unb =Dafen tängg beS ©tromeä. ©ine gweite HnffoSgeit, bauernber als

bie einfüge Unterwerfung UnterägnptenS bind; bie <girtenfönige, brad) für -Dtitbien herein,

©er 2tufrut;r, in weldjen ber &lam bie Golfer Arabiens brad;te, gab ben igauptanftofc gu

ber jerftörenben SBö'Iferflut. 2tber man barf bie beiben £t)atfad;en nidtjt auSfdjliejglidj mit=

einanber in SBerbinbung bringen. SBie bie ©abäer 2lbeffinienS unb bie !qi)1\o§> 2tgt;ptenS

finb auü) mand;e Mftenftämme, bie fid) in ©prad;e, ©itten unb STnpuS je|t oollfommen mit

ben übrigen ©inwol;nern üerfd;mol§en fjaben, fd)on oor bem $Stam aus Arabien eingewan=

bert. ©otd;e Überfiebelungen über baS 3^ote 9)Zeer fyabm ja auä) in neuefter 3eit wieber

ftattgefuuben, ofjne baft eine grofje gefd)id;tiid;e Urfadje 31t benfelben getrieben l;ätte. ©in

Steil beS mäd;tigen SlraberftammeS ber £ibetief;, Metern genannt, wanberte aus ber ©egenb

üon 3)coilal; im ©al;et gwifd;en 2tqiq unb 9Bolb=Oan ein unb §war mit befonberer ©enet)=

migung unb unter bem ©d;u|e ber SanbeSregierung, unb oljne ben 23eni=2uner unb feabab

eine ©ntfdjäbigung für 9S5eibe= unb 2Bafferplä|e, bie fie in 23efi& nahmen, 51t leiften (^eug=

tin). £)en 9tamen Araber, ber biefen Golfern gegenüber fo Ijänfig mifjbraudjt wirb, führen

oor allem bie ©d;eifte mit Red;t, wäbrenb berfelbe für bie feit Urjeiten im Sanbe aufäffigen

ätt;iopifd;en ^ötterfdjaften in feiner SÖeife pa^t. ©ie ©c^eifie Ijaben jeboct) fidjere Überliefe^

rungen, bafj fie aus bem eigentlichen Arabien Ijerftammen unb gu einer ^eit einwanberten,

wo bie mofjammebanifdje Seljre nod; nietjt verbreitet war. ^tuftertid) finb biefe sugewanberten

Slraber nur nod) fc^roer von ben eingeborneu (Stämmen 51t unterfdjeiben, ba fie ftd) im Saufe

ber 3eit gerfplittert unb üerfd;mol§en l;aben. 3tm meiften unterfc^eibet fie noc^ Ijeute wie dou

jeljer il)r aujogefprodjen triegerifdjer ©inn, unb fie führten nod; am Slnfange biefeS Qatjr=

ljunbertS fjeftige gelben mit ben Heinen S3etjerrfd)ern ber ©taaten 91ubien§. grüfjer nalp

tuen fie unter ben 33ewof)nern beS ©uban unb -MitbienS gerabe baburd) nod; eine ©onber-

ftellung ein, ba{3 fie bie einigen waren, wel(^e beftänbige SBaffenbienfte leifteten. 9]on bm
übrigen würben nur foldje §um 2)iilitär genommen, welt^e fic^ 9]ergetjen §u fdjulben fommen

liefen unb beftraft worben waren. 3^ur im gälte eines allgemeinen Krieges Ratten bie ein;

gebomen ©tämme, angeführt uon it;ren Häuptlingen unb nad; il;rer 2lrt georbnet unb be=

waffnet, ber Regierung Seiftanb gu leiften. ©ie auf bem SlriegSfu^e ftel;enben ©c^eifie teilten

fid; militärifd) in fünf ©ruppett unb bilbeten au§> ifjrer ä)ätte ebenfo uiele Regimenter,

wetdie uon it;ren alten Häuptlingen ober bereu ©öt;nen befestigt würben, bie fie 33ielef

(Könige) nannten, weld;e aber im türfifd;en -DJUtitärwefen ben Xitd ©fenbjaf führten, ©iefe

Straber fc^wangen fid; in einigen ©egenben gur ^errfdtjaft auf, fo in ©ongola, beffen Eteiiu

fürften fie in folgern 9)kße tribtttär machten, ba§ biefelben i^nen bie twfle ^älfte il;rer
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Ginfunfte abtraten. Sie eben genannten ©djeifie geidjneten fiel) aber auü) in ben fünften

beS griebenS aus. Shtrcffjarbt fal) aus it)ren ©djuten 311 Sfteraroe <ganbfd)riften l;en>or=

gelten, welche er fdjöuer fanb als bie tieften in £airo. ©tjarafteriftifd) für bie 91atur ber

gefd)id)tlid)en 9)iäd)te biefer Sauber ift bie 2lrt beS SSerfaUcä ber sDtad)t ber ©Reifte über

Songola. ^t)X Dbertjaupt fjatte bie aus Sgijpten oertriebeueu 9)iamelucfen mit ber ©aft=

freunbfdmft aufgenommen, metdje bie 2traber aud) tjier auSgeicfjnet. Slujjerbem tmtte er

fie aber für eine Eroberung ©ennarä auSgerüftet. 9kd) hirger 3eit erhoben fid) biefe (Säfte

gegen itjre greunbe, morbeten ben dürften berfelben nnb grünbeten mit Hilfe eines ein=

beimifdjen Slleinfürften einen eignen ©taat in 2)ongota, mit bem feitbem bie ©djeifie in fanm

nnterbrodjener getjbe ftanben. ©ongola, baS bis §um @nbe beS 13. 3a(jrf)unbertS ä)tift=

lid) geblieben mar, beffen gleichnamige Hauptftabt bis bafjin immer als bie blütjeube unb

glänjenbe SRejibenj eines feljr mädjtigen 9leid)eS and) bei ben arabifdjen (Efjroniften erfdjienen

mar, baS uns groar bann 9)iat'rifi fdjon als ein beftänbig mit fid; felbft im Kampfe liegen^

beS Sanb fdjilbert, rceldjeS aber unter ben Arabern fid; nod) einmal gehoben, würbe fo

nod) einmal fnrj t>or feiner enbgültigen (Sinoerleibung in %npten ein Ijalb felbftönbigeS

9}eidj, in meldjem bie bemoratifierte £ürfent)orbe niete oon ben fdjfetfjten keimen auSftreutc,

metdje in ber neneften ©efdjidjte 9htbienS aufgingen.

$rüf)er fdjon Ijatten äfjnttdje SBerfudje jur ©rünbung fetbftänbiger Staaten in

Labien burd) türfifdje ©ölbner ftattgefunben. 2Bir fütjren mir einige 33eifpiele an,

um ben (Stjarafter biefer für fo mandje größere, folgenreidjere ©taatengrünbung tppifdjen

Vorgänge aufjtuoeifen. 23iS jur ägpptifd; =tür!ifdjen Eroberung beljerrfdjten ben ©iftrif't

jtoifdjen ÜÖabi £alfa unb ©ai nubifdje Häuptlinge, in Sirre refibierenb, bie 2tbfömmliuge

ber boSnifdjen 23efa|ung beS ©djtoffeS $brim. ©ie ftanben unter ägnptifdjer Dberboljeit,

mußten jätjrlid) einen gerotffen Tribut entrichten, waren aber erblidj in itjrer SBürbe, bie

itjuen ben Tanten £afd)tf oerliel;. 2lugeblid) mar eine oon ©ultan ©elim im 14. $at)rt;unbert

Ijierber gefanbte sMitärfolonie ber llrfprung beS „ariftot'ratifdjen $reiftaateS" (kuppelt)

©ai im ©ebiete oon ©ufot, beffen ©ebiet fid; auf bie $nfet unb einige benadjbarte ©örfer

befajränfte. 1823 rebellierte biefer ©taat gegen äftetjcmeb Slti, ba man it;n befteuern mollte,

unb mürbe nad; Jiieberme^etung ber gangen maffenfäljigen 9)iannfdjaft unterroorfen.

^m fübtidjen üftubien natjm bie ©efdjidjte naä) ber arabifdjen Eroberung einen oöllig

anbern ©ang burd; baS in ben Anfang beS 16. ^aljrt;unbertS §u fe^enbe ^eroorbre=

djen beS 9iegerootfeS ber $unbfd) (^unbj, gungi), meldjeS au§> 2)arfur flammt unb

angebtid) aud) bem ^egerftamme ber ©djillu! llrfprung gegeben l;at. Unter einem £äupt=

linge, Slmru, oerliefjen fie it;r 2anb, uadjbem eine Überfd)iüemmung es oerroüftet, gogen ben

9iit Ijerab, überfdjritten benfetben unb grünbeten ©eunar, roo bis sum @nbe beS 18. ^at)x-

Ijitnbert 20 Könige ber 9iegereiniuanberer über biefe raie über bie im Sanbe oorgefunbenen

kubier unb Araber geljerrfdjt Ijatten. Dfjne fidj ftreng an Wn ^Slaut gu tjalten (33ruce fanb

nod) 5al)treidje 3auberer bei bem gunbfdjfönig befdjäftigt, um benfelben oon ber Gpilepfte §u

Ijeiten), belehrten fie fid) 31t bemfelben, naljmen Sßeiber oon ben ^iubiern unb Slrabern unb

oertoren fo nad) unb nad; iljren 9iegerd)araf'ter. 25ie gunbfd) begannen itjre Eroberung

banüt, ba^ fie bie nubifd) = arabifd;en Slleinfürften, bie WUt, \i&) untertt;an madjten, fpäter

griffen fie bann auä) nad; Slorbofan Ijinüber unb beljnten fübioärtS iljre ^errfd;aft bis über

^afogl auS. 2ltS ed)te
sJcegerfönige begnügten fie fid), ben einljeimifdjen Häuptlingen Tribut

aufjuertegen, unb liefen fie im übrigen fdjalteu. 2)aburd; mar aber il;re ^errfd;aft niemals

eine feljr feft gegrünbete, unb lange oor ber ägt;ptifd)en Eroberung ©ennarS unb EorbofanS

l;atten bie £leinfürften unb oor allen bie ©djeidjS ber maubernben Slraberftämme fid; mit

2luSnat;me ber 3:ribut5at;lung faft ganj unabljängig gemadjt. Qn biefer lodern $orm mar

eS möglid; gemefen, bafs felbft ©d;enbi, Berber unb ©ongola jeittoetlig ben $unbfd;tonigeu
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uott ©ennar trtbutär maren, unb bafj bereu SDtodjt bis 3Jia(jaS nitabroärts teilte. W\t

ber 3eit mar baS 9tegerelement Ijter großenteils im arabifdjen aufgegangen, unb bie Araber

unb arabifterten kubier fdjmeiften bis ju ben ©übgrenjen beS 3teidje§. ©od; rjatte e3 fidj

nodj in ber eigentümltdjen 2trt oon 9)iititärfolonien erljalten, welche bie gefätjrbetften ©trecfeu

beS $unbfd)reid)eS fdjüfcten unb jugleidj für bie ©rfje&ung ber 3öTle uom Raubet unb ben

manbernbeu £irtenftctmmen forgten. 2tlS Sruce, §u beffen Seit baS 9ieid; ber gunbfdj im

heutigen ©ennar nodj beftanb, baSfelbc befugte, fanb er es burd) eine mafjre 2fttlitärgren§e

gef(|ü|t, in mcldjer ad'evbaueube ©olbatcn, beut eignen (Stamme ber gunbfd) angerjörig,

Sanb bebnuten, um
aber jugleid) in $riegS=

not als ©tamm eines

£eereS bereit §u fein,

©ine berartige $ren=

jert'otonie beftanb im

$nnern ber ©fdjefirerj,

eine nnbre, gegen bie

Söebja gerietet, am

Ufer beS Stauen 3WL

Sie in ber (entern

Kolonie angefiebelten

©otbaten maren £ei=

ben, nadj SSruceS

©djüberung vom dU-

gertnpuS, üDlonbanbe*

ter, aufjerbem auä) 2tn=

beter gemiffer ©teine

unb Säume in ifjrer

igeimat. @S maren ü)=

neu ^riefter beigege^

ben, mctdje uon großem

Ginftuffe auf fie 51t fein

fdjienen. ©ie maren

aufjerorbentlidje Siebs

l;aber oon ©d>meine=

fleifd), hielten baljer

große gerben biefesl

Bieres, ©ie trugen bide fupferne 9tinge um bie iganb, teils audj um bie $nödjel. Sruce

traf Gruppen biefer ©attung im Sager §u ©l'ßral; unb mar en^üctt über bie Drbnung iljreS

SagernS, i£;re g>ferbe, iljre Semaffnuug: ftätjterneS $ßan§erf)emb, fupferne ©turmljaube (f.

obenftetjenbe 2tbbilbung), großes, breites ©d)mert in roter leberner ©djeibe. ©ie @rtun=

bigungen ber ^ranjofen ergaben 1800 als ©tärfe ber ÄriegSmadjt ber gunbfdj 40,000 gufc

ganger unb 6000 Leiter.

Unter ben nubtfdjen ßleinftaaten nennen mir fjier nod; ©djeubi, giüifdje« ©ennar

unb Serber gelegen, erfterm tauge gtit tributär. ©eine gleichnamige ^auptftabt am 9iit

mar um ben Anfang beS 3al)rl;unbertS einer ber blüfjenbften £anbelSplä|e ©übnubienS,

bie Vorgängerin (SfjartumS. Surdtjarbt nannte eS 1814 baS erfte ©mporium im Qüom
von Ägypten unb im Dfteu r-on ©arfur. Stuf feinen 3)iärften maren bie ©ongolami, bie ein

eignes Quartier bemorjnten, neben benen uon ©uaftn bie uornetunften ^aufteilte. Severe

gin nubifdjer ^nnjcrljetm. (StäMifdje§ ÜKufeum, gfronlfurt a. W.)
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brauten uoruel;mlid; inbifd;e SBaren, anjser weld;en ägi;ptifd;e in befonberS großer ßafyt

feilgeboten würben. 2>ie SBeroofyner beS £änbd)enS ©d;enbi beftanben Ijauptfädjlid) aus wau=

bernben Arabern, unb bie arabifdje ©pradje war Ijier bie weitaus uorwaltenbe fdwn uor

70 Sauren. ©nblid; fei l;ier nod) ein Keiner ^riefierfiaat, Kanter, genannt, ber an ber

üRorbgrense ©<$enbi3 nafje ber 3ltbaramünbung lag unb wie ein festes (Mjo von 9J?eroe ober

Sdnmonium uns anmutet. £>te SBeüötferung beftanb aus $afiren, tfyr <Qaupt roar ein eremitifd)

tebenber ©rofjfartr, unb es beftanben Ijier ©d;uten, bie itjre ©djüler bis aus Starfur unb

©ennar sogen. 33ur<f Ijarbt fanb 1814 biefe $alire im 33efi^e non jaljlreidjen Sudjern unb

in ber Umgegenb felbft oon om nomabifdjen 33ifd;ariel; geadjtet. ©ie Ratten einen blüljenben

älderbau ringä um bie ©tabt, unb an „bem Drte beS $riebenS inmitten ber abergläubigen,

unnnffenbften, rofjeften 9faubI)orben" marb ein reger Raubet betrieben. Sie Räuber oer=

fdjonten jebe Haramane, ber ein galir oon 61 ©amer noranfdjritt. ©ans anbrer Slrt wteberum

waren bie JUeintyerrfdjaften in Unternubien. ©üblid; oon ©ai bominierten ober terro-

rifierten etnr)eiimfd)e Häuptlinge, 9)ielef genannt, in ber fogenannten Sßroning 9)i atjaS.

$f)t eigner unb iljrer Untertanen lriegerifd;er (Seift jufaminen mit ber bamaligen @nttegen=

Ijeit oon großem ©taatSmefen fieberte iljnen tljatfädjlidje Unabhängigkeit, wiewoljl fie eigentlich

nad; ©irre tributär fein füllten, ^ebe biefer „SMeffdjaften" mar ein ©taat für fid), beffen

gürfi in feftem ©djtoffe feine 9iad)barn befefjbete unb befonberS bie ^aufteilte ausraubte.

3n ber Stöaturfefte SlbeffinienS l;at baS ©emitentum unb üjm folgenb baS ßljriftentum

eine uiel gefdjfoffenere, baijer aber auä) paffioere (Stellung gewonnen. Söenn fie in Ägup-

ten unb in ben SBüften unb ©teppen jenfeit beS 91ilS bie Gelegenheit §u weiter 2luS=

breitung fanben unb in beftänbiger ^Bewegung geblieben finb, fo fefjen wir bie 2luSwan=

berer Arabiens Ijier, in ber £od)gebirgSinfel DftafrifaS, fid; jwar burd) allen SBedjfet ber

3citen behaupten, aber in 23et)auptung unb $eftf)altung erftarren. ©tatt Ausbreitung 511

finben, ift bie femitifd)e Kolonie im abeffinifdjen ©ebirge unb SSalbe gleidfjfam ftedfen geblieben,

fie Ijat nidjt einmal ben 9Ut erreidjt, beffen wafferreidjften Slrm fie in Duellen unb Oberlauf

ummoljnt. Unb fo blieb benn auä) bie grojje gefdjid;tlid)e 9Jcöglid)!eit einer £anbreid;ung

äwifajen ben femitifd; gemifdjten Ägyptern ber üftiltnünbung unb ben ©emiten öftlidj ber

ÜKilquelle, metd)e bie ©efdjide 2lfrifaS umgeftalten lounte, unerfüllt, golgenreidje 2lbfd;nitte

aus ber ©efdjidjte 2lbeffinienS, wie bie ^erpffanjung beS abenbtänbifdjen (SljriftentumS auf

biefen meljr als ortentalifdjen Söoben, baS ßrfdjeinen ber ©alia an ber ©übgren§e, ber

Verfall beS 9teid;eS im 18. unb 19. ^aljrtjunbert unb enblid; bie fo bejeidjnenbe unb für

ben heutigen guftanb oor allen widjtige ©pifobe beS 3:t;eoboroS, änberten nidjtS an biefer

SSereinjelung. ^n ben auswärtigen äBejjie^ungen 2lbeffinienS t'ommt bie Sage am SRoten

9)ieere unb gegenüber ber arabifdjen ^albiufel in erfter Sinie in 33etrad)t. ®ie 9iad)bar=

fdjaft ber leperii ift bie grunbbeftimmenbe Sf;atfad)e ber abeffinifdjen ©efd)id)te, bie felbft im

33olfSbewuf3tfein bebeutfam t;eroortritt. Sei ben 33ewof;nern ber ©übfüfte beS 9ioten leeres

geljt (nad) 9iüpp eil) bie ©age, Strabien l;abe früljer mit Slbeffinien eine jufammenpu;

genbe fianbfdjaft gebilbet, bie burdj ein großes ©rbbeben auSeinanber geriffen, burd) baS

9tote Sfteer getrennt worbeu fei. ©iefeS ©reignis wirb oon i(;nen in -tOioljammcbS 3?\t oer=

legt, ber biefe wunberbare Sänbertrennung oeranlajit baben foll, um bie fjciligen äl^all=

faljrtSörter ber arabifd;en ©eite gegen bie (Sinfälle ber Slbeffinier 51t fd;ü^en. 2Ulerbingc-

fältt in 3)totjammebS 3eit bie Söfung beS poiitifdjeu gufcuumenljangeS mit Slrabien. 211S

am weiteften nad; Sorben unb feewärtS uorgefd;obcner 3^eit beS mit ed;t ätt;iopifd;en ©d^ä^en

beS 3:ier- unb ^flanjenreidjeS reid; auSgeftatteten oftafrifanifd;en ^od;lanbeS nal;m SlbeffU

nien fd;on im Altertum eine beuorjugte ©tellung ein, benn an feine Stufte famen bie £an=

betSoölfer 3lftenS unb tSmropaS, um bie ©r^euguiffe beS äquatorialen Stfrif'a l;ier 511 fud;eu,

wo fie am §ugänglid;ften waren. Saburd; unb burd; bie 9cad;barfd;aft ©übarabienS würbe
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Sfteffinien am früt;ftcu oon alten mittelafriramfdjen Sänbent in aftatifdjc unb mittel;

meetifdje MturentroitMungen uerftod)ten, unb oor allem geigt feine innige äSerMnbung

mit ©übarabien tooI;1 fdjon oor bem beginne unfrer Zeitrechnung bcn 2Beg, auf meldjem

fpätcr ber größte Seit 9torb= unb OftafrifaS uad)fotgte. StlterbingS fdjeint 2tbeffinien in

alten biefen SBegiet-ungen eine met;r paffine, meljr cmpfangenbe at§ au§ftrat)(enbe 2Bir£fcmt=

feit geübt ju tjaben; aber bteS minbert nid)t it;re Sßebeutung für biefeS Sanb fetbft.

SDer Kern ber Srabitionen bei* 2tbeffinier über ijjre ©efd)id)te ift folgenber:

Kufcf), ber ©olju £>am§, tarn nad) Stjrum, um fid) ba nieber§utaffen, unb sengte ©öf;ne, oon

benen einer 2Xt£;iop«3 genannt warb, ber nun feinen Tanten bem gangen Sanbe gab. Unter

bereu 9iad;tommen aber oerfiet Slbeffinien bem milbeften "geibentume, unb befonberS bie

<Sd)tange fott götttid;e ^erctjntng gefunben traben. (Später tritt bie oie(berüt;mte Königin

non &aba auf bie 23üt)ite, toetdje nad) abeffinifdjer 2tnnal)me in 3tj:um tjerrfdjte. $t;ren Sot)n

SJcenitef ober, mie er fid) bei feiner $efteigung beS apnuitifdjen STtjroneS nannte, 2>aoib

geugte ©atomo mit if;r, als fie, non beffen 2Bei§l)eit angegogen, nad) ^erufalem reifte, ©iefer

älcenitel ober ©aoib mürbe bä feinem Sater erlogen, ftot) aber fpäter unb tarn nad; %pxm,

motjin er gmölf ^riefter aui§ ^erufatctn unb bie SBunbeStabc brad;te. Unter jenen rairb ber

int 1. 23udje ber Könige genannte Slfarja genannt, mätjrenb non ber 53unbe§tabe gefagt

mirb, bajj fie nod; tjeute in 2lbeffinien oorl;anben fei. So wirb eine abeffinifdje SDunaftte,

an welche atte fpätern £errfdjer nüeber angufnüpfen fudjen, auf ©alomo gurüdgefütjrt. 9iun

tritt mieber eine Sude in 'qzm Überlieferungen auf, in bereu letzte £>ätfte inbeffen bereits

baS £id;t ber SDenfmäfer unb S'ufdjriften fättt, unb bann beginnt mit bem 4. 3at)rt)uubert

unfrer Zeitrechnung je ^eriobe be£ GtjriftentumeS, in weldjer ber neue ©taube burd) %vu~

mentiuS unb ätbefiuä t)ier eingeführt warb, ©od) eine ägtjptif drj = (jriecr;ifd;e Übertieferung,

and) nidjt oiet mel;r at§ Sage, ift oortjer nod) gu nennen, bie man fange $eit in Serbin;

bung mit Stbeffinien gebradjt l;at.

"gerobot berietet, ba$ au§> 'jpfammetiep 2trmee 240,000 Krieger gu bem Könige ber

9'ttljtopen übergingen, non biefem gut aufgenommen unb in ben 2Bolf;nfi£en non 2itl;iopen

angefiebett werben feien, mit toetd;en biefer König baumlS im Streite tag. ©a igerobot

fagt, bajg fie oier 9)iouatreifen nitaufroärtS oon ©tefantine angefiebett feien, f)at man ans

genommen, bajj fie nad) 2Ibefftnien getommen feien, unb einige tjaben bie ©rünber be§

abefftnifdjen 9ieid;e3 in it;nen gefet)en. (&> ift aber, roie ©ittmann neuerbingS gegeigt,

wat)rfd)eintid)er, bafj man fie in baS obere 9iitgebiet unb oiefleid;t fpegietl auf bie gtufc

infet jmifdjen 9cit unb 3ttbara gu nerfe^en f)at.

(So Ijaben mir in biefen Überlieferungen brei Stntmipfungen an gefd)id)ttid;e ^3er=

fönen ober £tjatfad)en, unb atte brei, wmn and) oiet(eid)t fämttid) erft in fpäterer Zeit

in ba£ Smnfet ber Urgefd)id)te 2lbeffinien§ t)iueingebid)tct, tjaben gefd)id)ttid)en ©runb.

©ie Königin non ©aba begeietjuet bie burd; ben ©prad)3ufammenf;ang unzweifelhaft nafy

gemiefene ä>erbinbung sraifd)en 2tbeffinien unb Arabien unb jmar im befonbern mit Süb=

arabien. S)ie apriorifd;e 3Bat;rfd;eintid;f'eit ftarfer t;imiaritifd;er 3nwanberungen au§> Süb^

arabien nad; Stbeffinien mirb §ttr ©eroi§t;eit erhoben burd; gefd)id)ttid)e 9iad)rid)ten, S)enf=

mäler foroie ©prac^; unb ©d)riftoerraanbtfd)aft. Gso ift unmöglid; ju fagen, mann unb

wie biefelbe begonnen, w^nn e§ aud; mat;rfd;eintid;, bajs bie Sereinigung 2lj.*um§ unb

©übarabien.3 unter einem einzigen Könige im 1. ^at;rt;unbert fie am meiften geförbert

f)abe. @S ift fidjer, ba& fd)on im beginne unfrer Zeitrechnung ©eegoötfer in 3lbeffinien

fafjen; bie ©igentümtid)feit ber abeffinifdjen SDiatefte täjöt fogar früf;erc ©onberung ber=

felben non ben fübarabifd)en annehmen. 2)al tebenbe ©eej ober Sigre ift in feiner Kon=

ftruftion fel;r einfad;, Ieid;t unb fürs ©et;ör angenet;m. Qm ^amajen ift e3 fd;on fel^r ner=

berbt, im eigentlichen Sigre bilbet es faft einen neuen ©iatet't, baS Sigrina, mäl;renb ba§>
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2lmtjarina etjer Slfrifa anzugehören fdjetnt als ber femitifdjen Sprad)familie. Sa3 reinftc

©eej finbet man aber oljue Zweifel in 9)ienfa unb bei ben feabah. ^ebenfalls rjaben wir

aber in ber fübarabifdjen Veoötferung Stbeffinien» ntdjt notioenbig ba<§ ©rjeugnig einmalig

ger großer SBanberungen, fonbcrn »ielmefjr berfelben fortgefe|ten ©infiderung oor uns,

raeldje wir aud) an ber ganzen übrigen Dftfüftc 2lfrifa<§ in SBirifamfeit fetjen, einer gmoan-

beruug, roetcrje balb ftärfer, balb fdjioädjer getoefen fein rann, gittert aber ein um fo bauer=

t)aftere§ 9?efuttat erzielte.

£>te ^ereinsieljung Satomo<c foll tf)ntfäcr)tid) unb pmr burd) ba<§ Vorljaubenfein ber

gatjtreidjen $uben (galafdjaS) in Slbeffinien unb bie ftarfen jübifct)ett Elemente im abefftnt=

fcrjen ©tjriftentum belegte Verbinbung mit bem jübifd;en Äulturfreife begrünben. £>aß

eine ftarfe jübifdje ©imoanberung fjier ebenfo toie in Sübarabien einft ftattgefunben fjat,

ift unzweifelhaft, ba§> 2Bann? aber ift oöllig unftar. Soweit 2lbeffinien§ 3uftanb beim ©im

bringen be§ ©l)riftentumj§ erfanut werben fann, ift berfetbe burd) bie ^errfdjaft eineö bun=

fein feeibentumS gefennjeidjnet. Von einer ausSgebeljnten Verbreitung be§ SubentumS oor

bem ©tjriftentum fdjetnt nidjt gefprodjen werben 51t fönnen, b. f;. nidjt in bem oon einigen

(Seiten behaupteten Sinne, al3 fei ganz Stbeffinien einft jübifd) gewefen. 9Bot)t aber ift e3

wafjrfdjeinlid), baß ba§ ©rjriftentum ober oiefleidjt felbft ba3 ^ubentum oorübergefjenb oon

igerrfdjern %%nm§> befannt mürbe, ef)e ieneS fid) bletbenb bort feftfeijte. ®er le^te rjtms

jaritifüje £errfdjer Slbeffiniens' mar ben Quben freuublid) gefinnt. 9)ian f'ennt eim $nfd)rift

oon monottjeiftifdjem Stjarafter au$ bem 5. unb 6. $af)rl;unbert nad) ©fjtifto, weldje nad)

SMllmann „fogar fdjon nad) biblifdjem Spradjgebraudje buftet, als Fjätte ein in ber Vibet

betoanberter $priefter biefen £e£t aufgefegt''. 3ur fclben 3ett gab e3 jübifdje Könige in

Sübarabien, aber wotjl fidjer aud) djrifttidje ©rtedjen in ben "Qäfen 2t£um3. 9iod) am ©übe

be§ 5. 3aljrt)unbert!§ erfdjeint ®önig £ajena als
1

£eibe. Sie Vefefjrung, §ur $eit beS ©on=

ftantiuio begonnen, bem man ben erften wirflid) Ijiftorifdjen Veweio für bie $eftfe£ung be3

6t)riftentum§ in Slbeffinien oerbanft, madjte woljt nidjt gteidj große $ortfd)ritte. Srütjmt

boa) aud; bie abeffinifdje Überlieferung au^er btn Slpoftetn $rumentiu3 unb Kbefiu^ nodj

neun weitem ÜDiöndjen an§> bem römifc^en 9teidje grojse Sefefjrung§arbeiten nad;. 2lber im

6. ^arjrinmbert mürbe Slbeffinien bereite al§ ©dju^madjt ber ßf;riften im ©ebiete be^ 9ioten

StReere^ angefef;en unb trug ba^ ßtjriftentum nad) 6übarabien hinüber, 100 ber berühmte

abeffinifc^e ^önig @(e^baa§ bie
v
t)eibnifdr)en unb jübifdjen ^irnjariten fdjtug.

Sie früher at§ ftd;er angenommene Verbinbung mit 2tttägi;pten ift nidjt nady-

geioiefen. Sie oietgenannten Dbeti^fen oon 2lrum finb tjierfür niä)t 311 oenoerteu. Stuf bem

©runbe be3 alten Sti'um ober in ber 9tät;e berfelben finben fid; nämtidj Dbeli^fen, großen;

teitiS je^t liegenb ober jertrüminert, bereu 3af;l einft 55 geioefen fein foll. ©ie finb teil;§ ganj

Hein, teil£ bi^ 51t 25 m (jodj; ber l;öd;fte nod; ftetjenbe erreicht faft 20 m. ©inige finb rot),

anbre fef;r regelmäßig betjauen. ©iner trägt auf ber Vorbereite feiner tänglid; red;tec!igen

SSafiS eingegraben eine £f)ür mit Schloß, barüber mehrere (Stodtoerfe mit ^enftern, alleö

oon einer 2lrt ©iebelbad; überragt, an einem anbern finben fitf; iHebengetoinbe. ©ie 2luf=

fteHung biefer SBerfe läßt feine S^egelmäßigfeit erfenuen, unb el ift nur Vermutung, wenn

9?üppell ©rabbenfmäter in itjnen fie^t. (Sie tragen nidjt^ 2i!täg»ptifdje3 an )iä) unb bürften

rootjl bie Slrbeit fpäterer ägtmtifd)--gried)ifdjer äBerfmeifter fein, ättjutidjen Urfprungc^ ift

oiefleidjt bie fpljinjartige, au^ gel§ gemeißelte gigur am 9ianbe be§ See£ oon ©ntfd;aro.

hingegen gibt e£ an oerfc^iebeneu Stellen 2lbeffinieni3 maffioe Steiubauten mit biden,

olme äHörtet au$ großen Steinen sufammengefügten dauern: Käufer auf ^öf;en, dauern,

Süje wie für Verfammlungen, bie in auffallenber äBeife an äi)\\lid)c$ au» Sübarabieu

Vefannte^ erinnern. Unb bie getfenürdjen,. bereu mir oben @noät;nung getf;an, motten

oietteid;t ebenfalls in biefem 3itf«mmentjange 31t neuneu fein, fie erinnern an arabifdje unb
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fnrifdjc «üb jugleidfj an inbifdje SBerfe. ©af3 in bem Stulturfdjafee ber 2Ibefftnier §af)treidje

ägoptifdje Elemente fidj finben mögen, tjaben wir fdfjon oben angebeutet; aber in biefer Se=

jieljung gilt für fte eben nur in einem työljern ©rabe, was man für ganj -Diorboftafrifa in

Stnfprud) nehmen barf.

S)ie auf ber (Seefette ungweifelfjaften Sßerbinbungen mit ©riedjentanb ftnb woljl

immer oon wenig tief bringenber 9?atur gewefen, aber aud) bie 2lbefftnier tjaben ftd) bem

Einfluffe griedjifdjer Kultur nidjt ganj entzogen. Sor allem ift biefe Serbinbttng benfrottrbig

burd) eine -Dfantengebung, wetdje enblid) felbft oon ben Slbeffiniern angenommen warb.

£)er griedjifdje Segriff Slttjiopen als einer oon benen, ber mit ber SlitSbetjnttng ber geo=

grapl)ifd)en Kenntnis gewanbert unb gewadjfen, bedte fidj im anfange mit bem ägt;ptifd;en

$efd), weites im JRufd; ber Sibel wieberfeljrt unb feinen anbern Stnu f)at als ©ren;$=

länber füblid) oon Stgopten. ®ie grömmigfeit, ber Dpferreidjtum, bie ©ottgeliebtljeit ber

^omerifdjen 2ltt)iopen Imt man auf ©erüd;te belogen, bie oon bem ^riefterftaate SlmmonS

in Dberägopten unb 9iubien §u tzn ©rieben gelangten. 2ttS ber Stid tiefer nad) ben

fübägoptifdjen ßauben brang, erweiterte fidj in biefer Stiftung aud; ber Segriff 2Ut)iopten

unb wirb oon igerobot fdjon bis an baS füblidje -Dieer IjinauSgerüdt. Stber Ijauptfädjlid)

ift bann biefer Warnt auf Slbeffinien angetoanbt unb lange 3^it auf biefeS befdjränft wor=

ben, weil biefeS £anb mit ber 3^t baS befanntefte unter ben füblid) oon Sigopten gelegenen

mürbe, unb weil bie djriftlidjen 2lbeffinier ben aud) in ber griedjifdjen Sibet oorfommenben

Hainen felber mit Stotg auf fiel) anioanbten. Sidjere Ettnbe oon Slbeffinien ift uns aber

überhaupt erft oon ber (Seefeite Ijer gugelangt unb groar burd; bie 9iad)rid)ten griedjifdjer

(Seefahrer, wetd;e, gur ,3eit ber ^ptolemäer int ^oten 9)ieere fübwärts faljrenb, in ber 9M;e

ber heutigen Sarfa=9)ü'mbung, bann 9ttaffauaS ober 2lrt'ir'oS Sautjotj unb Elfenbein einnal)=

men unb (Stäbte grüttbeten, oon weldjen fogar Snfdjriften n\^i feljlen. 2Ibttte beim fjeutigen

gulla mar in ©rieben = unb 9iömer§eit ber grojse ^anbelSpIatj an biefen ©eftaben, wo fyaivpU

fädjltd; Elfenbein, MjinoseroSfjorn unb ©djilbtrot ausgeführt würben. ®er einljeimtfdje

Slönig Ijiefj im 1. Saljrtjunbert nad; ©t)rifto goSfateS, fein 9ieid; 2l£um, unb ber berühmte mit

griedjifdjen ^nfd^riften bebedte aftarmortljron ooit 2lbute oerfunbet, bafä griedjtfdje Kultur

tjier SSurjel gefaxt fjatte, unb bafj burd; Eroberungen nad; innen unb an ber arabifdjen

$lü\k %um erftenmal -ein „ai'tunitifdjeS ^eic^" bamal£ l)ier gegrünbet worben fei unb at§

politifd^e Maä)t fief) betätigt l)abe. (Spätere ^nf^riften laffeit bie bleibenbe ^veftfe^ung .in

(Sübarabien erfennen, unb im 4. Qaljrlmnbert war neben ber griedjifdjen bereits l;imjart=

tifd;e Sd)rift tjier übttd;. 2lu3 biefer 3^it Imt matt 3Jiütt§en mit griedjtfdjer Schrift: golbene,

filberne unb fupferne. S^reffenb tjebt SiUmann tjeroor, wie bie in bem äßadjStume unb

ber Slüte beS aj;umittfd)en 9{eidjeS wirffame Bereinigung fübarabifdjer unb grtedjtfdjer QxlU

turelemente ftd; in ben Sdjrift§eid)eu ber Slbefftnier auspräge: baS Sllpfmbet be» ©eej ift au§

bem fabäifdjen tjerauSgewadjfen, wätjrenb bie grted;ifd;ett ^atjtäeidjen beibehalten würben.

Süden wir aus ber gerne auf bie ©nttoidehutg beS GljriftentttmS itt 3tbcfftnieu tjin,

fo erfdjeint uns als baS uttbebingt widjtigfte ©reigniS in berfelben bie Entfaltung beS

SJiotjatnmebaniSutuS ringS an feinen ©re^en, weldje StbefftnienS Serbinbung mit ber ägnp=

tifdjen 9)tnttex*fird;e abfdmitt unb baS ferne £anb ju einer ^nfel beS ElniftettttimS im

islamitifdjen Djeane madjte. ©er sDJol)antmebaniSmuS ift bei ber großen 9iäf;e 3lbefft=

nienS bä ber Stätte feiner (Sntftetjung fd;on frül; in Stbeffinien eingebrungen, ol)ne jebod;

grofje Eroberungen oerseidjiten §u tonnen. ®aS dltid) 2tbel (2lbaiel, 2lb 2tlli) gewann

bie neue ^el;re für ftd;, aber fie würbe nadj Ijeftigen kämpfen wteber oerbrängt unb ttatjm

nie eine oorbere ©teile in ber ©efd)idjte beS 9ieid;eS bis §u ber 3^it ein, wo bie molmnt=

mebanifc^en ©alla oon (Sübett t;er ins Sanb bradjen unb bttrd; bie Slbtrennttng SdwaS
oom Slerne si(befftnienS le^teritt ben größten ©d;aben zufügten, ben eS itt neuerer Qdt
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erfahren. 216er tangfam bereitete fid; bie in ber ®efd;id;te 2lbeffinienS einffufsreidjfte St;at=

fad;e, bie oollftönbige Umringung 3X6efftnien^ burd; mot)ammebanifd;e (Staaten unb SBölfer,

oor, ToeM;e im 16. 3at;rr;unbert, in bemfelben, weldjeS bie erfte SCnfnüpfung t>on Beziehungen

mit beut weftlid;eu Gt;riftentum fat), burd) baS Vorbringen ber motjammebanifdjen Surfen

an bie (Seegrenzen 2tbcffinienö fid) oollenbete. 1557 befehlen bie Surfen bie geften oon

3)iaffaua unb Strfifo. «Selten waren $älle wie ber fotgenbe: als Sllüarej 1520 nad; 2tbeffi=

nien reifte, flof; aus £)fd;ibba eine gange Sd;ar oon „$ranfen", b. I;. d)riftlid;e ©efangene

beS Sultans aus europäifd;en Säubern: ®eutfd;c, ©emiefen, BaSfen, Katalanen, ©ried;en

unb mit ifjnen eine Slnjalj! dt)riftlid;er 2lbeffüüer, bie gufammen SDtaffaua erreichten unb

bann beim ßaifer oon 2tbefftnien gute 2lufnaf;me fanben, ber u)nen Sanb unb SSafaHen 51t

ifjrer (Srnät;rung gab, unb in beffen S)ienften fie eine wid;tige 9Me fpielten.

kleinere ©inwanberungen t;aben an ber weniger anfodenbeu föüftenftrecfe fübtid; unb

öftlid) oon ber abeffinifdjen wot;l nie ganz aufgehört. Sd;on im erften Banbe Ratten mir auf

i^re Spuren bei ben ©alla, (Somali unb ©anafit l;inzubeuten. 9M;t in oielen gälten

läfet fid) ber altoerbreiteten Srabitiou arabifdjer 21bftammung eine beftimmte Sf;atfad;e

unterlegen, aber man benft mot;t uid)t mit Hnred;t an arabifd;e ^anbetsfotonien, wenn

§. B. ber Keine £afenpla£ ber ©anafitfüfte, ©b, nor 250 3al;ren oon bem (Sd;eid; ber £)am=

Ijoita begrünbet warb, beffen 9tad;fommen nod; ^eute l;ier baS ^rioilegium beS Jganbefö

mit fernen f;aben. £>te £>amt;oita werben in ber «Sage ber ©anafit als (Sinwanberer aus

Semen begeid^net.

3m äquatorialen Seile ber Dftfüfte ift eS 51t fo feften ©eftaltungen aus ber

Bereinigung beS einbringenben (SemitentumS mit ben anfäffigen Slfrifanern wie in 2tgi;pten,

9cubien, Stbeffinien nidrjt gefommen. S)ie äßirfungen liegen gerftreuter, unb öftere med;felte

bie Sage ber Sammelpunfte arabifd;er <ganbelS= unb ©roberttngSzüge, wie in neuer ^eit

(Sanfibar einer geroefen ift. (Sd;on 9)iabagaSfar rjat uns gegeigt, bafj arabifcfjer (Sinftufs

an biefen ©eftaben weit §urüdreid)t. Biet oon ben ©retgniffen, bie it;n trugen, oieIleid;t

baS meifte, liegt im ©unfet ber Borgefd;id;te; aber baS Unbefannte finbet wenigftenS eine

afjnenbe @rleud;tung burd; jene 31t einem guten Seile ber ®efd;id)te angel;örenben @nt=

widetungen, wetd;e bie 2lmoefenl;eit ber Slraber an ben lüften beS äquatorialen Dftafrifa

fjeroorrief. S)enn aud) fjier bürfte baS ©efe£ primitioer ®efd;id;te: bie faft einförmige

2Bteberl;olung, ©ettung l;aben. äftan barf wot;l annehmen, baf3 bie 2lraber, folauge fie

nod; Reiben waren, in Dftafrifa feine förmlichen (Staaten grünbeten, ©efe^e gaben, erobernb

unb folonifierenb auftraten, fonbern blofj §anbelsl;äufer errichteten. S)er ©runb, warum

fie nid;t erobernb oorgingen, war nad; £rapf wot;l ber, ba$ fie in Straften fetbft nod)

feine politifd;e CSinljeit Ijatten. (Sie waren in Arabien felbft in uiele Stämme geteilt, bie

meiftenS miteinanber in Streit lagen, ber e3 itjnen unmöglid; machte, nad; aufjen erobernb

aufzutreten. S)ie§ würbe aber anber£, aU fie 9)tot;ammebaner würben unb gleichzeitig

feftern $ub an biefen lüften faxten, mit benen fie wol;t längft befannt geworben waren.

3Jtaguebfa)u (gegrünbet im $al)xe 295 ber ^ebfdjra), 5liloa (im 3<u;re 365), (Sofata (in ben

Saln'en 510—520) waren bereits fefte 2lnftebetungen, als bie ^portugiefen 1498 bis §u biefen

lüften oorbrangen, unb wol;t früljer nod; t;atten fie fid; auf ben Komoren unb in 9)cabagaS=

far niebergetaffen.

3unäd;ft erfannten nun bie 2lraber gleid; ben eingebornen Häuptlingen, bie balb

fie bet;errfd;ten, balb oon it;nen bel;errfd;t würben, feit 1503 portugiefifd;e §errfd;aft an,

aber am @nbe beS 17. Qal;rl;unbertS griffen bie gmamS uon 3)iaSfat erobernb and) an\

biefe ^üfte über, wo fie 1698 2)?ombaS unb 1784 (Sanftbar unb bamit bie £errfd;aft bis

§ur 9)cofambtf Stifte erwarben. 9hut war baS £anb sioifd;en 2'lqiiator unb ^ap ©elgabo

©epenbenj oon 9JcaSfat, bis 1858 burd; (Srbteitung ein eignes «Sultanat üou Sanfibar
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unter bcm burd) bie @ntbedung3gefd;id)te ber Nitfcen fo befannt geworbenen ©aib ?D?eb=

fdjib gegrünbet würbe. Sie einigen ©reigriiffe oon SBebeutung, weldje feitbem in ber ©e-

fdjidjte ©anfibarä Ijeroortreten, finb bie Slufljebung be3 ©flaoenfjanbelä burd) Vertrag mit

©nglanb (1873) unb bie beutfdjen 23efi|ergreifungen ber legten $al)re. üölittetpimft ber

ganzen £errfd)aft ift bie 130 Quabratmeiten grofje Qitfcl (Sanftbar mit (cor 10 Qatjren)

150,000 (Sinwoljnern, wooon meljr al3 Sinei drittel freie unb bienenbe Neger unb etwa

6000 Jginbu, meld) (entere ben größten Seil be§ ßanbels in <gänben Ijabtn. Ser 9ieft be-

fielt au§> 2trabern in bunter äftifäjung, wetdje bie tjerrfdjenbe 9taffe nidjt nur l;ier unb am
gegenüberliegenben ^üftenfaume bilben, fonbern benen biefe glüdlidje $nfet nod; widriger

ift als ber ©tüfc* unb 2tu3gang&punft jener merfwürbigen, erft fominergiellen unb bann

potitifdjen Unternehmungen, weldje lange nor btn Europäern arabifdje "gänbler unb mit

itmen ben $,§lam U% an bie Nitauellfeen gelangen liefen, ©rftredt fiel; bod) fogar ber birefte

(Einfluß beS ©ultatuo oon ©anfibar bi3 über ben Sanganüa t;inau3! ©abitrd) ift ©anfibar

and) für bie Europäer ber widjttgfte 2tu§gang§punft aller Unternetjiuungen in biefen ©ebie=

ten geworben, e3 l)at alle anbern $lä£e gwifdjen ber Sltgoabai unb kay ©uarbafui al3

iganbetsftabt unb at3 Slu^ftratjluug^puuft eine3 großen potitifdjen unb moralifdjen ©in;

fluffeS weit fjinter ftd; gelaffen. ©er (Einfluß ber Araber an ber Eüfte unb im ^nnern

grüubet fid) junädtft auf itjren regen Raubet, bann aber, auf biefem fujsenb, auf bie Über-

legenheit itjrer ^erfönti^feiten unb ifjreS tjötjern $ulturbefi£e3. SBeibe mögen bat)er f)ier

uotfj einer fur-jeu ^Betrachtung unterworfen werben. SDie $nfel ©anfibar ftetjt im SSert;ält=

niffe ju it)rer ©röfje in §iemltd; au^gebeljuten unb oon ^aljr §u %af)v §uuel)menben iganbel3=

be§ie(;ungen ju (Europa unb 2tmerifa. Sie ettropäifdjen unb amerifanifdjen Käufer oerfe^en

fie mit 23aumwolIwaren, gebrückten 3euÖen/ £üd;ern, 2öad;3perlen, 9)tefftng= unb SUtpfe#

bratjt, SBaffen, 9Jhmition unb äSirmingtjamer ^robuften. Sie 2lu3ful)r umfaßt ©eroürjs

nelfen, bie in au^gebef;ntem 9)cajse gebogen werben, föofoSnüffe, Sjixat, Pfeffer, $ofo3öt,

(Elfenbein, Hopallacf, Drdjillatjotj, £>äute, ©ummi unb ©djilbpatt. 3Jiit Qnbien unb bem

^erftfdjen 9)teerbufen wirb burd; einljeimifdje ©d)iffe ein wenig bebeutenber Raubet getrie=

ben. (ES finb gweimafter, meift arabifdje gafjqeuge mit arabifdjer Bemannung, bie mit

bem norböfttidjen 2)ionfun tommen unb mit bem fübweftlidjen gurüdfegeln. 3i°ifdjen oer

^nfet ©anfibar unb bem ^eftlanbe beftel)t ein fel;r beträdjtlidjer Raubet, beffen 3^n^en

Ijauptfädjlid; £ar=eä=©alaam, 33agamoi;o, ©abaani, äßljiubi, ßamu, Sanga unb 9)lomba^

bilben. £>iefer wirb nur burd; eiittjeiuüfdje Warfen beforgt, wetdje ba^ (Slfenbein, ben ^opal=

lad, Drc^illal)ol5 unb ^autfdjitt nad; ber $\\\zl tjinüberbringeu, wo bie SBaren für (Suropa

eingefdnfft werben. 2lu^erbem wirb immer nod) beträchtlicher ©flaoentjanbct betrieben.

9Jcan weijg äiemlid; fidjer, ba{3 arabifdje ©ftaoenl;änbler alljährlich oiete ©djiffe ooll ©ftaoen

wegführen. 3Baf;rfc^einlidj wirb eine nod; weit größere $al)l in «ganbetäbarten, wie fie täg=

lid; maffentjaft §wifd;en ©anfibar unb bem $efttaube oerfet;ren, gefd;muggelt.

Qn ber 33euött'erung oon ©aufibar finb bie oerfdjiebenften Nationalitäten nertreten:

2lraber, ^iubu, 33am;anen, ^erfer, Neger, ©uatjeti, sDiabagaffeu, (Europäer, Stmerifctner

unb ©oauer. Sie Ijeroorrageubfte klaffe bilben uatürlid) bie 21 r ab er, beim fie finb bie

igerren ber $nfel unb befreit oft grojse ©üter, au^gebetjnte ^fantagen unb niete ©tlaoen.

$u i^ren ^änben liegt l;auptfäd^lid; ber «ganbel mit bem Ämtern be3 ^ontinente;3, unb

alljätjrlid; reifen riete oon itjiien mit großen Svarawanen unb äatjtreid)em ©efolge nad;

beut Innern, laffen fid; in $afel), Ubfdjibfclji ober anbern ^anbel^jentren nieber anb fen-

ben ifjre befteu ©tlaoeu au§, um ©Ifenbeiu unb neue ©flauen §u faufen; ba£ @rt;anbelte

wirb in it;ren Hauptquartieren gefammelt, unb nad; einigen ^afjren feliren fie nac^ (Banz

fibar äurücf, um iljre SBaren to§§ufd;lagen unb einen neuen Vorrat §u weiterm Raubet z\n-

§ufaufen. Nidjt fetten gefdjiefjt e;3, bajö foldje Dberfftaoen, bie oon ben Arabern au^gefc^idt
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würben, fid; mit Jgüfe ifjrer Ferren felbftctttbig madjen unb bamit gletdjfam Ableger ber

fanfibarifdjen Käufer tief im $nnern bilben. Ober aber e3 fommt t)or, bafj fie bie ifjnen

anuertrauten SBarcn uerfdjfeubern ober in einem ber jaljlreidjen äöedjfelfäHe jene§ <Qanbel§

ueriieren unb unter biefen Umftänben nidjt 51t ifjrem .Sgerrn ober naa) «Sanftbar gurücfju?

fetjreu wagen. Sann (äffen fie fid; nieber, wo fie then finb, bilben Heine Kolonien unb uer=

festen al§ Araber mit ben (Singebornen. ©old;e Kolonien finben fidj in Slaragiue, in Uganba
unb nod) entlegenem Säubern,

foiueit bie Araber uorgebrungen

finb. SDtan fjat gerabe in Uganba

einen nidjt $u unterftpfcenben

©tnflujj oon iljnen auSgefjen fefjen.

Wlaxi fieljt fd)on t)ierau3, wie

wenig bie SSorfteüung zutrifft,

ba§ ber arabifdje ©inftufj im In-

nern immer auf SReidjtum unb

9Jiad)t geftfifct auftrete. @3 liegen

uielmeljjr bie Anfänge fo mandjeS

föaufmannSfürften biefer Sauber

tief am 33oben. (So ift e3 benu

auti) nidjt Den S^atfatfjen ent=

fpredjenb, wenn man annimmt,

bafj alle i§re Karawanen große

^ganbelsfarawanen, uon imponier

renben, einftufcreidjeu Slaufleuten

befehligt, gut bewaffnet unb reia)

mit SBaren auSgeftattet feien.

Viele gehören biefer ©attung an.

3Iber bie SBanberluft unb ber

3Öunfd;,ß5elbäurerbienen, treiben

auc^ anbre Seute, fid) hm Müly
fetigfeiten biefer weiten SBcge 51t

unterbieten. So traf (Sameron
im Ufagaragebirge eine fleine Äa«

raroaue, einem ©robfdjmiebe gc=

Ijörig, ber naä) Uuianiembe ftrebte

unb bort bitrd; 2lu3beffern ber

©emetjre in ben kämpfen mit 9)ii-

rambo fein ©lud §u madjen Ijoffte.

Stufjerbem „eine jufammengetuürfelte 9Jiaffe, bie fid; 51t gegenfeitigem ©djutje uerbunben

fjatte. Sie beftnnb ans Keinen Slbteilungen unter ber Slnfüljruug oon ©Hauen uon Arabern

unb armen freien SDlänncrn, tueldje nur gwei ober brei Saften unb ©flauen gum fragen
jufammenbringeu fonnten, bie aber uoH Hoffnung nad; Säubern oon fabelljaften Reichtümern

ftrebten, wo nadj if;rer üöleinung Elfenbein 511m ©ingäunen uon ©djmeiueftäüen nno jur

Verfertigung uon ifjttrufoften gebraucht murbe."

SBeitauä ber größte Seil ber SBeuölferung, nadj 3ßitfon§ 2tnnaf;me uofle jioei

drittel, befielt au3 Siegern, bie meift alä ©flauen uon außen f;er gefommeu finb; ein

üerl)ättni3mäf3ig geringer ^rojentfa^ berfelbeu ift burdj ben £ob be3 «gerrn ober auf anbre

SBeife frei geworben, liefern Stamme gehören in erfter üinic bie fogennnnteu Sßangroana

Soib Sargafd), Sufton ton ScmfUxu. (Wnd) ^Ijotogvapljic.)
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an, metdje einen unentbehrlichen Sßeftanbteil jeber Slararoane bitben, bie ins innere reift,

©er 91ame SBangroana bebeutet Ferren, unb biefe Sieger fyabzn üjn angenommen §um Unter=

fdjiebe von ben ©flauen, bie in ben ^lantagen arbeiten, ©iefe äöangmana [inb nidjt immer

in ©anfibar geboren, fonbern fonnuen oft al£ ©flauen au§> beut Innern, rjaben fid; aber

faft uollftänbig eingebürgert unb $ifuat;eli gelernt, ©inige unter irjnen I;aben bie $reit;eit

erlangt, bie meiften finb jebod; ©flauen, bie it)ren Ferren einen £eit be3 erhaltenen £ol;ue§

abgeben für bie Erlaubnis, bei europäifd;en JReifenben in ©ienft ju treten, ©ie benennen

fid) jum 2ftotyammebani0mu3 unb l;aben ftd; ber 23efd;neibttng unter§iel;en muffen, um „rein"

51t fein, b. t;. um Xiere für ibjre Ferren fd;tad;ten 31t bürfen. Sie meiften l;aben inbeffen

fel;r wenig begriff uon bm £et;ren ber Religion, meld;e fie befennen, unb fagen feiten ober

nie bie uorfd;rift3mäJ3igen ©ebete. Über gtuei %afyxe, fagte SBilfon, l;atte id) utete uon

il;nen in meinem ©ienfte unb fal; feineu jemals beten, aufjer einmal, al§> mir auf bem

$ictoriafee uon einem furd;tbaren ©türme überfallen mürben unb unfer SBoot beinahe fen=

terte. Dbgleid; fie faft fämtlid; au3 Qnnerafrifa gefommen finb, -feljen fie auf ü;re trüber

im ©ebiete uon ©anfibar mit fouueräner $erad;tung Ijerab unb nennen fie 2Bafd)en§i ober

2Bilbe. Stber it;r (Stjarafter ift fo ed;t negerl;aft, bajs fie gerabe im $Bergleid;e mit ben 2lra=

bern if;re ©tammueriuanbtfdjaft bod; red)t jum Sltt^brud'e bringen. $ommt ber 9)igroaua

mit uollen Saften aus bem Qnnern jurüd, fo fauft er fid; einen neuen, uollftänbigen 3ln3ug

unb einen ©uasierftoef unb fpielt fur§e
t3 e ^t ^m ßlegant; er iJ3t unb trinft auf3 be'ite unb

burd;fd;roetgt bie 9läd)tt mit feinen guten $reunben. SBenn er all fein ©elb ausgegeben

l;at, mie bie3 geroöl;nlid; nad; menig 2Bod;en ber %aü ift, fo uerfauft er feine Kleiber, unb

ift ber ©rlöjo barau3 ebenfalls uerfd;rounben, fo trägt er mieber Sumuen unb ift frol), menn

il;n jemanb §u einer neuen Steife nad; bem $nnern in Stfenft nimmt.

^lufjer ben fd;on ermähnten Siegern gibt e£ nod) äBafubinn ober Seute ber Arbeit,

angeblid; Ureinroorjner ©anfibarS, meld;e bie ^nfel ©anfibar befajgen, efje fie uon ben 3tra^

bern erobert mürbe, ©ie mot;nen in Keinen Dörfern über bie $nfel uerftreut unb furedjen

einen ©ialeft, ber fid) uon bem ber ©tabt mefenttid; unterfdjeibet. ©ie fteljen in einem ge=

miffen SlbljängigfeitSuerljältniffe §u ben Slrabern, metd;ej§ inbeffen nierjt ©flauerei ift. ©af?

fid; an it;nen antl;ropologifcf)e Unterfd;iebe uon ber übrigen Seublferung nad;roeifen laffen,

ift nidjt maf;rfd;einlid). ©inft mag e£ anberS gemefen fein, fjeute bürften fie raffenfjaft eben-

fomenig eigentümlid; fein mie etroa bie klaffe ber £>anbmert'er, tuetd;e mef;r an bie <ganb=

roerferfaften SBeftafrifaS erinnert al$ an einen felbftänbigen ä$olf£ftamm, ab! metdjer fie

rooljl nur uon oberffäd;lid;en ^Beobachtern aufgefaßt rourbe.

9iid;t bie©onberung, fonbern bie sHiifd;uug ift bie©ignatur ber (Stljnograulne uon

©anfibar. Unb ba3 ©leid;e gilt uon bem $üftengebiete, beffen tppifdjften ^Punft gemiffer-

maj3en, and; in ctljnograpfjifdjer 33e§ietjung, ©anfibar barftellt. ^ier tritt un3 ber d;araf=

teriftifdje ©ammeibegriff ©ual;eli entgegen, ber fo red;t beseidjnenb für bie Suntljeit be§

ä3ölfergemifd;e§ ift, unb beffen ©ntftefjung unb äBefen Otto Werften treffenb in folgenben

äBorten gefdjilbert l;at: ©uro) bie beinalje taufenbjätjrige ä5ermifd;ung ber Slraber mit

ben 9cegerftämmen ber Jtüfte fomie burd; ba§> jal)rljunbertelang fortgefe^te ©infütjren uon

©flauen au§ faft allen (Stammen DftafrifaS, befonberS uon ©üben tjer, entftanb allmäl;lid;

eine eiumoljnerfdjaft uon fo bunter äliifdjung, ba^ jule^t eine ftrenge Unterfdjeibung ber

uerfdjiebeneu 33eftanbteile nidjt feftgetjalten merben fonnte, §umal bie fernher gebrachten

Sieger in fur§er 3dt ©prad;e unb ©itteu ber Ijiefigen annajimen, Urfprung unb ^eimat

uergaften unb fid; enblict) gleid; ©ualjeli nannten, aU ob il;re ^orfatjren fd;on feit langer

3eit im Sanbe gctuol;nt l;ätten. Unter bem, maS fid) ©ualjeli nennt, finbet man bemgemä§

alle ©Wattierungen ber Hautfarbe unb alle 3wif<^enftufen ber Uörperbefdjaffenljeit, uon

ben uermutlidjeu Urbctuoljnern an bi§> §u ben eingetuanberten 2lraberu ; unb mie man unter



äBcmgnjdna. ©ualjeli. SSamrima. 109

biefett feiten einen üReinbtüttgen antrifft, fo gibt eS and) unter ben feit 9)ienfdjenattern an-

fäfftgen Negern nur wenige unoermifdjte gamilien. 2lber nidjt nur in ber ^örperbefcr)affen=

tjeit, audj in ber ©pradje, in beut gefantten SBefen unb ©ein be» (Singelnen wie be;S gangen

SBolfeä finb bie ©puren biefer 9)iifdjung beutlidj 51t bemerfen. ©er ßinflufj ber Ijöljern

SRaffe auf bie niebriger ftefjenbe ift inbeffen nidjt in jeber 23e§ietjimg ein günftiger gewefen:

baS ©ualjelioolt; ift nod) nidjt gleichartig genug, um fdwn bie guten 6igenfd;aften eines

edjten Wltffyvolhä

geigen 31t können,

meldjeS burdj jalt)r=

IjunbertetangeS S3e=

fteljen ofjtte weitern

guftufjüonfrembent

Stute uöllig oer=

fd^motjenift. %malU

gemeinen tjaben bie

(Suaheli einen träf=

tig unb fdjöngebatu

ten, mer)r beleibten

ab§ magern Körper

mit Ijodj gewölbter

SBruft unb angc=

neljtne, oft fogar

Ijübfüje ©efid)t§bi(=

bung, uon ber man

manchmal fagen

mödjte, bafc fie eine

Vertiefung ber fe=

mitifdjen barfteffe.

©ttjnograptjif dj aber

fdjltefjen ftcf) bie

©ualjeli fo jiemftcf)

öen Arabern an.

3Benigften3 fön«

neu bie wofjüjabew=

ben, b. rj.mtnbeftenS

oier ©ftaoen be=

fi|enben unb nidjt

oorn (Srtrage itjrer

Arbeit lebenben,

©ualjeli ben Arabern angerechnet werben, ßroifdjen traten unb ben aud; ruttttrlidj nod; als

ÜReger geltenben «Stämmen fielen bie mit Arabern ftarf gemifd)ten unb audj polttifdj mit

benfetben Ijäufig eng oerbunbeuen Mftenftämme. 3(18 ein Xypvß berfetben tonnen bie

Sßamrima be§eicr)net werben, weldje im ©egenfafee 51t ben anbern Strabermifdjtingen fogial

unb tjalb and; potitifd) oon ben Arabern weit gefdjieben ftnb unb barum nod) rafdjer uernegern

als biefe. ©ie werben oon ben Dmani nidjt alä SBerroanbte anerfannt, fonbern aU „Stajam",

Gentiles, erklärt, ©ie bitben einen fdjiualen Völferfatim an ber Stufte, tuo fie oon eignen

Häuptlingen unter ber Dbertjerrfdjaft beS (Sultans oon ©anftbar regiert werben, fütjren ein

träges geben inmitten itjrer Pflanzungen, mit bereu (Srtrage fie bie gnfel ©anftbat unb bie

Hiebt unb SKanua Sero, 23ootfüf)ier Stanley. CJlad) Stautet).)
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Sdjiffer oerfeljen, unb meiere fie t>on itjren Söeibern unb ungäftfigen ©flauen bearbeiten

[äffen. $l;r <gaupterroerb"tft jeboctj bie Sßtünberung ber burd) ttjre ©ebiete gietjenben Svara*

manen, befonberS ber mit Glfenbeiu unb ©flauen au§ bem ^nnern fommenbcn, unter ben oer=

fdjiebenften 23onoänben. (Sinen beftiuuuten $oU teilen fie mit itjrem Dberfjerrn 511 Sanfibar,

größere (Summen gietjen fie burd; (Pforten, bie fie ben Karawanen toiber bereu SBiHett

£agereifen entgegenfenben, unb bie Ie|tere mit fanfter ©eroalt nacrj bem «gafeuptaise iljre*

Häuptlinge)! §u bringen beauf=

tragt finb. ®iefe ^olitif erflärt

bie unoerrjältiii^mäfiig groBe^aljt

oon fleinen <Qäfen an biefer Klüfte,

oon benen jeber Häuptling 100=

möglief) einen eignen 51t tjaben

ftrebt, nidjt am menigften rootjl

im $ntereffe einer erleichterten

Sflaoenabfurjr. SBon biefen £>a=

fenbörfern gibt dl. $. Gurion
eine lebhafte Sdjitberung nad)

bem 9)cufter $oole<§: „@in ©orf

au3 einem paar ©ut^enb 2et)\\u

flutten mit luftigen, auf ^Pfäfjte

gehobenen ©ädjern, burd) einen

fdjmalen gufcpfab mit bem tiefer

gelegenen Straube oerbunbeu, auf

bem man bei &bht, ber einzigen

3eit, wo man fidjer tauben fann,

V2 engtifdje 9)ieite bnrcl; Sdjtamm

unb (Sanb getragen mirb. $ebe

glitte ift oon einem Ijotjen ßanw
umgeben, melier bzn £>of, ben

2tufenu)alt ber Söeiber, ^inber

unb <gau3tiere, einfdjlie^t. (Sinige

Ijaben eine Strt ärociten Stocf=

werfet au3 Seifig unb ^laufen

aufgefegt, ba§> als 2öarcu= ober

(Sdjtafraum bient. Ser einjige

au§ Sefjmsiegeln gemauerte 33au

in biefer 2lnftebelung ift bie ,®u-

ratföa', ba§ gort, ba§ im @rbge=

fdjoffe bie©eroölbe fürben2Baren=

oorrat ber Söanoanen umfdjliefjt unb einen frenefierten Umgang für eine Söadje befifct. Sin

biefen £>üttenfompIer. lefjnen fidj ba unb bort nod) ©nippen bienenforbförmiger SMjnftätteu

oon ©flaoen unb Sinnen an/' 9htr bie reidjeru 2£amrima tragen fiel; arabifdj, bie armem
Ijaben bie einfachere 9iegertradjt angenommen. (Selten erfcfjcint ein 9)irima anber3 al§ mit

Speer ober Stab in ber Öffentlichkeit. ®ie grauen tragen nur auSnaljmiSroeife ba§> ©efidjt

oerfdjleiert, bagegen tragen fie einen (Silber^ ober @r§fnopf ober and; nur ein Stüd Sl)ca=

niof im linfen 9tafenffügel unb bellten bnrdr) ein Stüd <qoI$ ober $opal ober 23etelnuj3

ttjre Dljren gtt unfbrmlidjer ©röfje a\\3. 3^e grifuren finb mannigfaltig; einige rafieren

ba§> £aar über ben Dljren unb ber Stirn, anbre legen t§> in Collen, baf? ber $opf mie

Wartua ScraS $rau. (Dind) Stanley)
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eine 9Mone auSftef;t, unb fpi| tüte &örnd;en l;eroorftet;enb gcfteifte Soden finbet man

fd;on f;ier. ©iefe ©ud;t nad; feltfamen grifuren ift ed;t afrif'crmfd;, unb baS immer nod;

ctroaS mollige £aar fotnmt it;r entgegen.

äßaS nun bie $|3erfönlid;feiten ber 9lraber betrifft, toeld;ebet it;rem meift nereinser=

tm 2tuftreten im ^nnern l;auptfäd;lid; auSfd)laggebenb finb, fo ift oor allem ju betonen, bajs

reinblütige 9kd;fommen ber (Sintoanberer au3 Dman immer feltener getuorben finb. ©elbft

bie ©lieber ber £errfd;erfamilie tragen ftarf ausgeprägt ben 9)cuIattentt;puS. ©urdj ben

SDitfdnmgSprogefj oerlieren aud) bereits bie Araber ber legten ©itttoanberung fdjnell i(;ren

präd;ttgen Seint unb it;re fd;ötte ©eftdjtsbilbung, toäl;renb bie 9iad;f'ommen ber erften ©ins

toanberung an ber ^üfte „fattm oon ben Ureinwohnern ttnterfdjieben werben fönnen"

(©tanlet;). 6<8 ift nicrjt allgemein gültig, wenn ber 9)iifd;tingS; Araber an biefer $üfte

als förpertid; unb geiftig l;eruntergefommen beseitetet wirb. Slber in ber £t;at ift feine

britte ©eneratiott oft fattm weniger negert;aft als bie bunfeln ©tämme beS ^nnern. sDian

mödjte faft Surton glauben, ber toaf;rfd;einlid) übertreibt, toenn er ersäfjlt, baß fotcfje 9)ie=

fügen, bie in baS Sanb if;rer ©roßoäter gurüdfefjrten, ©efal;r liefen, bort als <Bflaven ner=

fanft ju toerben. Dft geigen (Stirn, Singen unb §aar nod; bie eblere ^affe, toätjrenb

53adenfnod)en, bide Sippen unb gurürffaHenbeS Stinn bie unfehlbaren 9tegermerfmale auf:

weifen. Übrigens foflen fetbft reinblütigere Areolen, bie auf ber $nfef ober Rn\te von ©an=

fibar geboren finb, baS energifd)ere, gefpannte Temperament beS 2lraberS gegen baS lmn=

pt;atifd;e, meid;tid)e anstauten, wie eS and; bem Sannanen an biefer $üfie eigen ift. 2ftan

fdjilbert il;n als träge unb äerfat;ren, toenn and) intelligent unb fd;tau, unb bie ©efd;td;te

wiberfprid)t nid)t biefer Qualifüatiott. 2tucß bie Silbung beS 2lraberS an ber Dftfüfte

2lfrifaS trägt ben Monialen ©tempet. äftit 7—8 Qafjrett lernt er in breijäl;rtgem Unterridjte

ben $oran lefen fowie in einer veralteten £>attb fd;reiben, bie „etwas uuoollfontmener als

bie fnfifdje". 2tußerbem lernt er einige ©ebete unb ©efänge. 25aranf beginnt er feinem

33ater im ©efdjäfte ober auf ber Spflangttng §nr «Seite §u fteljen unb fid; gfeidjjeitig mit £runf

unb £iebeSl;änbeln abgngeben. Sind; baS Dpiumraud;en ift von $nbien l;er eingeführt

toorben unb toirb oon ©tanlet; als eine Xlrfadje ber geringen förperlid;eu £eiftungS=

fätjigfeit oieler ©anftbarteute bejeidjnet. SBentt er bann im 9flter t>on 17—18 3af;ren bie

SBirfungen feiner 2tuSfd;weifungen §u füllen beginnt, nimmt er fid; ein SBeib, unb nun
beginnt er fid; in feine ©efdjäfte unb feine gamilie §u begraben, befnd;t feiten ©anfibar,

too bie ©d;ranfen ber £alb§iüilifation, ber orientatifd;ett ©efellfd;aft unb bie 3)tif3ad;tnng

it;n ärgern, mit ber man bie fdnoarse "gautfarbe betrachtet, ©r lä^t aber nie al\ einen %ux=

ban unb ba§ lange, gelbe ©etoanb aU $eid)en feiner arabifd;en Slbftantmnng 51t tragen.

äÖaS nun bie Stolle ber 2fraber an ber red;t eigenttid; non if;nen, toenn and; mit

ausgiebiger £itfe ber Söangtoana unb oor allen ber 2Banjamioefi gefd;affenen §anbels=

planen, toie $afel;, Ubfd;ibfd;i, 9h;angwe 2c., betrifft, fo l;at fid; biefetbe nad; allem Un-

ffeilte ganj oon fetbft au$ ben ^anbetsbejieljungen ergeben, ©tautet; meint, bajj feiner

oon ben Slrabem im Innern jemals mit ber beftimmten 2tbfid;t bal;in gegangen fei, eine

Kolonie angnlegen, ober überhaupt nur §u bleiben. @S finb alles mir toanbernbe Rattf--

teute, bie bttrd; oerfd;iebene iirfadjen an bie ^anbelSptä^e beS $nnern gefeffelt finb. ^u
biefer Emigration finben mir Sanfrottierer, ftüd;tige ^erbred;er, politifcbe Flüchtlinge unb

anbre Sente, bie gute ©rünbe l;aben, fid; fern t>on ©anfibar unb ber Stifte 51t l;alten.

Slnbre bleiben aus ©etoinnfud;t im ^twem. ^anbet ift bie 33efd;äftigung non itjnen allen,

mit Vorliebe bie ftetS unb naturgemäß tniteinanber oerbunbenen 3rae i'3e öe^ ©flaoe" : «"b

(Slfenbeinl;anbetS. @S gibt aber toeld;e unter ben in ben igirtenbiftrtften angefiebetten

Arabern, meiere große 9tinberl;erben unb auSgebel;nte gelber mit 9ieiS, ^irfe it. befitjen.

®er ©influß ber ledern auf bie Slttttur QntterafrifaS ift nid;t ttnbebcutenb. 2Bo immer
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fie fiel) anfiebetn, ba uerfud;cn fte nuef; bie ©emüfe unb Dbftarten anzubauen, metd;e auf

it;rer £eimatinfel ©anfibar gebeten, ©o f;aben fie in ltniantembe SDielonenbäume, fuße

Sememen, SDiango unb ^itxomnhäume, 2tnanaS, ©ranatäpfet eingeführt, ebenfo SBeijen

unb 9\eiS. $n if;rett £auptanfiebelungen l;errfd;en fie rote dürften, unb einige galten feun-

berte von ©flauen. Sippu %ib, meld;er ©tautet; uon 9h;angwe eine ©trede flußabwärts

geleitete, rüdte mit 700 bewaffneten in 9h;angwe ein. 3$re Käufer finb befeftigt. $n
Unianicmbe gibt es 60 ober 70 ftarfe SSerfc^an§ungen, metd;e ba§ £ans beS Eigentümers,

bie SBorratStamew unb bie jafjlreidjen glitten feiner ©flauen einfäjiliefjen. itbfd;ibfd;i unb

jftnangtpe finb im $eme t;auptfäd;ltd; Slnfammhmgen uon foldjen befeftigteu 2traberf;ütten.

3fn Uganba bilben fie bereits eine fteine Kolonie in ber 9cät;e ber frühem Sfteftbeng SäfttefaS,

Diebulagalla, unb bie ä)riftliä)en SDtifftonare l;aben uon it;rem

ßinfluffe 51t erjagten.

3n anbetraft ber uerljältniSmäfeig geringen Machtmittel,

mit benen bie 3lr ab er anfänglich uor-mgetjeu genötigt finb, ba

il;re erfte 33aftS immer nur eine fomnterjiette, ift ü)x 33or=

fdjreite» ein bemunbern3wert rafdjeS. Sita ©tauten
1871 ben Stanganita bereifte, begannen fie fiä) t^n in Earema

am ©üboftufer bei ben SÖafipa nieberjitlaffen, wo fie tjeute be=

reitä eine potttifd;e 9ioIle fpieten. ©pele fanb gwifd;en feinem

erften unb graeiten 33efuct)e Xtirjannueft^ (1857 unb 1861) einen

großen Uuterfd;ieb. 35amat3 roaren fte ^aufteilte, jefct ©tttS;

Ijerren mit großem Sanbbefi^e unb gut bewaffneten ©tTaoen-

fontpauien. $f;r in biefem ©tabium unuermeibltäjeS Über=

greifen auf ba§ politifd;e ©ebiet bel;errfd;t feit p>ei Sa^rje^ns

ten bie ©efd;id;te eines gangen großen SanbeS wie Unjammefi,

ja mef;r ober weniger ber gangen 2anbfd;aft giüifcljcn beut $nbi=

fd;eu Djeane unb beut oberu ßongo. $f;re immer roieberfef;rcnbe

Sßolitif ift, 3wietrad;t 51t fäen unb aus biefer il;ren Vorteil

51t jieljen. igaben fie aber ©treu erregt, fo gießen fte gewöt;ntid;

hm Vorteil baoon, ba fie geiftig unb an SSaffen überlegen finb.

©inen folgen fefjr d;arafteriftifd;eu (Streit läßt ©pe!e ben

Häuptling Lianna ©era uon $afer) fotgenbermaßen erjagten:

,,©urd; ben äßttnfd; meines alten SSaterS $unbi $ira tuttrbe td;

gefe£tid;er Häuptling, wtewoljl id; ber ©ol;n einer ©ftaoin bin.

9cad;bem id; meinen Titel angenommen l;atte, befd;cntre id) ade 2Iraber freigebig mit GIfen=

bein, am meiften aber 9)iufa, wa§> große (5iferfud;t unter ben übrigen $aufteilten erregte,

darauf legte td; eine ©teuer auf alle in mein £attb einget;enben äBaren. §unbi föira l;atte

ba§> allerbingsS nidjt getrau, aber id; fat) nidjt ein, warum id; bie Slraber nidjt beftetteru

follte, weld;e bie einsigen int £anbe waren, bie feine ©teuer galten. Siefe Maßregel

trieb bie Araber bapi, baß fie mir feinbfelige 23otfd;aften fanbten be3 3nl)atteS, baß,

wenn id) iljnen nal;e träte, fie mid; entthronen unb an uteine ©teile 9)cftfima, einen an-

bern ©ftauinnenfotjn meinet Katers, fe^en würben. £>ie<o fonnte id; nidjt ertragen, ba

bod; bie 5iaufleute nur gebutbet in meinem Sanbe lebten. $ü) ließ ba§> wiffen unb warnte

fie, meine SBefel/le 511 mißadjten. 9)ififiwa, inbeut er bie ©elegenfjeit ergriff, bie Unter=

ftü^ttng ber Straber 51t gewinnen, begann ein ©nftem ber 33eftcdjung. 5Bon SSorten tarn

es ätt ©d;lägen, wir Ratten einen langen, %äl)tn S^antpf; id; tötete Diele uon ben 3!) r'9en imo

fte uon ben deinen. 3u^|t trieben fie ntid; att§ unb festen 9)cfifiwa auf bm Xfyxsm. Steine

treuen ©enoffen uerließen mid; abcx ntd;t, unb fo ging id; nad; 9tubuga, wo id; bei beut

(Sine spitze (ober 3boI?) tut»

© r a S g e f ( e d) t , ©nabelt.
(TOufeum für ißölterfuuöe, Serün.)
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alten 3)iauta meinen 2lufentf;alt nal;m; bic Araber aber folgten, trieben mid; nad; Sftguru

unb r>erfud)ten ÜUtoula 51t töten, weil er mtd; beherbergt fjatte. @r entfam ifjnen jebod),

unb nun oerwüfteten fie fein Sanb unb folgten mir nad; üftguru. £ort fochten mir man=

fyen 9)ionat, bis alle Lebensmittel erfdjöpft waren, worauf td; burd; il;re Sfteifjen brad; unb

tönen entfam. @S ift nid;t nötig 51t jagen, baf? td; feitbem ein SBanberer bin, unb wenn

id) wieber ^rieben madjen will, geftatten fie baS nidjt, fonbern tt;un alles, um mid; 511

Xobe 51t fjefcen." Siefe £reibjagb ber Slraber unb il;rer SBerbünbeten auf 9)canua (Sera

wät;rte in ber %f)<xt eine geraume 3eit lang fort. 6r war felbft feinen $reunbeu unbequem

unb fd;ien überall, wo er auftrat, nur £rieg unb Verwüftung mitjubringen, weld)e nun

einmal an feine Werfen fid; geheftet l;atten. ©ein ©aftfreunb ÜUtoula würbe fogar famt

feinem ©oljne getötet unb gwar uon einem 2lraber, welcher il;n §u angebtid; frteblid;en (Sr=

Öffnungen ju fid) gelaben. Sann aber wanbte fid; baS Vlatt. 9iod; wätjrenb ©riefe in

$afel; weilte, würben bie Araber uon ben SBagogo gefd;(agen, welche oon il;nen übermütiger^

weife angegriffen worben waren, unb HUlanua ©era oerwüftete baS Sanb ringsumher unb

tötete jeben ÜWann, beffen er t;abt;aft werben fonnte. 9inn wünfd;ten fie gwar fefjntidjft,

^rieben gu mad;en, wagten aber feine Voten §u 9Jianua <Sera §u fenben, weSl;alb einige

r-on ©pefeS Seilten biefe Stufgabe übernahmen. ©0 würbe ein griebenSfdtfufj faft erreicht,

in weldjem jebod; Wlanw «Sera, bejeidmenb für bie aBurgellofigfeit alles Veftel;enben in

biefen Verl;ättniffen, in feiner SBeife auf Sßteberertangung feines angeftammten SanbeS be=

ftaub, fonbern r-on ben Arabern fid; eine ©ebietSöerfdjiebuitg gefallen tiefö. 3)od; f^eiterten

neuerbingS alle Verl;anblungen an bem Verlangen 9)ianua ©eraS, feinen trüber 3)ififiwa

ausgeliefert gu erbalten, ben er nid)t lebenb neben fid) 51t bulben uermöge. Ta\n begann

ber $rieg non neuem, in weldjem neuerbingS Lianna ©era tjavt bebrängt warb, ba bie

Araber fid; mit mehreren anbern Häuptlingen uerbunben t;atten unb mit if;nen §ufammen

Lianna ©era in oierfac^ fonjentrifd^er £inie umftellten. <Ste liefen tl;m fagen: ob er

auf bm f)öd)ften Verg ober in bie tieffte Hölle ftiet;e, würben fie it;m bod; folgen, um fein

2dm\ 51t t;aben.

5. §tx |$lmit.

,,S)er Sätam greift ferjr fdjuell um fid), ba er praftifd) eiafadfj unb (eidjtberftänbltd)

ift unb bem £ang ber SDlenfdjen nad) formen fdnneidjelt." 3Ji unartiger.

Sn^alt; Verkettung be§ 3§lant. — Solale 23efdjränftt)eit be§fel6en. — Gfjriftlicfje, jübtfcrje unb fjetbnifcr)e

©puren. — 2tt>erglau5e. — Drtlttfje ttnterjdjiebe. — 2lfiatifd;e ^Befenner. — ^riefter unb ©erraifdje. —
SBanbernbe unb aoertteuernbe ©otteSmanner. — Elöfter, Srüberfdjaften unb <£>abfcf)i. — ©er %%lam at§

Präger araüifdjer Kultur. — giuilifterenbe 9)cacf)t be§fe(6en in Sttnerafrtfa. — Grot>erung§3üge be§ 3§Iatn.

— 2lra6ifdf)e Ser;re unb 2ßiffenfd^aft. — Sa§ 3Jed)t§iöefeu. — S)er @otte§ftaat.

9Son ben monott;eiftifd;en Religionen ^at in Slfien unb Slfrifa ber 3^am 5iinäd;ft

unb wol;l nod; für lange bie weitefte Verbreitung unb ferjeint and) ba, wo er ehen erft

$uf3 511 faffen beginnt, rafd;er unb tiefer eiujuwurgelu als baS 6l;rifteutum. ®em ©eifte

beS Orientalen bietet er feine logifd;en (2d;wierigfeiten, feine äBiberfprüd;e finb für biefen

nid;t ba ober entfpred;en fogar bem eignen wiberfprudjsuolten 6f;arafter. 9BaS er gebietet,

bem lä&t fiel; mit einer gewiffen lodern breite nachleben, unb r-on bem, was er anläßt, i\t

bie Vielweiberei bem ©efd;made unb bem ^erfommen aller afiatifd;eu unb afrifanifd;en

Völfer fo jufagenb, baß biefe Sijens allein it;m eine um)ergleid;lid)e Überlegenheit 51t un=

guuften beS gerabe l;ierin ftrengen (El;riftentumS uerteif;t. ®aS Verbot ber Vielweiberei

SSölfetfunbe. III. 8
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fdjtießt r>om Gt;riftentmn minbeftenS für fo lange, aU uid;t eine tiefgetjenbe Erneuerung

ber Sitte SJSlafc gegriffen, bie if;rem SBefen nad) nur langfam rwr fid; gel;eu fann, alle jene

SBeftfcenben au3, bereu f)öf;ere gefcflfd;aftlid;e (Stellung eben burd) nid;t£ fo fel;r bejeidmct

wirb al£ burd; bie 9Jiöglid;feit, niedrere grauen gu unterhatten, unb iueldr)e it;re3 S8efi£e3

and) in feiner anbern äßetfe fo frol; werben wie in biefer. 2ln biefer ©afcung, bie felbft im

füblidjen Uralgebiete uod; in ben legten $al;ren unter ben 2lugen ruffifd;er Beamten £>un=

berte üou Stataren bem ©fjriftentum §u gunften be3 j^tam entfagen ließ, l;ängt ein großer

Seit beS (Sinftuffeä be§ $3lam.

©erabe biefer (Sinflnß §ie£)t it;m gugteid; <S<$ranfen. Sei aller 3Bed;fetf;aftig!leit ber

gufaHe, benen bie Meinte gefd;id;ttid;er ©reigniffe im günftigen ober ungünftigen ©inne au&

gefegt finb, bleibt e§ bod) immer üou Vebentung, meld;ei§ ifjre £>errunft fei. Man uergleid;e

ben in Arabien groß geworbenen 33lam mit bem Gt;riftentum, weldjeä aus bem frud;tbarften

I;ifiorifd;en Voben be3 StltertumS: ^rael, Ägypten, ©ried;enlanb, dlonx, erwucp. Ur-

fprung unb ©ntwitfetung be§ Q<3lam liegen füblid;er unb öftlid;er at§ ber be§ $uben= unb

(Sl;riftentum3. ße£tere£ mar uon 2lufang an ebenfo tüd;tig 511 uietfeitigfter 2Bed;fetwirfung

mit abenblänbifd;er Kultur au3gerüftet, wie erftcrer biefer Lüftung entbehrte, ©er 3$Iam

franft ja gerabegu an ber fdjmalen lofaten 23afi3; man erinnere fid), um nur $tußerlid;e3

§u nennen, an ba3 ©ebot ber in niet engern ©renjen gebauten Sßallfatjrt §u ben l;eiligen

Drten ober ba§> eigentttd; nur für Arabien paffenbe plgergewanb. SMefer ©tnfluß reidjt

tiefer. 9)iol;ammeb3 3}ionottjei^mu§ ift mol;t bem burd) bie grengenlofe unb großartige (Sin*

tönigfeit ber SBüjte beftimmten P;antafteleben be3 Arabers eutfpred;enb unb ein mäd;tiger

$ortfd;ritt 31t einer Religion be§ ©eifte£ an§> ber Vielgötterei ber 9caturfräfte unb beS ©ter=

uenbienfteS gemefen; aber ;mr (Emtwidelungsofalngf'eit in etl;tfd;er unb geifiiger 9üd;tnng fet;lte

it)in trotj aller Vorzüge ein3, bie fojufagen weltbürgerlid;e 2)tenfd;tid;feit. ©er 3§lam ift

üoll üou ©ebräud;en, bie auf feinen total befdjränt'ten Urfprung unb barauf Ijinbenten, baß

man in itjm urfprünglid; nid;t3 als eine arabifdje Solatreligiou erbtidte.

©er (Sinfluß, beffen fid) nod; im 7. $at;rl;unbert bie $uben in Arabien erfreuten, gibt

fid; in bem funb, was im tean 00m ©eralog, uon jübifdjen haften - unb ©ebetSregeln, aufs

genommen ift. Um feine 9?olle in ber 3Belt gu fpielen, mußten t>at;er gugeftänbmffe tioii

mancherlei Slrt gemadjt werben, unb biefe jogen it;n nieber, ftatt it;n 51t ergeben. (Sin

neuerer ®efd)id)tfd)reiber be^^tam, Vamberx;, l;at bie i£lamitifd)e Kultur aU 2Xgglomerat

ber 33ilbung jener SSötter bejcidjnet, meldte bie Slraber in fo erftattnenb furjer 3 e^ tyw
^errfdjaft unterworfen Ijatten. ©§ ift bieg befonber^ angefid;t§ ber fo ungewöljnlid; weiten

Verbreitung ber arabifdjen ©pradje eine 31t weit gerjcnbe Veljauptung. Slber wir feljeu

atlerbing§ in ^erfien ba£ reine 2lrabertum, ba§ mit bem $$lam al§ britte 9)cad;t swifdjeu

bem oftrömifd;en unb beut perfifd)en 9kid)e emporfommen wollte, mit ber ^arfifnltur im

Kampfe, unb nadjbem bie erften Kalifen fid; »ergebend gegen bie le^tere geweljrt Ijatten,

rang fie ftd; unter bem perferfrennblid;en sDkemun jum Siege burd; unb brad;te fogar

bubbl;iftifd;e $beeit mit t;erein. 2tt;nlid; ift e§> in Eteinafieu tüvfifd; unb gried;ifd; gefärbt

l;at in 3igt;pten anbre ©temente al^ in 9Jiaro!to. Unb wa§> bie Vlüte ber 9)lanrenl;err'

fc^aft in ©panien betrifft, fo i)ai man gefagt, ber &lam l)abe \iü) unter bem weftlid;en

^immel ebenfo wie ba§> ©t;riftentum eine gang anbre S3at;n gebrod;en, unb bal;er fei ber

3ftaf3ftab ber maurifd;eu Kultur auf bie Sitbung be§ ganjen 3)tol;ammebani^mu§ nid;t

anäuwenben. Setrad^ten wir bie gefamte Kultur ber äliauren l;ier unb in 9corbafrifa bi^

nad) 2igi;pten l;in, fo unterfd;eiben fidt) iljre ^nbuftrie, it;re ^unft, i^ir ritterlicher (Sinn

wefenttid; uon ber Sluffaffung, bem ©eifte;3i)ermögen unb ber ©eifte§rid;tnng ber 2tfiaten.

©iefer ©egenfa^ ift frül; erfannt worben. Sie is?lamitifd)e SBett war in if;rer Vtütegeit

^euge eines großen ©treite§ um geiftige ©uperiorität äwifd;en ben gwei Hauptabteilungen
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ber 9)cagrebin (äßeftlänber) unb 9)iafd;rifin (3Jlorgenlctnber), eine§ (Streitet, an welchem ein

2IoerroeS unb $bn Gf;albun fid) beteiligten. ©aS GrgebniS war bie älnerfennung ber

«Dtorgenlänber in ber §R$etortt unb ^poefie, ber SBeftlänber in ßunft unb äßtffenfdjaft. Sicfe

würben inbeffen baburd; nid;t mäd;ttger, fonbern blieben ein räumlid; unb geittid; befd;ränt'=

ter ©projs an bem großem Saume beS oricntalifd;en ©laubenS unb SBefenS.

3)er reine 3JionotfjeiSmu3 ift für bie SOienfc^^eit im allgemeinen 31t abftraft, wer tonnte

roäbnen, bajg gerabe bie Orientalen if;n non trübenben guttaten freihalten? Um fo weniger

mar bieS mögiid;, als ber galant bie Smpulfe, bie er uou ben fd;ou beftet;enben monotl;eiftifd;en

Religionen empfangen l;atte, rafd; unb einfeitig entmidelte unb in feinem 33erfud;e, S3oben

ju geroinnen, in bem bamaligen potitifd;en £orte beS Gt;riftentumS, bem oftrömifd;en $aifer=

reid;e, ben gefät;rltd;ften ©egner erbtidte. 9)to§ammeb l;at bie ^eiligen beS d;riftttd;en &im=

mel3 oerbammt unb mel;r nod; bie ©reieinigfett, roeld;e il;m, ber fdjarfe ©egenfäfee unb

feine SBerfö'fjnung brandete, als bie reine Vielgötterei erfdjien. Slber feine näd;ften greunbe

unb SBerwanbten bilben nun mit jafjllofen entfernten 2Bunbertt;ätern ein ganseS ^arabieS

notl ^eiligen, bereu §8eref>rung Ijinter ber, roeld;e bie Gl;riften ben irrigen sollen, uid;t §untd:=

fteljt, roomöglid; fte übertrifft. SDton fdjütte, fo fagt ein arabifd;er ^eiliger, in ein unb baS=

felbe ©efäfj baS Sölut eines Rumit; unb eines arabifdjen ^eiligen, unb fie werben fid) nie oer=

mitten. 3U £aufenben finb burd; baS islamitifd;e ©ebiet bie rouubertl;ätigen ©räber jerftreut

unb jene Kapellen, in benen arabifdje 9)iarabutS nid;t feiten unter itjrem mit grünen $or=

längen uerbedten 23ette begraben finb, baS in ber Mibe aufgeteilt ift. ©old;e ^eilige finb

©d;utjpatrone oon Säubern, ©tobten unb 23erufSflaffen roie bei uns. Stuf ber ©pi£e beS <gü=

gel» £fd;upanata bei ©amartaub befinbet fid; baS ©rab beS gteidjnamigen ^eiligen, roeld;er

ein ©d;u£patron ber ©d;äfer unb ber ©tabt ©amarfanb ift. SBefannt finb bie (Spattungen,

bie im $Slam felbft bie uerfdjiebenen 2(nfd;auungen über bie Rolle ber Rad;fotger 9)io=

l;ammebs Ijeroorgerufen Ijaben. ©ie $rage: (Sollen bie brei erften Kalifen, Slbubefr, Oman
unb Ctljman, als ^iname anerkannt roerben ober nid;t? ift bie Urfad;e ber großen ©pat=

tung funnitifdjer unb fd;iitifd;er 9)iol;ammebaner.

©in reformatorifd;er ©eift befunbet fid) in ber entfd;iebenen ©tetlungnarjme beS älte=

\ten ^Slarn gegen ©öl^en= unb ©ternbieuft, ©d)aufteITungen in ^empetauf^ügeu, roeld;e an

ben 2lftartebienft erinnern, 9)iäbd;eumorb unb bergteidjen. Slber berfelbe beanfprudjt fein

ooIlftänbigeS aufgeben altern 2tbergfaubenS, beffen Unfraut unter ber Ifjod; auffd;ie^enbcn

Ürone beS ©laubenS an ben ©inen allen Raum Ijat, fid) auszubreiten, ©puren beS alten

©ternbienfteS finb nie ganj oerroif^t worben. ©ie 2(lten fpradjen oon einem ©aturn=

tempel als gemeinarabifcjjem ^eiligtume. Sie 9Jionbnereljrung ber Dftjorbanftämme ift ein

Reft berfelben. S)ie roeitgetriebene ©räberoereljrung, bei roeldjer ein ©tamm nidjt bei ben

©enf'mälern feiner Vorfaljren fielen bleibt, fonbern and) bie ©rabfteine anbrer mit Muffen

bebedt unb ausruft: „Verjeitjt, iljr ©efegueten!'', erinnert an ben einft üblidjcn SlljuentultuS,

oielleidjt and) an ben ©tetnbienft, ber fid; in ber Verehrung beS fdjroarsen ©teiueS ber

&aaha fogar im -DJiittelpunne beS QSlam befjaupteu fonnte. Ginige uermuteten, eS ftamme

biefer «Stein aus jenem altarabifd;en ©aturntempet. 2ltS SepfiuS auf feiner Reife bitrdj

baS peträifdje Arabien ben ©erbal beftieg, fanb er, ba$ bie Sebuinen Heine ^elbfteine 31t

einer freisförmigen Ginfaffung gufamuteugelegt Ratten. „211s roir §u jenem ©teinfreife

famen, 30g mein §ül)rer feine ©anbaten aus unb nätjerte fid; il;m mit rcligiöfer Gl;rfurd;t;

er oerrid;tete fobann innerhalb beSfelben ein ©ebet unb ergäl;lte mir nad;l;er, baf3 er l;ier

bereits §roei ©d;afe als ©anfopfer gefd;lad;tet l;abe, baS eine bei ©elegenl;eit ber ©eburt

eines ©of;neS, baS anbre roegen roiebererlangter ©efunbl;eit. 3)er 33erg ©erbat foll über=

l;aupt roegen beS ©laubenS an berarttge 93eäiel;ungen beSfelben bei ben Arabern ber

Umgegenb feit unbenf'lic^en ßtitvn in grofscr Vevelirung ftefjen/' 2(ngeblid;c gufefpuren in
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«Stein reranlaffen and) Ijier Steinücretjrung. So erjäljlt man: 3ftof)atnmeb wollte in £a=

maSntS abftetgen unb betrat fdjon mit einem gujge ben Voben, als ber Gngel ©abriet itjm

mitteilte, bafj, wenn er im irbifdjen ^arabiefe einfeljre, er auf baS jenfeitige uerjiditen muffe.

Sdjnefl flieg ber ^ropljet wieber auf, aber ba, wo er bm fetftgen ©oben berührte, ift feine

^ufjfpur nod; Ijeute nafje bem £t;ore ber nad; igauran füljrenben Strafe fidjtbar. Stxtf=

fallenbe $efSgruppen finb 9)ienfdjen ober Spiere, bie -Diofiammeb, 2lti ober fonft ein Zeitiger

jur ©träfe für §agenben ober toanfenben ©tauben in Stein rerwanbett tjat. Dpfer von

Vieren, befonberS SBibbern, Lämmern, £ät)nen, befänftigen l;ier bie ©eifter. 2Me Araber

wätjnen, bafj bie «Seelen ©eftorbener in grünen Vögeln fortleben, unb eS t)äugt oielleic^t

bamit bie Sage gufammen, bafj ber Slbter ein feljr IjotjeS 2ltter erreiche. Stuf ben portalen

arabifdjer ©rabfammern frönt ein SSoget ben ©iebel. £em ©efpenfterglauben ber 91atur=

retigionen fommt fein ©ingottglaube fo entgegen wie ber .QStam, beffen £>fd)in felbft in fer=

neu ©egenben, wo biefe Religion nur fdjwad) oertreten ift, befaunt finb, ebenfo wie ber

Satan (Sdjeitan) twm $§lam über bie ßrbe f)in getragen werben ift. 2>er ©taube an bie

2>fdjin, bie f)immlifd)en ©eifter, reidjt bis in ben Sunba=2lrd)ipel, wo bie ^ananen fogar

£>fd)in istam, bie ben ^Stam angenommen tjaben, unb 5)fd)in fapir, weld;e ungläubig ge=

blieben finb, als gute unb böfe ©eifter unterfdjeiben.

Sie armen Stnraotjner beS ßobnor finb SDiotjammebaner, aber eS gibt unter itjnen feinen

©eiftlidjen, unb fie wiffeu nur unoollfommen bie ©ebete 31t fagen. ®od) fiuben S3efd)nei=

bung, Verlobung unb Begräbnis unter ©ebet ftatt. So wie bie ufa'fdjen Tataren als

©Ijriften unb als 3)iof)ammebaner fid; nid;t baoon abbringen liefen, itjre Seidjen in 53aum=

rinbe 31t begraben, fo begraben aud; bie Starimer ir)re £oten ftetS nur in ben Vooten, bie

itjnen gehörten ; eins bitbet bie obere, ein ^weites bie untere £>älfte beS Sarges. Severe wirb

auf niebrigen Stufen in einer fladjen, in ben Voben gegrabenen Vertiefung befeftigt unb

bann @rbe baraufgeworfen. $u ben Sarg wirb ancr; bie ^älfte ber bem Verstorbenen ge=

fjörigen 9ie£e gelegt, ober biefetben werben um baS ©rab gefpannt; bie anbre iQälfte fällt an

feine Verwaubten. Sei Tataren unb ftirgifen f;at ber 9)MIal) eine ganje SRetlje üou aber-

gtäubifdjen ©ebräudjen nom Sdjamanen übernommen, bie an bie <geitigljaltuug beS geuerS,

an ben Sdjwur über SBaffer, baS bie Sdjwörenben trinfen, unb anbreS anfnüpfen. Sind)

bie £eid)enfdjmäufe am t)ier§igften £age nad) bem S'obe unb am ^afjreStage beSfelben finb

Ijeibnifdje Überfommenfjeit. Von bem $Sfotn ber Velutfdjen fagt glotjer: 9iid)tS ift befannt

als 9iame unb Unterfdjieb ber Sdjiiten unb Sunniten unb einige arabifdje Formeln. @S

wirb fid) unter 500 Vehitfdjen nid)t einer barüber ©ebanfen madjen, weldjen Urfprung ober

welche Vebeutung ein igeitigengrab ober l;eiliger Ort ^at, wie fold;e oielfad; ej:iftieren unb

burd; Jtiebertegung 3. V. einer £mnbuoIl fd^tedjter ©atteln geetjrt werben. Sotdje Stellen

werben üou feinfühligem beuten einfad; als Räuber angefef;en, wo bie Veobaditung gewiffer

teidjter gmmonien ©tücf bringen fann, bie 9tid;tbeobad)tung Sdjaben.

Slud; djrifttidje Spuren finb Ijäufig im &lam ertjalten, am meifien woljl in bemjenigen

9iubienS, wo fie aus einer altern djrifttidjen Sd;idjt l;eraufragen. Vei ben nubifdjeu Sebja

tjei^t ber Samstag Sembet nusch (Heiner Sabbat), ber Sonntag Sembet abei (großer

Sabbat), SBeitjnadjten unb Dftern fennen bie Vebja fo gut wie wir, obgleid; fie bod;

faum ben ^alenber lefen. 211S bie ufa'fdjen Tataren nod; ßtjriften waren, oereljrten fie bod;

fdjon moljammebanifd)e ^eilige, unb baS Umgefel)rte finbet nun ftatt, feitbem fie bem $3-

lam wieber antjeimgefallcn. VerberbteS 3woen= unb ßtjriftentum l)almx bei ber erfteu

Gntwictetung fogar beS ^Slam \i§ ttjätig gezeigt. 3»" ^ebina fjatte
sDcol)ammeb, ber erft

werbenbe ^ropljet, mit einer ftarfen Quoengenteinbe ju uer^aubefn unb gule^t 511 fämpfen,

unb eine begeid^nenbe Überlieferung fteinpett gu feinem erfteu ©ebetSauSrufer einen d;rift=

lieben Sflaüen. £aJ3 babei gegen baS ßljriftentum, als bie bem weitfic^tigen iloreifdjiten
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gefährlichere ^onfurrengreligion, burcrj einfdjneibenbe Einrichtungen änßerlid) eine grünbtid)

abteljiienbe Stellung genommen mürbe, ift Begreiflich. Statin gehören bie oft gu tt)ieberfjolen=

ben bitten, Sßetnoerbot, $el;len ber ©loden, Verbot be§> ©ebeteS in ben Stunben ber d;rtft-

liefen ä>efper unb 9J?effe, nor allem aber bie immer wieberfer/renbe Betonung beS eckten 6in=

gottgtaubenS, ber feine ©reieinigfeit fennt. $m offenen Mampfen gegen potuttjeiftifdjen

©öfcenbienft unb im füllen ©egenfafce ju guben* unb (Eljriftcntum ift ber $3lam l)eran=

geroadjfen. 9)ian oergeffe nid)t, baß in ber geit feinet 2lufwad)fen3 9Jieffa als große £an=

beigabt innigere Sejiet)ungeh al3 nad) anbern (Berten mit beut oftrömifd)en ßtjriftenreidje

pflog, beffen ©reiben unter guftinian ©grien big gum Sinai unb Ägypten umfaßten.

®ie Serbreitung3grenge be3 %älam in Slfrifa, beffen weitaus größere nörblidje Raffte

er erworben tjat, unb wo er nod) immer fortfd)reitet (33b. I, ©. 35), \)aben mir in ber

föulturfarte 2lfrita3, bie beut erften Sanbe beigegeben ift, gejeidjnet. Sein ©ebiet in

SBeftafien ift faum Keiner. Tlan fann uon ber 8nbu§sDru3roafferfcijeibe bi§> nad) Äonftan=

tinopel in moljammebanifdjem ©ebiete reifen. Öftlid; von Ijier finbet aber ber gSlam fid;

nur nodj in fleinern ober größern ©ruppen wieber. Sie größere Ijier wolntenbe ©ruppe

motjammebanifdjer Söller fefct ftdj wefentlid) au§> ©djiiten gufammen, 31t benen gunädjft

bie Sabadjfdjaner, bie größere galjt ber Salti, bie Starben oon Slftor unb ©itgit unb bie

Slafdmüri gehören. Sauge 3eit tjat ber $§lam fjier beut S.ubbljiSmuS Soben abgewonnen,

bis bie iperrfcr)er oon ßafdnnir in ben legten Saljrgeljnten bem Subbl)i§mu3 wieber tl;re

$örberung angebeitjen ließen. Sei ben Salti gätjlt aud; bie gwifdjen Sdjiiten unb Sunniten

ftetjenbe Sefte s)lux Saffd; Slnpnger. SDurd) wen biefe Sölfer bem ^Slam gewonnen wur=

ben, ift nidjt gang flar; fie felbft behaupten, laue 2lnl;änger beSfelben fdjou oor bem 6in=

falle ber Siftj geroefen, aber erft burdj ben Sinjfüljrer 9lati)u ©djal; „gute sDiol)ammebaner"

geworben 51t fein. $n ^nbien bilben 40 3JiiHionen SDcoljammebaner, bie einft in f;errfd)eti=

ber Stellung über bem Solle ber ijjinbu ftanben, eine Heine SBett für fiel; : ben potitifd)

fräftigften, 00m einl)eittidjften ©eifte befeelten, am meiften §u fürdjtenben Sölferbeftanbteil

be§> inbobritifdjen dieifyeS. Sie lefete ©lanjjeit SubienS war bie $eit ber motjammebanifdjen

&errfdjaft im Subita unb ©angesttjale. 9Ud;t fo leidjt erftirbt biefe Erinnerung.

,3u ben fanatifdjften $3lamiten gehören bie gimtifiertern Sewoljner 3Beft= unb $nner=

afienS; aud) ^nbien liefert Starrgläubige genug. £ro£ iljrer SiebenSwürbigfeit finb bie

Werfer ben ßfjriften gegenüber oftmals gugcfuöpfter ali§ bie Araber, unb meljr nod; finb

e§> bie 2lfgfjanen. ^perfifdje ipanbelSleute fietjt man auf ben sJtabfaften eines $afpi= ober

SBotgabampfer» ifjre ©ebete nad) Wieiia fenben, unb eigne ßüdjen finb i^nen bort oorbefjal=

ten, um djriftlidje £ifdjgenoffenfd)aft i^nen 51t erfparen. ^t;nen a^men bie Tataren nadj,

als ob bie dläi)e be§> 6|riftentumS traftigenb auf ben ^lam wirfe, ber in ben legten

Sauren nod; unter ben Tataren unb 3:fdjuwafd)en ^rofetrjten 31t ^Huberten au» bem

ßljriftentum gewonnen ^at. ©urd; ganj Surfiftan unb baS afiatifdi = enropätfd)e ©renggebiet

an ber SBoIga geljt eine ftarfe äußerlid;e Vertretung beS mof)ammebanifd;en Kultus, gaft

jebeS Safdjt'irenborf befi^t feine Heine SDtofdjee unb feinen anffallenb am 2Bege liegenben 33e=

gräbniSpla^, ber, von einem gaune ober oon Säumen umgeben, ©räber ber einfadjften 2lrt

enthält; oft nur regelmäßig aufgefegte Steinhaufen uon etwa 1 m &öl)e, oft auä) (Srbl;ügel,

auf benen Heine Ijötjerne 5ßfäl;le ftefjen. 9Jteljrere 2)?ofdjcen, oft oon djinefifdjen Spi^bädjern

gefrönt, gehören neben einer griec^ifdjen £ird;e gu ben monumentalen Sauten turfiftanifdjer

Stäbte unb überragen natürlich bie ledere in ben meiften fällen an s^radjt, ©röße unb el;r=

würbigem Sllter. Selbft in DmSl unb SemipatatinSl feffelt fein Sau meljr baS Singe beS

gremben als bie „tatarifdjen" 3)bfdjeen. S)urd; fie ift Sodjara gegenwärtig bie intereffantefte

Stabt sDiittelafien3. „Sod;ara unb Stambul'', fd;rteb jüngft ber ^liffionar ßapuS, „finb
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bie legten heften be<§ &lam, ber ©i£ ber iMamitifdjen SBeigljeit unb «geitigfett." ©ort flu-

tet man bie unterridjtetften 9)Mal;g. ®er religiöfe ganatigmuS nimmt geitweilig potitifdje

gönnen an, bann fd)wingt er wieber ttad) feinem mtjftifd;en Duiljepunfte jurüd. ®er

©eift SlliS, beg Sefefjrerg ber Mittetafiaten, eine! ber frtegerifdjften, fcf;recfUcr;fteii 2lpoftet

beg neuen ©laubeng, beffen ©rab in bcm Drte SftajarasSdjerif (bag Ijeilige ©rab) bei £tol$

ein SBatlfaljrtgort für alle Mufelmanen Mittelafieng ift, wellt bnrdj ben $glam bicfer (Miete

big Ijeute. Anwerbern bleibt big auf beffere guten ber $glam mit ber SMturblüte biefer

Sauber auf bag engfte uerbunben. Seine SDettfutäler finb bie aufel)ultd)ften, einbrucfgoollften.

$n abgelegenen ©egenben, tüte auf beut Sßege r>on ©emipalatingf nad; ©ergtopel, erfreut

nidjts bag Auge meljr alg bie oft eblen, fünftlerifd; uollenbeten gönnen tatarifcrjer ©rab=

mäler. £ügel finb oon ben Kapellen gefrönt, in betten bie Selber l;eiliger Männer ruljen,

unb audj für Mofdjeen fttdjt man gern erljöljte Sagen. Auf einer gnfet im DjjuS erljebt

fidj bag tnelfuppelige Maufoleum be^ SßrebigerS Sjul^afit, §tt beut bie Mittelafiaten matt*

fahrten, unb beffen SSärter SRadjfommen Ijeiltger Männer finb. £ier unb weiter big an bie

©renken Gljinag tnttfc bei ben ©fungaren, ©unganen, £arantfd)en, Sßantag, unb wie alle

bie mofjammebanifdjen ©nippen beg fernem $nnerafien fid) nennen, ber ©egenfa§ -untt

2htbbl)igmu3, üielfad) audj bagu ber nationale ©egenfafc gtoifdjen dürfen- unb Mongolen^

tum glaubenftörfenb roirfen.

®er $glam t)at feine ^riefter nieberer unb Ijöljerer Drbnuug: bei einigen Golfern

finb fie ron geringerm (Siufluffe, fo bei Werfern unb £urtmenen, bei anbern ron gröfjerm,

fo bei %t;ptern unb Magljrebinern. %n bereu Sßirffamfeit ift riet rom ©djatnanentum

übergegangen, unb bem Aberglauben bienen fie nidjt minber alg tf;re in mannen anbern

Schiebungen tiefer fte^euben ©enoffen, bie ^auberärjte ber Sieger ober bie ©djamanen

aftatifdjer SRomaben (f. Abbitbttng, ©. 120). SBerrüdte, btöbftnnige ober fonft pfudjifd) Iranfe

Männer unb SBeiber werben rott ben Mofjammebanern fef;r allgemein für ijeilig gehalten unb

mit großer 93eref;rung befjanbelt: „@g ift bie bämonifdje, ttnoerftanben wtrfeube unb barum

mit gurdjt Beobachtete üftaturfraft, bie ber natürliche Menfd) überall, wo er fie gewähr wirb,

oereljrt, weit er fie feiner ©eiftegfrafl oerwanbt unb bodj md)t untertänig füljlt." (Sep=

fittg.) Moljammeb felbft mar efftatifdjen Zufällen unterworfen, in benen er (Singebungen

empfing, weldje ifjm alg Offenbarungen be3 £öd)ften galten. ®rei ^aljre ttad) bereu ^Beginne

mar er über biefelben unb wofjl and) über feine politifdjen 3iele unb ÜBttttel flar genug ge=

morben, um at^ ^prebiger aufzutreten. 2)ie Vorliebe, mit raetd^er göttliche (Singebungen in

s
^erföntid;feitett f^manfenben ©eifte^ gefud)t werben, §eigt, toie tief Die ^ejiefjttng 51t Tiatnx^

retigionen fjinabreidjt. äßeitau^ bie meiften moljammebanifdjen ^riefter finb ©iener beö

gröbften Aberglauben^. SBir Ijören 5. 33. an§> 9Jtaroffo, wenn eine grau in Siöteu fei, fo

(äffe man jtterft einen gatir fommen, ber burd; 2Beif>raitcr; unb fromme ©prüdje ben Teufel

31t bannen oerfud)e. ^ilft baä nid)t, fo befommt bie grau ^oranfprüdje, bie auf eine l)öU

gerne 5Tafet gefdjrieben werben, §u trittfett, inbem bie ©prüdje dou ber S^afet abgemafdjen

werben; biefe^ SBerfa^ren wirb al£ beqttemfte unb jugleid^ unmittelbar wirffamfte Heiligung

and; oon anbern befolgt. &üft attd; bieg Sßerfatjrett nod; ntdjt, fo werben Voraufprüdje

auf Rapier gefd^riebett, gerftampft unb mit SBaffer gemifdjt ber Seibenben eingegeben. 21ber

mand)tuat l;at ber ©atatt ba$ 2Beib berart in 23eft|3 genommen, ba& er felbft burd; ba§

Ijeilige 33ud; uid;t auggetrieben wirb. Sann werben allerlei Amulette angewanbt, j. S.

bie in ein Seberfädcljen eingenähten £aare eineg großen ^eiligen, bie man ber Greiften*

ben auf bie Sruft legt, ober SBaffer 00m Brunnen ©entfern, weldjeg mau if;r 51t triufen

gibt, ober ©taub attg beut Tempel uou 3)ieffa, weld;en man auf if;r Qanyt ftreut. llu=

gäl)lig finb biefe Mittel, betten übrigeng ber ßoran felbft fid; uid;t rerfd;toffeu jeigt.

enthält bod; bie ^oranfure beg Morgenröten ein eignes ©ebet gegen ben (Sinftufj ber
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„^noteubläferiuneu", roeldje gauberfnoten madjen itnb barauf trafen, um baburd; baS ©cfjicf-

fal be£ Sftenfdjen auf irgenb eine geijcintniSüofle SBeife §u beeinfluffen. 9ftdjt nur SDerwifdje

unb ßalanbar r>on ber 2lrt jener, bie in mittelaftatifdjen ©tobten, fctbft nod; in Stafdjgar,

wo fte ben mitten in %ruä)U unb Dbftgärten ftel)enben Slirdjljof bewotjnen, an beffen ©rab--

inerter fie ibjre einfadjen £eljint)ütten angebaut (jaben, eine 9ioIIe fpielen, reiben ftd) fo ber

Jftlaffe ber ^riefter an, foubern ber £reiS gieret fid; nod) weiter, ©nblid; fdjliejst fid) ben

religiöfett SBerridjtungen fogar bie ©djlangengaurlerei an (f. 2tbbilbung, ©. 117), bie, wo fte

einen retigiöfen ©Darafter annimmt, §um 2lufeffen ber iljrer ©iftbrüfen beraubten ©djlange

^ ___ ^_ (5. 23. Coluber niger) r>on

Ijintenljer füljrt, wobei bie

©erlange ben Körper beS

©auflerS mit SBunben be=

beät, bis biefer aud) iljren

$opf jerfaitt I;at. 2)iag baS

bie StuSartitng einer meit=

verbreiteten SBorftelhmg fein

(benn ber 3§tatn t;at feinen

2(Sfulap im (Sdjeid) ©d;e=

ribi, roeldjer feine SBunber

uermittelft einer aneKran!=

Reiten fyeilenben (Solange

ausübt unb in Dberägupten

am gleidjnamigeu ©fdjebel

fofalifiert ift), fo jeigt fid)

bod) aud) Ijier eine auSge=

fprodjene Hinneigung §ur

rot) matertellften 2tuSgeftal=

tung einer $bee.

@S festen bem &lam
niäjt 2Berf§euge ptjerer

Slrt, nidjt Präger ber $or=

men unb ©rljalter beS 33e=

ftet)enben unb nidjt Ieiben=

fdjafttitije teuerer unb per=

befferer. SDer 3)JoI;amme=

baniSmuS Fjat feine Prälaten unb Sßfrtinben fo gut wie jeber anbre ©laube, unb ben

äBürbenträgeru ber $ird;e ift ein begeifterter 9)ienfd) mit 9tefornübeen ebenfo unbequem

wie überall, ^bneit entgegentretenb glauben berfelben ©adje begeifterte 2tSfetcn 31t bienen,

beuen eS öfters gelungen ift, baS in ©enüffen uerfunf'ene ortentalifdje ^olf für Ijiftorifdie

SDtomente §u eleftrtfteren. ^n STiorbafrifa fjat feit einigen ^al;r3el;nten ber Drben ber ©e=

nitfftbrüber eine religiöfe Deformation begonnen, meldje auc^ ju politifdjen Slonfeintenjen

non beträdjtlidjer ©röjse geführt Ijat. ©erfelbe legte ber 23et)ölf'eruug Opfer auf, gewann

fie aber bennod) für fid;, fo bajß fie in Eürge ifjm $ronbienfte «errichtete unb er bie rid;ter=

tidje ©ewalt auf feiner (Seite fal), wenn eS galt, foldje ©teufte 51t erzwingen. ©leid; beut

$efuitenorbeit beinadjtigten fid; bie ©enufft ber (Sdjulen unb imponierten aud) bm Dafem
bewol;ttern, bie fonft fein Vergnügen an beut 2luftaudjen biefer glaubenseifrigen Sßriefter

r-erfpürten, burd; it;re pöbagogifdjcn Seiftungen, aU fie ben Svitaben ©abreiben, Sefen unb

9?ed)itett beibradjten. $m übrigen waren fie aber weniger beliebt als gefürchtet, ba fie einen

fyotif), bom Stamme ber Sdjul uriel;. (9Jad) eigner Stufnaljme Don

9tid)arb Sudjta.) SßgJ. Sejt, ©. 119.
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$rteg gegen bie tiebften ©enüffe ber Seuötferung eröffnet tjaben. Sie feJjen ba$ 5laffee=

trinfen mit ungünftigen 2lugen an, roäfjrenb jene von ifjnen, weldje aus 2)caroffo ftammen,

ben £f)ee aU etwaä UnoerfänglicfyeS betrachten. Ser Sdjnapä ift natürlich ftreng verboten.

(Sogar ba£ ^abafraudjen wollen fie nicfjt geftatten. gerner ftreben fie, ba£ weibliche ©e=

fc^tec^t in uod) engere Sdjranfen gu oerweifen, abo twn ben in biefer £>infid;t otjueljüt

nidjt liberalen (Sitten ber Sanbbewofjner 2ignpten3 gejogen werben. <So oerfagen fie ben

grauen ben gutritt 51t itjren $ultu£ftätten unb wollen fie aud; an itjren ^aljreätagen ber

^eiligen ausfabließen, iua3 natürlich ben 9)iännern, für bereit Seföftigung bei biefen im

freien begangenen retigiöfen 23olf»feften ba3 fdjwädjere ©efdjledjt gu forgen Ijat, wenig ge=

nefjm ift. ©en Dbern ber fötrcfie mar biefe ftrengere 9vid)tung nid)t gerabe ermünfdjt. 2llS

ber ©rünber ber Senuffia in $airo prebigen wollte, fdjteuberte ber (Sdjeid) iganif fein 2tna=

ttjema itjm entgegen unb ließ üjn einferfern.

gat'irbörfer, SUofteranftebetungen gu üergleidjeu, gab e§ ftet3 in Ägypten unb -Dlubien.

$n itjnen motten nurgafire, Ijeitige SKänner be§ Sßolfe^, eine 2lrt ^priefter, otjne jebod)

priefterlidje gunftionen gu tjaben; fie fönnen Icfen unb fdjreiben, bulben feine üUhtftf, feinen

£ang, feine gefte unter fid) unb ftetjen be^fjalb in großem 2lnfetjen ber £eitigfeit. 2)er

Sdjeid) eine3 folgen ©orfe» ift ber größte gafir ber gangen Umgegenb. Qebermann glaubt

an iljn al3 einen Sßropljeten; wa§> er twrauSfagt, trifft gewiß ein.

$n bm fpäteru ^atjrtjunberten, weldje üiele geidjen be£ 9Uebergange§ motjammeba;

nifdjer 3)iää;te faljen, l)at audj in ber äkrteibtgung biefe 33erbiubung potitifdjer unb reli=

giöfer 9)iotiue fid; bewäljrt, unb in biefem innigen ^i'f^mmenroirfen beiber waren nun oft=

mabo bie erftern bie antriebgebenben. S)ie grangofen behaupten tängft, baß bie retigiöfen

©enoffeufdjaften ber Araber immer mel;r au§ polittfdjen abo au3 retigiöfen Qntereffen tjeroor;

gingen, gn jebem 2lraberaufftanbe, ber feit 1830 in 2Ilgerien auSbrad), Ijätten fie bie iganb

biefer politifd)en 23erfd)raörungen in religiöfem ©ewaube gefütjlt.

2lm meiften fefete fie ba§> epibemienartige Stuf treten politifdjer ^Bewegungen in

©rftaunen, weld)e3 nur gum Steile ber Unkenntnis ber ©uropäer über bie tiefern Vorgänge

im Sdjoße biefer Golfer gugefdjrieben werben fann. @3 ift etma£ ^>ofitiue3 fjierin. $n itjren

politifdjen Hoffnungen unb Entwürfen finb bie Araber in tjoljem ©rabe oon einer merfwür--

bigeu ©emeinfamfeit ber ^beate getragen, weldje geeignet ift, ben Mangel ber praftifdjen

©infjeit gu erfe^en. £>iefe ©emeinfamfeit tjat itjreu ©runb wieberuin auä) fjauptfäc^lid; in

bem ftarfen ^alte, ben ber ©taube it;r gewährt, ©er 93efi^ ber gemeinfamen SBaltfafjrt^-

orte, befonber^ SJieffa^, ba3 bem retigiöfen 23ewußtfein einen räumtidjen 9)ättetpunft fdjafft

wie ^erufatem unb 9tom fo wirffam ifjn nie gebübet tjaben, ift babei t>on großer Sebeutung.

ffldia wirb aUjäf)r(id) von Saufenben üon pilgern befudjt, nou benen bie aul ber größten

gerne fommenben itjre Heimat oft nidjt metjr erreichen. 2lber riele ^abfd)i§, weldje bie

äßefentjeit be^ ^lam in feinen fjeittgen (Statten gefetjen fjaben, giefjen wieberuin 51t Sau--

fenben in bie weite äßelt l;inau§ unb nerfünben biefetbe. Sie erfahren praftifd; ben

©influß eine^ ©tauben», ber 9)ienfd)en nom 9]iger unb von GelebeS, uon St;racien unb

Labien jufatuinenfüfjrt unb etwa§ tief ©emeinfame^ gibt; bie£ erprobt 31t fjaben, bebeutet

mel;r a()§ jene fünf ©inge, bie gur noUfommenen Pilgerfahrt geljöreu unb alfo ben 9)ioy(em

gum ^abfdji mad)en. (So finb bie<§: 1) bie fromme 2lbfid;t unb bie ©ebete, weldje fie U-

geugen; 2) bie 2lnwefentjeit auf bem 33erge 3trafa am neunten £age be» 2)ionat^ ©u ei

§öbfd»a; 3) ba§> 2lntegeu ber ^itgertrad)t (^f;ram) uebft Slbrafieren be§ §auptf;aare^;

4) bie fieben Umgänge um ba3 33it Stüal) OgauS ©otte^), nämlidj bie Raaba, ben fogenannten

Tempel 2tbrat;am§, in ber 2)cüte be^ ^ofraume^ ber großen 3)iofd)ee oon 3Jteffa gelegen;

5) ber ©ang gwifdien ben beiben £ügeln Stafa unb 9JJarua. gür am midjtigften wirb ber

gweite Sßunft eradjtet. ^eber anbre fann burd; ba^ Dpfer eine« Sd;afe» abgetöft werben.
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biefer nidjt. SGScr biefen allein erfüllt, ift föabfdjt. «Dagegen wirb bie SBaEfarjrt nad)

Diebina gmar für eine fromme, nidjt aber gur (Seligfeit nollfommen notmenbtge iQctnblung

gehalten. Unjäljlig ftnb bie mtjftifdjen ^orberungen nnb ^gerfommen, wenige r>on ber

mnftifdjen £iefe be3 Stufet ßabif!, ben bie SMfapilger bei Stillegung be3 $l;ram ausflogen,

nnb non beut üölalfcan fagt: „gleifdjlidj ift faft alles anbre im QSlam, mir biefer einzige

SRuf Sabif ift geiftig". @r bebeutet: 3u bir bin idj au§> töbtidjer 9iot geflüchtet nnb folge

bir. SSerftattben roirb er twn ben wenigften pilgern. Sind; roirb baS SSerftejjen nidjt für

nötig eradjtet, ba ba§ 5Berbienftticr)e in ben SBorten felbft liegt.

©ine rege 9JUffioitj5= nnb 2lgttation3tI)ättgfett ift r>on biefer (Seite ausgegangen.

Siningftone ttodj fonnte in feinem legten £agebudje erflärett, bajs niemals non 9)iol;am=

mebanern ein SBerfudj gemadjt worben fei, bie 2lfrifaner §u befetjren. gwar teuren fie,

fagt er, ifjre Slinber ben ^oran lefen, aber nur biefe allein; er ift nie überfetjt roorben, nnb

für ©iener, bie in bie 9)iofdjee gefeit, ift aüeS rwfjler (Sdjeüt. -Diandje ©ienenbe nehmen

motjammebanifdje «Spetfegebrättdje an, aber fie bringen feine ©ebete bar. Sie 33efd;ueibung,

um fie geeignet gu ntadjen, für if;reu £>errtt Spiere §u fdjladjten, ift baS Stujserfte, bis voo=

fjin fie gegangen ftnb. £)aS fjat fid; nun wefentlidj geänbert. Übrigens tjatte otjtte orga=

nifierte SJiifftonStljättgfeit ber instant and; früher fdjou immer feine 2tpoftet. SBanbernbe

^priefter ftnb eine alte Qnftitution beS $Stant. Qnbeitt fte / au^ oen ^o(;en (Sdjulen ent=

laffen, bie moljammebanifdje Sßelt burd;3ieljen, ein gebitbeteS Proletariat, baS oft beut

©auttertume nalje nermaubt ift, tragen fie bie gewonnenen ^been in bie $erne. 2IttS bem

3)iittetpunfte 9Jieffa nnb 9Jiebina gieljen aJJofdjeenpriefter bttrd) ^nbien nnb 2lfrifa, um
©aben für bie Heiligtümer 51t fammeln, mit Slmiiletten 51t Ijanbetn, $profeinten ju machen,

§u funbfdjaften nnb ju fpätjen.

®ie (Stellung biefer ©otteSmänner in ber moljammebanifdjen ©efellfdjaft ift bejeidjnet

bttrd) ein ©enttfd) non roillig getragener äkradjtung unb religiös erzwungener (Stjrfurdjt.

3)ian fdjeint fie öfters für überflüffig unb läftig 51t galten, roagt fie aber bodj nid;t gang bei-

feite 51t fegen, ba fie bodj non (Sinftttfi auf baS fünftige (Seelentjeit roerben fönnten. 23et

Golfern, bie fo r>on Fanatismus getränft ftnb roie bie SBüftenaraber, ftnb biefe fonberbaren

^eiligen gang unentbeljrlid), roenn audj ifre $Stam ein fefjr grober unb abergläubtfdjer

ift unb itjr tljeologifdjeS SBiffen baSjenige etneS geltbemotjuettben (SdjeidjS in vielen 33e=

äiefjungen nidjt erreicht. 2US 9loljlfS con Slufa (1866— 67) nadj bem äßeftfuban reifte,

fdjloffen ftdj itjm gwei ^afire an, metdje mürbige Vertreter it;rer Pfaffe waren, ©er eine,

ein ©oftor ber Sljeologie au§> aJhtrfuf, ber feinen I;öl;ern ©cnujs fanute, als fid; in SBufa

ober Ubul gu betrinfen, unb „wetdjer längft r>or junger unb Kummer ttmgefommen wäre,

wenn ein Softor ber Stjeologie in moljammebanifdjen «Staaten umfommen fönnte", reifte

mit brei SMeljtreibern nad; ^afoba, um bort eine ©rbfdjaft in (Smpfaug 51t netjmen unb ben

oierfü^igen beweglichen £eit berfelben nad) ^ufa füt;ren 31t laffen. (Sin ^weiter Softor ber

£tjeologie reift mit, „ärmer, bümmer unb befdjeibener'' als biefer, ber, au§> Sogone gebürtig,

foeben fein tt;eologifd;eS Softorei'amen auf ber £>od)fd)ule non £ufa abfoloiert Ijat, unb

beffen ganje ^abe in einer Sornuaner Äulgu befteljt, bie metjr £öd;er als l;eite ©teilen

tjat, fo ba^ fie einem üfte^e gleicht, ferner einer ^ürbisflaf($e, feinem Sintenfaffe, welche

er an einem (Stricte auf ber (Sdjutter trägt, unb einer Heuten Sebertafdje, in ber fid) §wei

ober brei 3Jot;rfebern unb gwei fdjmu^ige gelbe 33üd;er ober t)ielmef;r jufammengefjeftete

33ogen Rapier befinben, bie einige (Suren aus beut ^oratt enthalten. „®iefer Softor fann

ben gangen £oran auSwenbtg, fd;reibt aud) med;anifd; arabtfd;, werftetjt aber fein 2Bort

r>on ber (Sprache DioljammebS. @r gefjt mit uns, biefer moljammebanifdje Sonje, weil

er gerabe feine anbre S3efdjäftigung fjat, unb um, wie er fagt, üielleidjt eine neue £utgu

iu gewinnen." (Sr war tro£ feiner 3trmttt §tt ftolj, um ein kantet jit Ijüten, wie man
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iljm anbot, unb fd)lug ftd; burd;, inbem er ben 2)orfleuten auf eine flehte iQoljtafel, meld;c

er 31t biefem ^raeefe bei fid; führte, ßoranfprüdfje fdjrieb, weldje biefe abwufd;en unb tranfen.

äRan$mal befam er ein paar ^auri bafür, meift begnügte er ftd; aber mit beut 9?uf)me, für

einen großen ©otte3getel;rten gehalten 51t werben, „beim wie bei unö", fagt 9iof;tf3, „fo

finb and) in Sortttt unb beu anbern 9cegerftaaten bie 0otte»getef;rteu bie eitelften Sftenfdjen".

Aud; Sartf) erjagt ergö'tjlid; von einem im Suban abenteuernben Araber von ©fdjibbet,

ber ftd) ben Sitet Sd;erif wiftfürlid; beigelegt l;atte, beu er im ©orfe Petent (Abamaua)

traf, tuo er einem angefel;enen ©bleu, ber f)ier refibiert, ein warmes 23ab bank. 2)a3fetbe

l;atte er beim (Sultan oon 2Öabai getl;an. Siefei* 3)tonn war früf;er 3Katrofe gewefen

unb war 51t Sdjiffe nad; 33l;engaft gef'ommen, uon wo if;n Abenteuer = unb ©ewinnfud;t

in bie üietüerfpredjenben Sauber be3 Suban geführt t;atte. SDie^ mar ein gefdjicfter Wann,

mit einem gewiffen ©rabe uon SBübung. Stuf jebem (Stritte begegnet man folgen „Zeitigen

Abenteurern", bie mand;mal 6rl;ebiid;e:3 für bie Ausbreitung ber mol;ammebantfd;en 3iüili=

fatton leiften, anberfeit§ aber burdj tt;re Anfprüd;e unb it)re Bettelei bie ©ebutb ber ©ins

rjeintifcrjett auf fjarte groben fteHen

^m Anfange fetner Verbreitung mar ber %8lam nur eine Religion, aber gioifdjen ben

©rofjmädjten Dftrom unb ^erfien entwickelten ftd; rafd; in berfelben politifdje ienbenjen,

unb also Arabien 9)ieufd;en über 3)ienfd;en in bie Sßelt fanbte, bie alle unter beut ^alb-

monbe 51t fiegen wußten, trug ber ©lattbe bie gange arabifdje Kultur weit über bie ©renken

ber £albinfel t»tnatu% unb e3 entftanb, um ein SBort A. v. Bremers §u wiebert;oten,

„eine gitnlifatton, in weld;er ba§> retigiöfe ©efül)t alle» bef;errfd;t". ©ie Sefenner be3 $%lam

fül;lten bie Überlegenheit biefer Kultur, wenn biefelbe and) materiell tief unter mand;er fid;

öefanb, über weldje fie fid; l;errfd)enb erl;ob burd) bie Slraft be§ ©laubenS nnb be§ Sd;werte3.

Sie begnügten fid; nidjt, ben &lam ju befernten, fonbern wollten wafjre Araber fein

trugen fie fidj bodj wie biefe unb führten bereu SBaffen. 23i3 auf bm l;eutigeit £ag

wollen alle l;errfd)euben «Stämme ber SGSüfte unb be3 Suban il;re Abfunft non ben 23e=

wof;nern 3Mfa3 ober Jemens f;erfeiten, felbft biejemgen 23agl;irmi)3. Auf ber entgegen*

gefegten Seite galten bie $abarbiner felbft fidj für 9iad;foinmeu ber Araber. Aud; $alla3

meinte, fie feien meßeidjt SRcfte t>on Armeen, weld;e bie Kalifen in ben ^aufafuS gefanbt

l;ätteu. üRanten unb £rabitionen weifen anberfeits auf bie ilrttu. 9üd;t immer liegt f;ier

bloß (Sinbübung vor. %bn Söatuta fogar gibt an, baft gewiffe arabifd;e (Stämme 3)iaure=

tanienS, unter anbern bie Sanfjäbjab, auä bem füblid;en Arabien ftammen unb ber ©ruppc

ber ^imjariten angehören, gwifdjen toetd;en unb ben 33ewof;nem oon sDcagl;reb er fogar nod;

parallelen ber £rad;t unb be3 <güttenbaue3 l;eroorl;ebt.

3al;rl;unberte l;inburd) kannten Afrif'a unb ein großer £eü von Aften feine ftärfern

$iäd;te als bie i^tamitifd;en Staaten. 6)3 gilt nott biefen ©ebietett, wa§> ein beutfd;er

Sleifenber att§ bin Dbernilgebieten fd;rieb: Xk\ im bergen Afrifa§ ift, oont 9iit |er fommenb,

ber ^albmonb mit ben $oranfprüd;en, bin bie flagge nubtfd;er ^änbler untoeigerlid)

tragen mufe, ba fein Präger einer anbern folgen mürbe, 3tim S'aliSntan geraorbeu, ber

eine mäd;tige äBirfitng übt, balb <Sd;u£, balb ©d;red unter ben ßingebornen uerbreitet.

©elbft bie ßljriften muffen \id) 51t biefer flagge bequemen. Au äf;nlid;en ©nmbolen ift ber

^Slarn xtid), ber ganje gormelfram ber ©ebete unb Cpfer, ber Pilgerfahrten unb tsltrd;en=

fefte gel;ört l;iert;er. $n gleid;er 9üd;tung fd;eint e^ toid;tig, bafc reine Aujgerlidjfeiten bie

SSefenner be§ ^slam 51t einer großen 33rüberfd;aft ftempetn, bie überall fid; miebererfeunt.

2>ie ©anbel^oljtofenfränje ber ä)teftafal;rer, bie Turbane ocrfd;iebener färben, bie weiten,

faltigen Slleiber, in engern ©ebieten Heine föenngeidjen, wie ber magf;rebiuifd;e öumuö
ober felbft ber blaue Streif be§ Uml;ängetud;e)3 ber mof;ammebanifd;en älbeffinier, an\

l;ö(;erer Stufe bie ©emeinfamfeit ber Sprad;e, wenigfienä in gewiffen Formeln, bie wie
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Gürt'enmmgSgeidjett wirfen, tragen jum ©efüljte ber ©olibarität bei, beffen ber politifdj vieU

äerfptüterte Dften boppelt bebürfttg ift.

S)em Sieifenben, weldjer aus bem morjammebanifdjen unb bamit gleichseitig üerfjätt=

mämäfjtg giutlifierten (Suban nad; ©üben oorbringt, tritt jwar ber ©egenfa|$ jwifdjen &la-

initen unb ^eibenoölfern uielfad; fofort als ber ©egenfa£ von ©efittung unb Sfotyeit ent-

gegen; babei ift aber bie ©renje leineSwegS fc^arf, fonbern eS ift im ©egenteile ein t;er=

uortretenbeS SJierfmal baS $neinanbergreifen gewiffer (ÜHgenfdjaften, ©Uten 2c., bie oom

fttltioierten ©ebiete auf baS unfttltioierte unb umgefeljrt übergreifen, $m aügetneinen ift

oorjüglid) bie SBcflcibung eine burcbgeljenbe ©igenfdjaft ber moljammebanifdjen ©ubanefen;

felbft bie nidjt metjr gang im EinbeSalter ftetjenbe 3u Qeno beiberlei ©efdjledjteS fie(;t man

5. fö. in Vornu in ber Siegel nidjt unbef'leibet. 3m ©egenfa£e baju finbet man fdjon im

Sanbe Sogon, bei ben 9)iuSgu unb aubern bie unsutänglidje VeHeibung felbft ber @r=

madjfenen, wie fie ben eigentlichen ^nnerafritanem eigen ift, befteljenb aus einer <3djam=

fd;ür§e ober fogar nur an§> einer ^»üftfdjnur, an welche ein SBünbel Bweige ooer ©ra^

jur nötigften Verhüllung geheftet wirb. ®ann ftetjt aber wieber bie funftuoKe 2trt beS

SeljmbaueS bei ebenbenfelben Golfern in einem auffallenben ilontrafte 31t ber 3uritcfgeblieben=

t;eit in berfelben 9iid)tung, metdje man in oielen leiten ber mof;ammebanifd)en Staaten

bemerlt. gaft oöllige Sladttjeit beS Körper;! neben faft funftoollem Stufbau geräumiger

gewölbter £rjonl;ütten! Söenig Sogif ift fjterin §u feljen, aber bie ©rflärung liegt natje,

bafc wir eS tjier mit oerfdjiebenen übereinanber liegenben Shttturfdjidjten §u ttjun tjaben.

2Bie man fo oft bei jwei neben = unb untereiuanber woljnenben Woltern einen großen

Hnterfdjieb ber Siegfamfeit, STüdjtigfeit in ber 9?icr;timg ausgeprägt finbet, bafj baS ljerr=

fdjenbe ober fih: überlegen fid) tjaltenbe baS in 9Birnidjfe.it tiefer ftetjenbe ift, fo mufj aud;

unter ben 2(beffiniern oljne grage ben 9)iol)ammebanern ber Vorzug gegeben werben oor

ben Gtjriften. GS fällt felbft flüdjtig baS Sanb ©urdjreifenben auf, wie faft alles ^anbwerf

unb faft aller Raubet in ben Rauben ber 9)tot)ammebaner fid; finben, wie man biefe burdj

ganj Slbeffinien als ipanbelstcute wanbernb finbet, ja wie felbft tljre grauen ttjätiger finb.

©. 9iol)lfS fanb auf feiner 9ieife oon 9ftagbala nad; Stntalo (1868) in Vilbala in jebem

mot;ammebanifd)en <gaufe einen SBebftuljt, in ben djriftlidjen nidjtS baoon. „gleifjig finb

alle SJioljamntebauer in 2lbeffiuien im ©egenfa^e ju ben faulen Gljriften", fagt er. Slufjerbem

finb fie bitrd) il)re ^ganbelstljätigfeit unb it;r Umljerreifen gewanbter unb laffen in ber

Siegel ifjre (Söljne lefen unb fdjreiben lernen, was ber c^riftlidje 2tbeffinier blojs feinen ©eift-

Iicl;en anmutet. äBoljer es fommt, ba^ ber abeffinifdje (Eljrift fo oiel träger, bafj er jebe

^anbarbeit fdjeut (fo wirb uamentlid; ©erben unb äBeben faft nur burd; 9Jiot;ammebaner,

Maurerarbeit burc^ 3uoe»/ ©ilber= unb Söaffenfdjmiebearbeit burd; ©rieben unb Gopten

beforgt), ift fdjwer 51t fagen. SBaljrfdjeinlid; tragen gegen 200 geiertage baju bei. Sie §aupt=

urfadje mag aber bod; baS erfdjtaffeube unb fjödjft trügerifc^e ©efüljl feiner Überlegenheit fein.

^ie gefdjidjtlidje 9Me ber Slraber l;at itjnen felbft als 2Mf weniger genügt als anbern

Golfern, benn fie finb nie 51t ber Siulje gekommen, weld;e §u felbftänbiger Verarbeitung

beS oon anbern Völlern iljnen ^uflefloffenen erforberlid; war. Qtjre ^fjätigleit erfüllte fid;

wefentlid) in ber Eroberung unb SluSbreitung. ®iefe Eroberung unb StuSbreituug brachten

aber 9iüdfdjläge, unb baS ©an§e blieb ein £in= unb ^erwogen oljne gro|3e grudjt. SBenn

and) bie ßi'panfiofraft beS VolfeS in ben erften l;unbert ^al;ren nadj 9)ioljammeb mit

gewaltiger ßnergie nac^ allen Siidjtungen wirfte, unb wenn fie aud; naf; unb fern mit

morgen^ wie abenblänbifdjen 3iuilifationen in 23erül)rung gerieten, bradjten bie Slraber

bod) bei ber geringen Sauer ber Reibung wenig ober gar nicfjtS nad; £>aufe gurüd. ©em
Scben ber ©tämme war eine 3^Ho"3 «" neuer 3"?) a^ gegeben, it;re Gräfte t;atten fie

burd; Vereinigung ins Ungetjeure wad;fen fetjen, gewiffe 3 lüeiöe oer ^itteratur waren §ur
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23(üte gebrad;t, tnc^r Satente oerfd;iebenfter 2lrt belebt unb geförbert als unterbrücft worben.

2lber bie Aufgabe würbe batb ju grofj für bie wahren, innigen 2lnt;änger 3ftof)ammebS,

bie ^Smaetiten, fte tapfern, ber febentären Kultur ungewohnten Kinber ber SSüfte. ©iefe

waren bie iganpttneger beS $3tam, in it;nen lag feine welteroberube äftadjt. 6ie l;aben bie

©röjse beS ^Slam begrünbet, aber fie tjaben and; am meiften 31t beffen 9iüctfd;ritte beigetra-

gen, beim fie waren unfähig, bie gioüifation t;omogen §u geftalten. ^Diejenigen von it;nen,

weld;e anfäffig warben, nerfanfen batb in Srägt;eit ober unterlagen ber Kultur, weld;e

fie mit ben Sßaffen, nid;t mit bem ©eifte befiegt t;atten. Arabien fetbft t)at feine (Steigerung

feiner 9Jiad;t aus ben Erfolgen feiner auSgewanberten 6öf;ne gewonnen, ©ie ©egenfä^e

gwifdjen ben <Qod)(anbftämmen unb ben im Söeften unb Dften ftiftenwärtS wof;nenben fteiger=

ten fid; etjer, als biefe bem neuen ©lauten fiel) rafdjer §uwanbten als jene unb an (Sinffufj

buret) biefen 23orfprung ;umal;men. ©er $Stam trieb feine fdjönften Glitten in uid)t-

a r ab ifdjen Säubern. @S ift notwenbig, womögtid; ben aus Strabien ftammenben 2lraber

oon bem in baS ©ewanb ber arabifd;eu Kultur gefüllten kubier, Ignpter, Sftauretanier ju

trennen. Slber bie Trennung ift nid;t überall burd^ufüljren. 3n 2tgppten, beffen ©efd;id;tc

etwas beffer berannt ift als biejenige anbrer Seite oon 9iorbafrifa, be§eid;net man als 2tra=

ber biejenigen 83ewot;ner, wetd;e fid; nadjweistid; erft fpäter im 91ittt;ate niebergelaffen unb

mit gewiffen ©ered;tfamen ©örfer gegrünbet f;aben. ©ie unterfd;eiben fid; bttrd; itjre freie

Slbhmft unb itjren männtidjern ßfjarafter feJjr beftimmt twn ben $etlat;S, bm burdj bie

jatjrrjimbertetange Kned;tfd;aft l;erabgefommenen urfprünglid;en Sanbbauern, bie audj bem

einbringenben ^Slam n\§t ^u tüiberfteben oermod;ten (f. oben, ©. 93). 23ebuine Reifet nur

ber nod; immer freie ©ot;n ber äBüfte, ber bie Küftengebiete burd;fd;wärmt. SBeiter weft=

lid; finb bie 9Jianren als 9)iifd)uolt Ijellerer Färbung unb weigern, fd;wäd; tierjern 6t;arafterS

ein 9tteberfd)lag all ber $ött~'erfd;aften, bie in ben vielen ©türmen ber 3at;rf;unberte über

biefe ©eftabe gejagt würben. Bejetdmenb ift bie ©efd;id;te it;reS Samens, ©erfetbe ift aus

Spanien t;erübergefommen unb biente bort gur 58eseid;nung ber Sorben, bie auS bem gegen;

überliegenben „äftauretauien" Ijerguftrömten. ©omit war biefetbe feiner $eit mit „Araber"

ober „2lfrifaner" gteidjbebentenb. ©er begriff, ben man Ijeute bamit oerbinbet, nämtid) ben

einer 9}äfd;lingSraffe mit allerbingS oorroiegenb, aber nidjt auSfctyliefelicrj arabifd)=berberifd;em

Glitte, ift erft im Saufe ber $eit entftanben. @S ift uns jweifettjaft, ob man mit9tof;lfS

bie ©täbtebeoötferung 9corbafritaS ett;uograpl;ifd; ju ben Arabern §äf;ten folte, weil bie

2traber angeblid) bort Berber unb anbre ©lemente abforbiert i)aben. ©ie Sprache ift

arabifd;, fie fetbft nennen fid) Araber, unb ber 2tuSbruc£ „Mauren" ift if;nen abfotnt

uubefannt, aber aud; fie finb nid;t auf leerem 23oben l;ier erwad;fen, fie tjaben Vorgänger

in fid; anfgenommen, unb bie allgemeine §rage ift bered;tigt: 2Bot;nt je an t;anbel3tt;ätigen

Äüften ein ^otf reiner 9taffe? ^n ^erfieu ift bie ©täbtebeüötf'ernng and; bort, wo Araber

in größerer $a§l weiten, reiner perfifd; ert;atten als bie beS \laä)tn SanbeS.

©ie ©prad;e fommt infofern biefen UuterfReibungen 51t £ntfe, als ber magt)rebinifd;e

©iateft, ber in -ftorbweftafrita gefprod;en wirb, 2lbweid;nngen oom reinen 2lrabifd;en oor=

äüglid; in ber 9tid;tung jeigt, ba^ in 9)iarotro ber 2lraber fid; 3at;treid;e berberifd;e unb aus

romauifd;en ©prad;en l;er!ommenbe SluSbrüde ju eigen gemad;t, fogar 511m Seile and; $on=

ftruttionen aus biefen ©prad;en l;erübergenommen l;at. ©ieS ift inbeffen nur ein dii\t ber

fremben Beimengungen, bie fie auf fpanifd;em 35oben entt;iett, wo mit ben wirt'lid;en 2lra=

bern bie fpanifd;en „Mauren" !aum nod; anbreS als bie ©prad;e gemein l;atten, nnb aud;

biefe artete int 9)hmbe ber Slnbatufier in einen ä>ttlgärbiateft auS. ©er Araber Arabiens

oerftet;t unter 9Jtagt;rebia l;eute nur sDlarot!aner, Stlgerier unb Sunefier. Unter ben übxU

gen Strabern fennt man fie am SBumuS. Slts lebenbige Dtefte ber ^errfd;aft beS ^Stam in

einem großen Seite beS 3)attetmeerbectenS ift nur baS 3)ialtefifd;e, jene Korruption beS
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Slrabifdjeu, ju nennen, weldje in bcr 3^ ber farajenifdjen £crrfd)aft fid; auf ber ^nfel feft=

gefegt Imt. ^tjre aSerroaltung war I;ier groei Sabrljnnberte tjinburd) eine bemerfenStoert

ruljige, frieblidje unb weife, unb bies erleichterte eine SDiifdjung ber Eroberer mit ben ttn=

tenuorfenen, töte fte nur an wenigen Orten Sßlafe griff, wo bie Araber ifjre &errfd;aft

aufgeridjtet hatten.

§eute wirb biefes

Strabifd) mit einge*

mengten itatteni=

fdjen, beutfdjen unb

prooen (jaltfdjen @le=

menten uornnegenb

nur auf beut fladjen

Sanbe gefprodjen,

wätjrenb in ben

Stäbten ba<3 gta=

lienifdje unbebingt

uorberrfdjt. 9)titbie=

fer Sftenge frember

(Elemente nergleidjt

fid) ba§ SKaltefifdje

nur ben (Spradjen

3t6effinieni3 unb

bem auSgeftorbenen

„«Wofarab" Süb^

fpanienä.

£>er $3lam

fennt fein tüeltlidjeS

9ied)t. ®er 5ßrie=

fter ift im ©runbe

autf; Sftidjter (f. ne=

benftel;enbe 3Ibbil=

bung), cbenfo wie

bie 9ttofdjee 2tf#

ftätte ift. SSon alter

3eit ber (eben in

Arabien 9ied)t3ge=

bräudje urfprüng=

lidjer 2trt, fo bei

benSübaraberu,bie

ben 3)iörber burd;

2cr ßabi non (partum. (9?ad) eigner ?(ufnal;mc Don SR t cf) a v b S3ud)ta.)

Sluftegen eines glübenben Staates auf bie 3im9e ermitteln, ^n ganj (Sübarabien finb aber

nur 5iuei ^erfouen, iueldje bie ©igenfdjaft Ijaben, bie Feuerprobe wirf'fam anwenben 51t tön-

neu. SSon biefen ftrengen, graufantcn Satzungen ift mandjeS in hm $oran übergegangen,

bem ebenbeSljalb faft überall ©en)oljnl;eit§red)te §ur (Seite fteljen. 2tber ber Äoran bleibt nidjt

jur Seite, fonbern will über jeber ©taatäräjon im weiten (Gebiete be§ Qglam fteljen. $eber

i§lamitifclje (Staat ift im SBefen tljeorratifdj, unb aiifeerbem erfenut man in iljm bie Spuren

baf3 feine Sdjidfate im erften ^aljrljunbert eine grofje Äriegerfafte trag, bie fein ©ingeleigentum

rannte, fonbern ba$ Stöberte unter alle Kämpfer unb ©laubigen verteilte, ©er fosialiftifdje
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3119, weiter unter anberm bie Unterraffung alles 3tnSne(;menS twn S)ar(e(;en gebot, I;at

natür(id; nidjt burd;bringen Können, am raenigften bei fo ()anbe(St(;ätigen SSölfern rate 9ftau=

ren ober Werfern, ©in perfifd;er Sprud; fagt: „Dljne Raubet fein Vermögen". Warn läfjt

alfo trofc beS Zorans bie Vermögen fruftifi§ierenb non &anb 511 <ganb raanbern unb nimmt

unter günftigften 5Berf)äItniffen nidjt unter 10, raol;( aber and; bis 51t 30 ^rojent 3tufen.

Seitbem 9)col)ammeb im Stamme bie Eingebung empfing, bafj auä) ber $rieg baju

bienen bürfe, ben wahren ©tauben §u verbreiten, I;at SHIaf;, ber roie $e(;ona(; ein gorniger

©ott ift, feinen 2(uSerroäl;(ten geftattet, il;m auü) burd; 3orn/ 2ßut, ©raufamfeit gu bienen.

3)er ©runb§ug einer eigentümtid;en 9)coral(el;re ift bamit gegeben. 9htr einzelne üble

triebe unterbrüde ber -üienfd;, anbre mag er frei raudjern (äffen. 211(3 Religion beS

Kampfes unb ber gmangSraeifen 33efef;rungen (;at ber ^Sfam nidjt bie t;öd;ften ^beale vor-

gehalten, bafür aber ber Nation baS ©rbteit ber raupen $raft (;inter (äffen, me(d)e ein

mid;tigeS ©(erneut in ber Verbreitung unb teümeife and) ber innern Stärfung biefer MU
gion geworben ift. So (;at ber $S(am nie uerleuguet, bafj er feine £aufe in ben Sd;(ad;=

ten ber (Stämme uon SDMfa unb 9)iebina empfing. 2l((e anbern Söeltretigionen finb burd;

bie Vluttaufe gegangen, aber nur biefe ift aus ü;r (jernorgegangeu.

©in anbreS Sonbermerfmal biefeS ©(anbeut ift feinerer 511 erflären: ber ^atali^niug.

Wian mödjte glauben, ba$ bie Stern = unb 3eic(}mbeuterei, int arabifd;en Aberglauben fo

(ebenbig fortroudjernb, aus d;albätfd;er 3eit (;erüberroirfe. Sd;mer fteüt man fid; trar, raie

bie anfdjeinenb freieften SMknSäujgerungen mit Iäf;menbeu $effe(n be(a[tet unb fdjöne

Stuten beS ©emüteS getötet raerben. „Sßenn man überhaupt fagen fann, baft man fid)

bei 9)coSlemS burd; 2Bof;ltl;aten greunbe mad;t", ruft einmal 9)?al|an aus unb fügt ljm=

31t: „£>iefe $ataliften pftegen a((e 2Bot;(t(;aten als unmittelbare Verleitjungen ©otteS angu-

fet;en, unb ber 2Bo(;lt(;äter erfd;eint i(;nen nur als ein blinbe^ SBerfgeug ber Vorfe(;ung,

bem fie feinen ©auf fd;utben."

gelbjüge f anatifierter Waffen fmben fid; im tS(amitifd;en ©ebiete immer mieber=

f;olt. £>ie nomabifd;en Neigungen, bie Unfeftigfeit aller ßebenSnertjättniffe fommen iljnen

entgegen. £>er 3ug beS 9)tal;bi gegen bie 2lgi;pter unb ©uropäer in üRubten i[t nidjt fo uns

geraö(;nlidj, roie uiete meinten, äßtr rooßen l;ier an ein in mand;en Vejieljungeu ät;nlid;eS,

in ber Unflarljeit feiner 3iele n;pifd;ereS ©reignis ber Jüngern fubanefifdjen ©efd;id;te er=

innern, ben 3u g öe§ Sa^ 1̂ Sbratjim Sd;erif eb = £)in, ber von ©eburt ein ^ullo war.

S>erfe(be betrat, aus ben 9iiger(änbern fommenb, Qnbe 1856 ober Slnfang 1857 au[ [einem

Sßege nad; 9)ieffa baS ©ebiet uon Voruu. Q()m ging ber 9^u[ eines [trengen, Ijettigen

Cannes üorauS, unb e3 mar i^m fdjon aus [einer ^eimat eine gro^e 9)cenge VolfeS ge=

folgt. Ärmlid; in ber ^teibung, einfad; in ber 9ia(;rung, ftreng uon Sitten unb üoII ©iferS

in ber ©rfüKung ber re(igiöfen ©ebräud;e, übte er eine um fo größere 9Jiad;t auf otö

Volf, als er im 33efi|e übernatür(id;er, faft prop(;etifd;er Gräfte geglaubt mürbe, ©r mar

gemacht, um bie ^?t;antafie gläubiger 9)io(;ammebauer 31t entftammen. 9iie beftieg er ein

Leittier, fotange er gefunb mar, unb trug feine ^>d)u\)e, fonbern Sanbalen. Strenge

9KannSäud)t üergrö^erte nod; fein 3(nfet;en, unb £aufenbe folgten beut 3iufe §ur »erbienft^

lid;en ^i(gerfa(;rt, me(d;en er überall er[d;a(Ien (iej3. ^nbem er ^iä.) (angfam uortuärtS be=

megte, um ben gamitien 3^it ju (äffen, fid; an% i(;rem Stamme 51t löfen, i(;re 2dige(egen-

(;eiten 31t orbnen unb fid; 9ieifemitte( 511 üerfd;affen, fdjrood bie Sd;ar feiner Begleiter

immer ftärfer an. 2t(S er Sübbornu burd^og, fammelte er fo viele uon ber arabifd;cn

Veüölt'erung um fid;, ba|3 biefelbe eine beträd;t(id;e Verminberung erfu(;r, unb mand;e oon

ben 9)kfari=0rtfd;aften in ber ^>rooin§ Sofoto oenoaiften gänjlid;. 2(uS bem gafir mar

unmerflid; eine potitifd;e 3)iad)t geworben, ebenfo gefät;rlid; burd; ben Fanatismus wie

ben mobilen 6(;arafter [einer Sd;ar, bie mit einer 2lrmee ebenfouie( 2((;nlid;feit l;atte wie
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mit einem plgerjuge. Seit ßern biefer ©laubenSarmee bilbetett mit SSocjen unb Pfeilen

bewaffnete $ulbe au3 bem SBeften, weldje ben gafir wie eine Seibgarbe mitgaben. 3»i

Sorrnt Ijatte man bie ©efaljr ernannt, weldje in biefer beftänbig nodj anfdjweffenben

SJienfdjenmaffe tag, bie mit ber 3ett jebe3 £inberttt<§ §u überfiuten broljte, unb man über*

?lra6ifrf)e SBaffentropfyäe. (Gütf)nogvapf)i[dje§ SDtufeum, iDJüudjeii.)

fat; befonbetiS nidjt ben ttädjften ©djaben, ben fie burd) (SntjU'eljitng tüdjtiger Gräfte bem

Sanbe gufügte. ©in praftifdjer «Staatsmann wie Samiito betradjtete biefeS treiben mit

2IrgwoIm unb Unwillen unb Ijätte am liebfteu, wie er fpäter 9iadjt tgal wieberfjolt oer=

fidjerte, ben ^eiligen beizeiten mit <Qeere!§mad)t oertriebett ober „tjeimlid) uerfdjnnnben taffeit''.

Slber ber wadere ©djeidj Omar wollte in feiner ^ergemcgüte unb grömmigfeit, fügt ^adj=

tigat I;in§u, nidjtio baoon tjören, einen 9)iarabib gewalttätig 31t beljanbeht unb einen
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Pilger an ber Erfüllung feiner (jeiligen spfttdjt 31t tiinbern. @r tröftete fidj mit ber ©id)=

tigfeit ber Scüötferung feines £anbe3 unb wartete gebulbig anf bie 2lbreife be3 gaür, ber

in feiner ftolgen Seradjtung ber ©inge biefer SBelt unb ber ÜDMdjtigen ber @rbe e3 t>er=

fdnnätjt Ijatte, itjm, wie e3 fonft übltdt) war, feine Stufwartung 31t madjen. 91id)t ebenfo

gletdjgüttig fonnte er aber ben bamaligen Sagtnrmi^errfdjer (äffen, beffen Sanb burd;

jatjrsefjntelange ändere nnb 23ürgerfriege ceröbet unb entoötfert war, unb beffen ©renjen

ber ©otte^mann fid) mit ber in 33ornu gewaltig angefdjwoltenen 9)?ad)t langfam bebrotjlid)

§un)äläte. 2113 bie ißilgerfdjar ben ©djari erreicht fjatte, fanbte ®önig 2lbb et $aber it;m

angefetjene SRänner $ur ^Begrüßung entgegen, meldte gleidjjeitig it)n tjöflid) bitten follten,

feinen SBeg längs
1

be3 großen ©tromes" nehmen §u wollen. 23agtjirmi fei §u Kein unb §u

fel;r üon geinben umgeben, um eine ätjnlidje 2tu3wauberung wie 23ornu oljne ernftlidjen

©djaben ertragen §u fönnen. ,3ugteid) nerfpradj ber $önig, it)tn bie gebü|renben, etneä

fo frommen 9Jianne3 würbigen ©efdjenfe fenben 31t wollen, ©er %alix antwortete otjne

alle ^üdfidjt, ba§ er fid) um Könige mdfjt flimmere, fonbern ben 2Seg nefjme, ben ©Ott

it;n fütjre, unb ber ü)m ber befte ju fein fdjeine, unb ba$ er ©efdjenfe uidjt bebürfe. $n

ber £t)at überfdjritt er ben ©trom, unb balb §ogen it;m and; au3 23agt)irmi in großer gafy

Seute gu, wetdje ben heimatlichen £erb nertiefjen, um ba3 SparabieS ju gewinnen. 2lbb el

Slaber wanbte fid) nodjmate gütlich an ben $aftr, bod) aU er §um sweitenmat eine grobe

Antwort erhielt, befdjtojs er, mit ©ewatt ben ^odjinütigen an§ feinem !Reidr)e §u oertreiben,

unb §og itjm mit ^eeresinadjt entgegen. 2lber fo grofj war bie $urd)t r-or bem Spanne

©otte<§ aud) bei ben Kriegern beS Slönig3, ba$ fie fidj von ooruljerein im ©eifte burd; bie

äßunberfräfte be<§ %aiix unb ben ßorn (Sottet gefdjtagen füllten. $n ber £t;at war ba§

treffen balb §u iljren ungunften entfdjicben, unb ber $önig felbft fiel mit §wei ©ötjuen,

mit einigen feiner erften Beamten unb mit oielen au§ feinem igeere. ©er rnegerifdje ptger=

j,ug ging nun tro| biefe£ @rfotge3 ben ©d;ari aufwärts, wie ber ^önig e§> urfprüngtid) ge=

wünfdjt t;atte, aber in bem 9)ia£e, als er anfdjwoll, warb aud) ber gufammentjatt fdjroädjer,

es" gab junger, Sftot, Übergriffe, ba^er Reibungen mit ben ©iugebornen, unb nur burd)

bie äu^erfte ^ärte t)ermod;te ber ^afir ßutyt unb «Sitte aufredjt 511 (jatten. Slber bie

Ijarten ©trafen, bie ^inridjtungen unb enblid) am meiften bie 9Jot wirften am ©übe aU
ftarfe ©egengewidjte ber religiöfen Segeifterung, unb balb traten mele r-on ber @d)ar if;ren

Heimweg an, auf wetdjem ^unberte ber 9^adje be§ inbeffen jur ^errfd;aft in Sagfjiruti ge=

langten ©ol;ne^ 2lbb et SlaberS, 9^ol;ammeb, §um Dpfer fielen, ber in ber ©d)lad)t gegen

ben $aür ac^tje^n SBunben ertjalten Ijatte. ®ie uerräterifdje ?iieberme|elung einiger f;un=

bert r>ou bem ^ilgerjuge äitrüdfeljrenber 2traber, bie fid; im Vertrauen auf 3)iol)ammebi§

SBort mit ©efdjenfen in feinen ^alaft begeben Ratten, nerliet; itjnt bei ben eignen Untere

tljaneu ben Tanten 2tbu ©eftin (ßatex bzä 9Heffer^). $nbeffen ging ber §ufammengef<$mol=

3ene 3^0 weiter füb= unb oftwärt^ bi3 in ba^ ©ebtet ber Ijeibnifdjeu 33ua, bie bm gafir

auf einer 9Mogno§3ierung töteten, weldje er gur 2tuffuc^ung eine^ paffenben &ageryla£ej§

unternommen, ©ie riefige Karawane fiel in krümmer, groax würbe ein 9iad;folger gewäljlt,

ber aber bei ber ©rfolglofigfeit feine» 33emütjen^ gteidjfall»" ben Heimweg antreten mu^te,

unb beffen Begleiter auf Slbu ©ettin3 Slnftiften niebergemac^t würben. 33iete von ber ©d)ar

würben getötet, anbre fugten ben 2öeg nad; ber £eimat, anbre ftrebten über 2£abai bm
SBeg nac^ 9)ie!fa 31t gewinnen, unb nid)t wenige blieben woljl unter ben Reiben äiirücf unb

würben oielleidjt felbft wieber 311 foldjen.

SJütfctfunbe. III.
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„$>a§ eigentliche, einsige uuö tief ftc S:l;ema ber DJcenfc&engefdjidjte bleibt

ßmiflift hr8 11tinInnfiPM§ unb ßUniiliMlg " fitnotfti»ber ßonflift be§ Unglaubens nnb ©tanben§ ©oetbe.

Snfjalt: £racr)t. — ©djmutf. — ^Bewaffnung. — Sßofjnftätten. — 5Btef>3ttdjt unb 9comabi§mu§. — 2Ira6ifd;er

Urfprung oftafrifanifdjer £au§tiere. — ©übaraBtfcfjer unb nubifdjer 2(derbau. — -Jtoljuing. — ©eroerbe. —
§anbmerlerfaften in ©übaraüten. — 9iubifd)e Sttbuftrien. — SlraBer als ©djiffarjrer unb Äauffeute. —
Ser nubifdje §anbel. — ©ie ©eri6enrairtfd;aft. — ©fjaraltet unb ©eifteSanlagen. — (Stellung ber grau. —
SHe fyamilie. — SBiehrjetberei. — ©tanttn unb Staat. — ^olitifcrjer Diüdgang.

Sie £rad)t be3 nomabifdjen 2lraber3 ift fo einfad) unb paffenb, baf3 fie fett langem

Faum jemals niel anber3 gewefen fein bürfte. 33ei 3J£ittel= unb SRorbara&ern Ijat äufjerfte

©tnfacljljeit be3 ©eroanbeS nie ben SBert bei! SötanneS ermebrtgt. 9)Mjammeb unb fein

91ad)folger Dinar oerfdnuäljten jeben ©djmud, unb jenen fal; man feine ©anbalen eigens

Ijänbig in ftanb fe|en. £>ie (Elemente finb ba% lange weifje &emb, burdj einen roljen £eber=

gürtel jufammengeljalten, ber braune ober weift unb fdjwarj geftreifte kantet, ju bem im

füljlern Sorben, §. 23. fdjon im ^orbanlanbe, jur SBinter^eit eine

aufjen rot gefärbte ©djaffelljade fommt, ber roeijge ober bunte £urban,

ein feibener ober baumwollener ©tjawl r>on etwa einer Quabratelle

©röfte mit ^raufen an groei Tanten, ber biagonat gufammengefdjlageu

unb mit ber <Spi|e be£ 3)reiedfe§

nadt) hinten auf ben £opf gelegt

wirb. $lm l)ält ein fdjwarger ©trief

au$ paaren ober ©djnüren, wet=

d)er gweimat um ©tirn unb $opf

geiounben wirb unb Ijinten faft im

©enide liegt, ©iefe .^opfbebedung

ift auf3erorbent(id) bequem unb

praftifdj; ber ©trid um bie (Schläfe

fdjü|t oor ©onnenftid), unb bie

©üben be§ ©l;awl3 fönnen gum

©djufce ber Singen über ba§ ©efidjt gebogen werben. Sei ben -ftubiern rebugiert fid) bie

ftleibung auf ben Miautet, ber in $orm eine» großen SBaumtuoHentndjeS wie ein Sabctud)

umgefdjlungen wirb, ©ie ©anbale, bereu Giemen r-orn angebracht unb gwifdjen ber großen

unb gweiten gelje burdjgegogen wirb, fdjeint feit alten Reiten immer biefelbe gu fein. 33et

ben üRubiern fommt biefelbe aus einem einigen ©tüde Seber gefdjnitten oor. dloä) einfacher

ift bie Xxaä)t ber grauen, bie in weitem, langem blauen £embe cinljergetjen, beffen 2 m
lange 2irmet als Slopftudj, 9)iantel unb Dberfleib bienen. 9teid;ere tragen ein mantelarttgeS

Dberfleib barüber. (Sin Xud) bebedt ben untern Seil be§ ©efidjteS unb läjgt nur 9tafe unb

Singen frei, ©anj anberS ift bie £rad)t ber fejsljaften ©übaraber. $n ber 9Mt;e uon ©anaa

5. SB. beftel;t fie bei ben 9)tännern aus einem blauen &embe mit langen, weiten 3irmetn,

bereu ©nben rüdwärts am dladm jufammengebunben werben, fo ba§ bie 2lrme frei finb.

©in weiter ©djurj, ber oberljatb beS ^embeS getragen wirb, unb eine blaue $opfbinbe, um
wetdje als Sßufc nod; eine gelbe ©dt)nur gewidelt wirb, ueroollftänbigen bie äußere Grfa)ei=

nung beS ©ebirgsbewoIjnerS. Sie grauen tragen bunt geftreifte &ofen unb ^emben unb

eine 2lrt igaube, aus einem £opftuc^e gebunben, über weldjeS fie wotjl uod; einen breitran^

bigen ©trol)l)ut fefeen. Sie gel;en aua) l;ter unoerfd;teiert. ©egen bie l;ei§e Slüfte 51t rebus

giert fid) bie ßleibung ber 9Jtänner auf jene ©d)ür§e, 31t ber bei ^Reidjen eine an sDtatauen=

tradjt erinnernbe enge $aät fommt.

6in 6Ifenbetn = ?lrinbanb qii§ ßorbtu
fon. (Chvisty Collection, Sonbon.)

Sgl. £er.t, @. 143!

Gin meffingenev
9J a f e n r i n g ber S u n I) e l i.

(DJJufeum für SBölfertunbe,

»erlitt.) Sgl. Seit, ©. 131.
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©er ©djinud beftefjt bei ben SBJännern aus toeutg mer)r als einem mit flarfen SRiedj*

ftoffen, Dorgüglicrj totobUSmofdiuS, gefüllten Söodfötjörncljett, baS fie gufainmen mit einem

eifernen Säitgeldjen Sum ©pUttergte^en unb einem £äfd)d)en mit ßoranfprüdjen ober |on=

fügen gauberformeln am (infen Oberarme tragen; bei ben SBetbern fommen Df;ren= unb

üRafenringe (f. 2lbbilbung, ©. 130) aus ©über, feljr feiten aud) aus (Mb, 2Irm= unb gufc

fpangen aus ©Über, öfters fogar ©tödd;en unb Korallen an ben (Snben ber iQaargöpfdjen

fiiugu (f. untenfteljenbe 2lbbilbung). (Silberne Fingerringe mit ober oljne Earneotftein, eine

Sdjnur mit bttrdjboljrten unb polierten Slarneolftüdeu um bie SBeidjen, enblid) ©laS= ober

felbft 93ernfteinfetten um ben £>atS geigen, baf] bie üRubier, mo it)x SBoljIftanb eS erlaubt,

gu ben fdjmucrreidjften Golfern 2lfrifaS geljören. ©in SBerttegen auf beftimmte (Sbelfteine,

raie ben in länglidjer Stäbdjenform gefdjliffenen fdjwargen, weijsftreifigen 2td)at, weisen
bie -Kubier (Sommit nennen unb mit Vorliebe am £>alfe

tragen, fdjeint eine äguptifdje Übertommcnljeit.

2ltS &aartradjt fommen bei ben SBebutnen beb

berfeitS tjerabfjängenbe (Sdjtäfenlodeu ober ©djläfen=

ffed)ten oor. ©od; auä) SDJänner tragen in ber Siegel

bie igaare in abfteljenber ÜDiäfjne. £anb, %u%, ©efidjt

unb SBruft finb bei SBeibern, bie £mnb allein ift beim

Sfftonne tättomiert. Sdjraargfärbung ber Slugenränber,

Staufärben ber Unterlippen, Dderrotfdnuinfen ber

SBangen fommt ben SBeibern gu. ©ie Salbung beS

Körpers mit $ett ift bei Slrabern unb Sftubiern allge«

mein üblid), unb graar wirb oon ben nomabifierenben

üßubiew Ijiergu faft alle Butter oertoanbt, raeldje fie

gerainnen. @S gebort gu iljrer oollftänbigen Toilette,

baS reidje £aar aufgufämmen, baS mit eigene gube=

reiteter feinflodiger unb glängenb raeifser Sutter raie

mit Sßuber überftreut rairb. Wad) fttrger 3eit aber, raenn

bie ©onne Ijötjer fteigt, fdjmilgt biefer gettfdmee, unb

baS gange -Sgaar erfdjeint bann raie mit ungätjtigen STauperlen glängenb überfäet, bis aud)

biefe aflmätjtid) oerfdjrainben unb auf 9taden unb ©djultern träufetnb über bie gefdjmeibige

bunfelbraune £aut einen ©djimmer oerbreiten, ber itjre raotdgebauten ©eftalten raie onttfe

Srongeftatuen erfdjeinen läfjt (SepfiuS). Stufcerbem geljört gum $opfpu£e bei ben üDMnnern

eine lange üftabet, ein ©tadjelfdjroeinftadjel ober ein ©täbdjen aus £olg ober $nodjen, rael=

djeS in bie igaare geftedt rairb, um gutri $rafcen unb gum ©djlidjten berfetbeu §u bienen

(f. Slbbübung, ©. 80). ©ie grauen fledjten itjre &aare in bünne göpfdjen.

©er Araber ift bewaffnet mit beut fargen, geraben ©d)ioerte ober ©oldje, ber Sänge,

raeldje aud) in ber Sibet erraäljnt rairb, unb ber fangen, mit Sfteffing befäjlagenen (Steinfd^Iofs-

flinte, gu ber ba§ ^uloer in einem am ©ürtel befeftigten SBibberljorne getragen rairb. Unter

biefen SB äffen ift bie Sauge entfRieben bie £auptraaffe, fie ift bi§ Ijeute im Qnncm 9lra=

bienS nidjt oon ber Suntenflinte oerbräugt, unb ber arme, gu %u$ getjenbe Sebuine trägt

eine größere unb eine kleinere Sauge, bie eine als (Stab, bie anbre als Söaffe. Sogen,

2Burffpie§ unb (Stijilb finb je^t, infolge ber (Einführung oon geuerraaffeu, gurüdgegangcn,

werben aber im adjtgeljntcn ^aljrljunbert oon SKeifenben nodj erraäljnt. §elm unb ganger-

rod finb bagegen bei ben öftlid; oom Qorban raoljncnbcn Stämmen nodj im ©ebraudje.

©rfterer ift eine leidjte Gifeumü^e (Hub'al;) mit einer <Spi£e unb einer bünnen platte

gum ©d;u^e ber 9tafe, legerer ein giemlid) fdnoerer 2(rmelrod aus bid;t ^wcbUn diin-

gen, ber bis auf ober nod) über bie i^niee t;erabfällt. ©ein 3lraber finb bie Söaffcn
0*

(Sine Sänjerin in EfjQitum (a&eftuüfdjen

Ui'fpvungeS?). 9bc6 eigner 91ufna()me Oon

Dtidjarb SBuftta.
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Sugleid; ©djmud unb ©tanbc^eidjen. Sie fremben Slaufleute unb aubre „üftidjtabltge"

Dürfen eS in $anbo nidjt wagen, oljne befdjimpft 51t werben, ben Sold) ber SScbutnen

51t führen; fie finb batjer mit einem Prügel bewaffnet. 2lud; tragen fie nidjt bie 33ebuinen=

toga, fonbcrn ba£ gemeinere Saumwollenljemb ber gellatjin. Unfre (Sammler kennen

unb fdjä^en bie arabtfdjen ©djmutfs unb ^prunfwaffen, bie perfifdjen unb inbifctjen @iu=

flufc niajt üerfennen laffen. $n ©übarabien ift ©ilberbefdjlag v\§> §u Ijoljer Sloftbarlett im

©ebrauaje. 9)ial£an meint, e3 neljme ftdj nidjtä beffer auf bem fdjwarjen Körper au<o at§

bie fitbernen 2Baffen§ierate, bie §wei $uluerljörner, bie Hugelbüdjfe, baS fil&erbefdjlagene

53anbelier, bie filberne, tjufeifenförmige ©cr)eibe be3 Soldjmefferio, ber füberne ©riff be£

©djwerte3, womit fidj bie ^imjaren §u fdjmüden lieben. Diitbifdje äftämter getjen Eaum ie

oljne äßaffen. (Sin £tttb, wie£epfxu3 e§> au3 ber SSüfte oon ®oro£fo jeidjnet, [teilt ben

9hibter leibhaftig oor Singen: „Sie güljrer gingen oor uns Ijer,

etnfadje ©etoänber um ifjre ©futtern unb Ruften geworfen, in

ber £mnb einen ober $wei ©peere von feftem, leidjtem ^olge, mit

eiferneu ©pi£en unb ©djaftenben oerfeljen, ben nadten -Luiden

bebed'te ein runber ober letdjt au)3gefdjnittener ©djilb mit einem

weit Ijeroorftetjenben 3iabel an§ ©iraffenfell" (f. Slblülbungen,

©. 133 u. 134). £ier ift nur ba3 ©d)wert (f. Slbbtlbung, ©. 135)

nidjt genannt, wetdje3 and) §ur 2lu<orüftung gehört. Siefejo

lange, gerabe Sntterfdjwert, meift ©olinger klinge, tragen fie

in roter Seberfctjeibe an lurjem Stiemen über ber ©djulter, ober

am Slrme, ober aud), ba eS jum Umgürten 31t lang, famt ber

©djeibe einfad) in ber igaub. $n ben felbftänbtgen -fteidjen,

weldje in 91ubien bi§ gur Unterwerfung unter ben Sßafctja oon

2(gijpten beftanben, gab e$ Gruppen, bie, wie im gentratfuban,

in arabifdjer äßeife mit ^panjertjemb, ©dienen, ©djilb, ©djwert

unb ©peeren au^gerüftet waren (f. 2lbbitbungen, ©. 97, 134,

136 u. 295).

Sie äßoljnftätten finb felbftoerftänblidj abfjängig oon ber

&eben3wetfe. Sie 91omaben bewohnen, wo fie arm finb unb

flüdjtig Ijaufen, au§> leidjtem 9)iateriale (Seifig, ©trolj) mühelos

erridjtete ^eltljütten, wie bie flüdjtigen 23ewoljner ber eupljrat=

nieberungen fie in einfadjfter $orm an$ nod) lebenben £ama=
ristengwetgen bauen, über weldje ein ©tüd getttud) gebreitet wirb, ober eigentliche Seite,

toäljrenb bie Slnfäfftgen feftere 2Boljnptä|e an§> Setnngtegeln gleidj ben $ellaljin 2igrjpten&

erridjten. Qebod) Ijat audj bei leijtern bie iöewoljuung oergänglidjerer Bütten in dlaäy-

aljmung ber 9iomaben unb infolge ber gerftörung ber Seljmtjütten bei feinblidjen einfallen,

ber ©itte, einmal oerlaffene igütten nidjt mel;r ju be^ieljeu, ber 2lu3faugung be§ 33oben§

unb ber Sermitenplage überijanbgenommen, fo ba$ man §al;lreidje 9htinen oon einft feftern

33eljaufungen an ©teilen begegnet, wo tjeute nur ©trol;= unb 9ieifigl)ütten bewot;nt wer=

ben. Sa§ nubifdje ^aul, wie e§ im folgenben Sepfiu^ befdjreibt, ift ^eute mel;r 2Iu&

ualjtue al^ 9tegel: „ein großer, oierediger 3^aum umfdjto^ mxä, an 30 $11)3 auf jeber

©eite, bie SJcauem an§> «Stein unb @rbe, §wei bide, oben gabelförmig fid; fpaltenbe 33aum=

ftämmme in ber 9Jtitte trugen einen grofjeu 2lrd)itraoftamm, über ben wieber anbre

Sedenftämme gelegt unb mit hatten unb gled;twerl bebedt unb oerbunben waren. e§
erinnerte mid) oie!e§ an eine Urard)iteftur, bereu 9tadjaf;mung wir in ben gelggrotten oon

^eni^affan gefeljen Ratten; bie ©auten, ba§ 9ie|wert ber Sede, burd; weld;e§ wie bort

oon ber Glitte Ijerab burd; eine oieredige Öffnung ba§ einige Sid;t, aufjer burdj bie

6 in brel)bater fj ä ^ e r , in

5iubicn unb 9lbcffinien üb=

lief). (9lu§§ogenberf§ ©nnnu=
lung, Hamburg.) h's, wirf f. ©rofee.
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£t)ür, hereinfiel; feine $enfter. S)ie £Fjür mar aus oier furgen (Stämmen eingefe&t, oon

benen ber obere ganj bem £r)ürnntlfte in ben ©räbern ber ^nramibenseit glid)." Unter

ben oergängtidjern £>üttenformen finb am oerbreitetfteu bie fogenannten ©djofaben. ©teS

finb glitten, roeldje raie 3ette abge«

fd)lagen nnb auf Kamele gelaben wer-

ben formen. $t)re SBänbe befielen an§>

feinen bitten, bie nad; 2trt einer üDiatte

geflochten finb nnb gufammengerollt

roerben fönnen. ©tefe hatten finb an

einige Sßpde befeftigt, unb auf einigen

quer gelegten (Stangen toirb ein fdnuar-

3e3,3ettguon3iegenr)aarfo angebracht,

bafe es ein ©ac^ gegen (Sonne unb Sie-

gen bitbet. ©ine ©ruppe r>on ©d)o=

laben nennt man gerig. SSät)renb

ber Sfagenjeit finb biefe $erigS auf

ben 2lnt)öt)en aufgefdjlagen; in ber

trodnen $ar)reS§eit, oom SRouember

bis Mai, roerben fie in bie ÜHärje beS

$1x1 an beroalbete (Stellen verlegt,

©ine jebe berartige^äufergmppefütjit

ben Tanten nad) bem ©djeid), ber bie

©teile beS 9>ncr)ter3 unb SBorftanbeS in

berfetben betreibet. Sßeiter im ©üben

werben bie Bütten mit ©umpalmblät=

tern gebaut, bie über gufammenges

bogene ©tämmdjen ober (Stäbe gelegt

finb. SaSSarfalanb liefert biefeSlät--

ter für ein weites ©ebiet. 2Bo in <Sen=

nar unb ßorbofan ftänbige Seroor)-

mtng eintritt, finb fpi^ige ©trot)r)üts

ten, kniete genannt, bie eigentliche

ÄanbeSbauart. ©ie ift faft bie auSs

fdjliefjlicrje nad) ©üben t)in. $n neuen

©täbten, wie (Sljartnm, finb biefe

alten jQütten oerfdjrounben unb alle

Käufer aus ungebrannten ©rbjiegeln

erbaut. Stber ©IDbetb ift noer) großen*

teils im „SRegerftile" gebaut.

Arabien ift baS £anb ber fRnU

neu. £>aS ultima, ber ©teinbau, baS

©d)u£bebürfniS, bie 3 erftörungStuft

ungezählter gelben Ijaben baS Sanb mit Krümmern von SBurgen nnb ättauern überfäet, unb

t)eute moljnt in ©übarabien ein nidjt geringer üTeit ber 23eoötferung in ben jerftörten 33e=

ijaufitngen ber SBorfat)ren. £>enn faum ift eine &ör)e ot)ne SCrümmerroer! früherer SBauten;

bie einzeln ober in ©nippen fterjenben Käufer in feinen gleiten nodj immer mefjr SBurgen

al§ gemölntlidjeu 3Bot)nftätten; il)r 3<ame SBurbfd) ift, was unfer beutfdjeS 23urg ift. Unb in

ber £bat finb fie nidjts anbreS als Burgen, benn in ben frühem unruhigen 3«^«/ w0 fa ft

6in betDOffueter 5ßilgei- (Safruri) Sgl. £ejt, <S. 132.
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9htbiftf)e Söaffen. (9lu§ ^ngeubetf» Sammlung, Hamburg.) 33g(. £ejt, @. 132.
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jebe $amitie auf if)ren eignen <&d)\\§ angewiefen war, fudjte man fid) burdj ein feftung3artige§

2Bo!)nl)au<§ auf fteilem $el3 ©idjerfjeit §u oerfdjaffen. 211S bie Surfen ba3 Sanb in Sefi| nat)=

men, war e3 it;re erfte Stufgabe, alle biefe ftarten Surgen §ufammengufd)iejsen, unb nur bie

auf f)öt)ern Sergen unerreichbaren fteljen Ijeute nod). ©ange Orte, wie %. S. £abie, ber £aupt=

ort be3 ©fd)ebet 9tema, befielen au§> gerftreut auf ben Slbfjängen tiegenben Käufern, ©er

Segriff ©tabt oerftüdjtigt fid) babei natürltd). 9htr bie 9JMrfte, bie

man alle paar 9Jieilen trifft, unb bie au3 einer ©oppelreitje fteiner

Säben befielen, in wetdjen bie Slaufleute ber ilmgegenb an 9)?art"t=

tagen ifyre SBaren pretöbieten, wäl)renb außer SDcarfttagen aüe3

oeröbet ift, liegen am SBege. ©er Unterbau ber Käufer pflegt au§>

Srudtfteinen gu befielen, ber Oberbau au§> einem groben ÜDtörtet.

3ene Steine finb in ber Sieget au$ altern Sauten genommen, unb

fo finb gange Drte, wie ©äff, Sit £ibfd>r unb anbre, auä bm tieften

älterer erbaut. 91idjt feiten finb bie (Steine of)ne alle Serbinbung

aufeinanber gelegt, babei bi§> gu brei ©todwerfen mit bebenflidjer

Eütjntjeit aufgetürmt. $n ber ©efjamma SlrabienS, in ben mefo=

potamifdjen Überlingen rcotjnen bie fejstjaften Slraber in Sef;m=

unb ©trol)t)ütten.

2trabifd)e ©täbte finb immer eng gufammengebaut, an

Sergtjängen rutjn tjinauf, bie Käufer, um ben dtaam innerhalb ber

oieltürmigen 9)iauer aus§gunu§en, fed)3= bi3 fiebenftödig. Unreget;

mäßige ©rfer unb ©ürmdjen, oft l)übfd) au<o £o(g gefd)ni£t, geben

ben ©trafen ein überaus pittore3fe§ 2tu3fet)en. ßu ben $enftern

ber beffern 3immer wirb ftatt bei burd) hzn Transport altgu teuern

©lafe3 ein fef;r ftarf burdjfdjeinenber, bünn gefpaltener 2ltabafter

benu^t. $n fernen mutet berreidjtidjeStumenfdjtuuctber^enfteran,

wie ©d)apira itjn au<3 Slmrän befdjreibt. ©ie ©trafen finb in ber

9teget fet;r fd)mat, sunt Seile mit ©etoölben ober aud) nur einfad)

mit Srettern, Statten ober ©egeltudj überbecft, be£t)atb fefjr bautet,

aber aud; im ©ommer feljr tut)f ; in ber -üiitte finbet fid) eine 9tiuue,

in weld)er bie Safttiere laufen, unb gu beiben ©eiten gwei Heine

Sürgerfteige. £$tn übrigen aber finb fie fd)ted)t gehalten, unb [tellen=

weife lagern wabre Serge oon Unrat, ©et)r malerifd) madjen fid)

bie au3 9?ot)r geftodjtenen Dberbauten fübarabifd)er Käufer, wie

man fie befonber^ in Sagarftrajgen trifft.

3fn ben warmen Säubern finb £ütten unb Käufer überall mef)r

t'at)te ©d)tupf= unb ©d)tafwiufet aU bel)agtid)e SBotjnftätten. @3
gilt baS ja mefjr ober weniger oon allen orientalifdjen Sef)aufungen,

allerbingS uid)t oon ben oftafiatifdjen. Slber fd)on bie Siebling^

tage be3 Orientalen, ba§ £oden, dauern unb Siegen, mad)t ©ifd)e

unb ©tüljte and) beut SBoljthabenben entbef)rlid); ben©iwan finbet

man fogar in Stfgerien nur in ben europäifdjen Käufern. ©($emett)of)e, meift ad)tedige

Sifd)d)en bienen gum ©eroieren bei $affee3. ©ie ©teile oon ©d)ränfen unb Sabeu nel)^

men rot angeftridjene unb mit ©olbarabelfen bemalte Koffer ein.

©ie nomabifterenben 3traber leben t;auptfäd)lid) oon ber Sieljgudjt. ^f)re gerben

befielen au$ 9iinbern, ©d)afen, ^e9en / Weröen
r ©fein, Gameten, bereu $al)l weit über

bie 9ial)rung<3quellen ber Stufte l)inau§guget)en fdjeint. ©ie $ud)t ber ©traufse, welche

bi§ nad) ©i)rien fid; ausbreiten, ift in Arabien uid)t fo übtid) wie bei ben Ogaben bei

(Sin nu6ifd)e§ ©tfjioert

(Solinger .fflinge) mit Sdjeibe

unb ©cfjange. (HJufeum für

Sßölfevfunbe, Berlin.) S5g(.Sejt,

©. 132.



136 2lra&ev unb arabijd^e £odf)terüöIfer in SRu&ien unb im ©uban.

©omalilanbeS, wo jebe Rieberlaffung einige ®ufeenb ©traufje befifet, mtyt auf bie SBeibe

getrieben werben. Süffel bominieren in ftnnpfigen, gebüfdjreidjen Rieberungen, wie befonberS

3Kefopotamien fie auftoeift, wo bie Slfubblü Araber feine ©d&afe, wenig Eütje, aber gal;l=

reidje Büffet befreit, benen fie and; wegen il;rer angebtidjen $urd)ttofigfeit gegenüber ben

Raubtieren ben ^orjug geben, ©ie widjtigften £erbeutiere ber Slraber finb Sßferb (f. 2tb=

bilbung, <B. 72) unb tarnet,

Ie|tere§ nielleidjt an SBebeiu

tung in nenefter 3eit §nnelj=

menb, ba bie $ßferbeau§ful;r

anä Arabien, mnn fie auü)

nod) mehrere Stoufenb im

^abre beträgt, nidjt meljr fo

lobnenb ift wie früher. 33htnt

fanb, ba§ ba§ kantet fjeute in

Rebfdjb ba§> allgemein ge=

bräudjtidje Reittier fei. 3Jtit=

telpunfte ber ^ferbegudjt wa=

ren immer bie politifdjen gern

treu, wo reidje ©djeid;» il;rc

©eftüte gelten, in benen über

Ijitnbert Spiere fidj befanben,

wäf)renb fie einige weitere£mn=

berte bei (Stämmen ber üftad)-

barfdjaft weibentaffen. $rüljer

war e£ bie SBatjabURefibenj

Riab, je|t ift e£ £etl, ber <Si£

be3 @mir^ üon ©djammar, be3

mäd;tigften dürften in gang

Rorb= unb SDiittelarabien.

äßeftltdj vom $orban finb

Sßferbe feiten, bie öftlid; SBolj?

nenben finb ftotj auf iljre gro=

fsen Seftänbe. $n ©übarabien

nerlegt man fid) mit ©tücf auf

bie3nd;t fdntelltrabenberSfet.

2Bo in ©arfnrio Sorben

unbDften baS^timabenöra^

mud)3 viel meljr begünftigt als in Dielen Seilen r»on Arabien, tritt bk S!3ie^§xid;t in einer

wirllid) großartigen (Sntwidelung l;enwr, wie ba3 9)iittterlanb fie feiten fteljt. So wie bie

$ur Präger beä SlderbaueS, finb l;ier bie Araber bie £eger unb Ritten gewaltiger gerben.

3fn Rorb=£>arfur weiben fie mit StuSfd&lufe faft jeglicher anbern S&ä'tigJeit <gunberttaufenbe

r-on Kamelen, ©elbft Rinber= unb (Sdjaf&erben finb üjnen ein Suju§, ba bie tatelmild) rwli=

ftänbig iE>r Raljrung3bebürfni3 befriebigt. ©etreibe faufen fie von i^ren aderbauenben

Rabbani. 3)tafon erjäp: „Site id) bei Wftabx ba3 große Sager ber £omrAraber be*

fudjte, fdjäfcte id; bie 3al;l ber mir fidjtbaren £iere auf 30,000 ©tüd, bei killet befafeen

bie 3nl)abie minbefteng 10,000 <5ttt<f unb bei <Sai;a ungefähr biefelbe 3al;l. SBeiter nad)

SBeften finb bie ben 3)M;amib gehörigen Kamele fogar faft nid)t §u gälten/' 2lu3nat;m^

weife güdjten bie Slraber and; Rinber, wie §. 33. bie 33aggara, bie fid; fogar l;auptfäd)lid;

<&<$ übe ou§ ßorbofan. (StäbtiJdjeS iUJufeum, ftrantfurt o. M.)

3JgL Sc£t, <S. 132.
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mit ber Sufyt r-on $üt;en befdjäftigen, xmb einige befdjäftigen fidj mit Sßferbejud&t, aber in

geringem 9)laße. Sie gogljaroa gürten Sdjafe mit langer, fraufer Sßofle, mäljrenb fonß-

bereite in biefen ©egenben bie <Sd)afe metjr $ell als 83fie§ tjaben.

S)en einzigen SReidjtum biefer SSöIIer bilben itjre gerben xtnb außerbem
£;ödr}ften^ iljre SB äffen. $ene befielen auS Kamelen nnb 9nnboiel) in erfter Sinie, bann

auS Sdjafen unb 3^eÖen - Sterbe nnb Maultiere fieljt man fetten, in üftorbnnbien meljr

als bei ben feabab nnb ©an, in einjetnen ©egenben bagegen

tnele ©fei. 2tnd) werben nur wenige HauSljüijner gehalten.

Sem ganjen öftlidjen (Suban unb 9tubien ift baS SBudelrinb

eigen, tneldjeS oljne grage mit bem inbifdjen $ebu certuaubt

ift. Ser ägt;ptif(^e Dd;S, raeldjer budelloS unb lurgtjörnig

ift, mar t)ier einft t)äufig, ift aber infolge ber 3unberpeft faft

gang auSgeftorben. 91ur in ^entratnubien l)at er fid; nod) ge-

halten. $eneS 23udetrinb ift üiel größer als baS ägnptifdje.

s£erfd)iebene t)on biefen rinber§üdjtenben SSötfern gießen t)er=

fdjiebene garbenfpietarten r-or. So lieben bie 9?eger (<Sd;iltut

unb £>inta) vov allem bie perlgraue garbe, mäljrenb bie £>affa=

niet; beS Sübfuban großenteils leoparbenartig geftedteS SBielj

fjaben. Unter ben mtbifdjen ^ferben ift baS in größerer galjt

auä) in Dberägijpten 51t finbenbe ©ongotapferb nennenswert,

mcift von fdjroarjer garbe, ein guter Kenner, weldjeS bem

arabifdjeu näfjer als bem fdjroereu unteräguptifdjen ^pferbc

ftet)t. ®er kubier 2lrt ju reiten ift faft genau biefelbe roie

bie ber Araber. 2lud; bie 33efjanblung unb baS leiten ber

Kamele finb gteid). ^ferbe unb Kamele fdjeinen beibe erft

auS Arabien foiuoljt nad; 9'lgnpten als nad) Labien gebradjt

raorben §u fein. Gine eigentümlidje igunberaffe bürfte rootjl

gleicher ^erfunft fein, nämlid; bie minbljunbartigen ^a^b-

Ijitnbe, meldje bie igaffaniet; unb anbre arabifierte (Stämme

§ur ©agellenjagb beulten unb außerorbentlid; Ijod; fd;äijen.

Sdnueinfurtt) nennt fie „eins ber ebelften ^anstiere beS

Suban". 2lud; bie SdjtHut befi^en biefe uortrefflidje Dkffe

von $agbt)imben, meldte bie ©aselle Überholen unb 3 m Ijotje

.^inberniffe mit Seictjtigüeit überfpringen. Sllleu ^nnben beS

-HilgebieteS in 2tgijpten roie im (Suban feljlt feltfamerraeife

bie „dßw claw" beS Hinterfußes, bie bei ben europaifdjen

nie mangelt, ©raf 3iä)y bejeidjnet bie bei ben SDanafil ge*

funbene £>auSt)üt)nerraffe als aus Renten eingeführt. (Sinen regen SBerteljr gmifdjen ber

Sananlfüfte unb fernen beftätigen überhaupt bie Sdjilberer biefeS MftenftrtdjeS.

2)er 3tderbau ber Sebuinen ift geringfügig, bod; oerfeljen bie Dafen 9torbarabienS fie

mit ©etreibe, befonberS 2Bei§en, ©erfte nno in neuerer geü 5unet;menb mit 9ttaiS. 3fm

Dftjorbanlanbe betreiben einzelne Orte einen bebeutenbeu äöeinbau beljufs ©eioinnung dou

SRofinen, fo (Salt. SBein in geringer 9Jcenge wirb aud^ in Qcmen gebaut. SDiefeS ift überljaupt

baS eigentliche Slderbaulanb; t;ier ift bie Kultur auSgebeljnt unb intenfit), bie fünftlid^e 33e=

roäfferung großartig. (Selbft bie tjödjfteu gelsabf;änge, roo meber Dd^S nod) ©fei empor=

flimmen tonnten, raerben mit ber l;ier gebräudjlic^en fid;elförmigen ^anbl;aue bearbeitet.

Sd)apira fdjreibt aus ber börferreidjen ©egenb ämifd;en Sanö unb (Settja, ba^ fie ben

trefflidjften Slnbau, bm üppigften SBud;S Derfdjiebeuer ©etreibearten geige, barunter nur

1. ßinSBurfmeffer au§ 5Iubien.

—

2. ein aöur.fftocf tiom obern 31'il.

(otäbttfcf)e§ S)JJujeum, ^rantput o. 9R.)
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SBaffcrjcppfer om 9HI. (91ncf) ^otogtoptjte.) Sgl. Scjt, ©. 139.



2ltfer6cw. 139

gtne eiferne Qaäe cut§ ßorbofcut, bereit ß'Iimje aucf) als

Htünje beruht toirb. (Christy Collection, Soiibon.) »/» wirf!.

©röfje. Sßgl. £ejt, 6. 140.

aiiSna$m£ioeife SGBeigcn, bagegen riet weifte ©urra, rote ©urra (arabifd) chumr), bie 3 bis

4 m tyod; wirb, unb £irfe (®ud)n), beren ©tauben eine £öt)e non 5 — 6 m erreichen, ©a£

(Setreibe ftefjt in bidjteu SBüfdjeln, unterbrochen non STaufenben von SBeriefelungSrinnen; bei

biefem reidjen SBaffergitfluffe unb bem milbwarmeu Älima wirb baä gange ^afjr ofjne Unter*

bredjung gefdjnitten unb ftets t>on neuem gefäet. ©igentümfidj ift bie in ©übjcmen übliche

2trt, ba3 gefdfjmttene ©etreibe aufbewahren, inbem man e3 in ben Jahnen §roifdjen bie

$weige ber im Stder fteljenben Säume legt. ,3wifd)en oeu Zäunten unb ©trautem jer=

ftreut finbet man fleine 9iol)rfjütteu, in

n>elcr)en bieSBerooljner wäfjrenb ber @rnte=

§eit fidj aufhalten. ©inb in ber £f)at,

wie bie Verbreitung be^ ©eräteS in 9Zorb=

roeftafrifa glauben läfjt, bie Araber e§

gewefen, wetdje borten ben spffug gc«

bradjt fjaben, fo würbe er watjrfdjeintid;

aus ben fübarabifdjen ©ifjen Ijod) ent=

nudelten 2tderbaue3 flammen.

©er Stderbau 9iubien3 befdjräntt

ftcr) notroenbig auf fdjmale ©trierje, metdje

tunftlidjer SBewäfferung gugängltdj finb,

wirb aber in biefem faft mit bemfelben

©rabe oon Qntenfität betrieben wie in

2lgnpten, fo bajä er eine üertjältuiSmäfng

fetjr große Seoölferung §u ernähren im

[taube ift. (So fommt e3, bafc trofe ber ©eringfügigfeit ber bebauten ©tridje bie gatjt ber

aderbauenoen SBenölferung üftubienS bie ber nomabifdjen weit überwiegt, gmax ift letztere

nie genau §u gätjlen, aber man v)at bod; annäl)ernbe ©djäfeungen. ©o fanb 3. B. 9tüppelt

für bie gange Sßrooinj ©ongota unter gugrunbelegung oer ©teuerliften, wefdje bie 2tder=

bauer nad; SBafferräbern fcpfcen, bie gatjl ber 2lderbauer gu 94,500, bie ber §et)n 9Iomaben=

ftämme würbe it)m ju 6750 angegeben, enblicr) bie ber ^aufteilte, ©Ziffer, <ganbwerler :c.

51t 3000. 2)iefe§

VerbattniS geigt, wie

ftarf fjier ber räum=

tief» fo befdjräntte

2tderbau überwiegt.

Sa§ für Slderbau

benu^bareSanb iun=

fafst aber nidjt meljr

aU gegen 40 beutferje

üuabratmeiteu. ®en größten 2lnteit an biefer ©ntwidetuug beS 2(d'erbaue§ fmt nun bie

tunfttidje SBeiuäfferung. Sie rerfdjiebenen SeiuäfferungSanftalten beteben bie nubifdjen

Talufer wie weiter unten bie äguptifdjen. 9)Zan fieljt bie frifdj bebauten gelber non ©räben

burdjgogen, in weldje ba§> Sßaffer burd; <Sd;abuf» ober ©afijetjö gehoben wirb (f. 2tbbi(buug
/

©. 138). (Srftere beftetjen aud; F;ier au3 einem halfen, ber am einen ®\\be befdjwert unb

über ein Ouerljofs gelegt ift, wäfjrenb am anbern ©übe an einem ©eile ber ßimer tjängt,

mit meldjem baS äöaffer gefd;öpft unb in bie ©reiben verteilt wirb. «Seltener fieljt man

bas ©afi|el;, eine 2lrt oon ©djöpfrab, baS £ag unb 3iad)t in 3Tf;ätigfeit ift unb oon Cdjfen

gebret;t wirb. @3 ift wenig in ©ebraud), weil bie Diegierung eine l;ot)e ©teuer barauf

gelegt Ijat.

ßtfertßelb bom obern 9Hf. (Stabttf^e§ Wufeum, grnnffurt a. 9JJ.) Sßgt. STe^t, ©. 140.
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S)aS gießen, Öffnen nnb ©erließen ber Kanäle ift fjter wie in Ägypten bie JQawpU

arbeit beS SBauern. 3Me ©urrafeiber $orbofanS finb mit 2ßällen umgeben, um baS %h
laufen beS DtegenwafferS 51t vergüten, ©ie Bearbeitung beS 23obenS ift an fid) feine mül;--

fame, ba er meift leicht ift unb feiner tiefen Umftür-mng bebarf: man Imdt ifjn mit ber

feaäe oberflädjlid; um unb jätet gelegentlich $n Eorbofan wirb baS Unfraut ber ©udjn=

fclbcr mit einer eignen tialbmonbförmigen ©ifenftiuge, ^afdjafdja, ausgejätet, bie an einem

langen (Stabe befeftigt ift, unb mit ber bie 2ßur§etn burd&fdjnitten werben. ©S ift biefetbe

£>afd)afd)a, bereit klingen auefj als (Mb im Sanbe furfieren (f. Slbbilbungen, ©. 139).

2)ie ©üngung beftetjt Ijättfig in ber SBeftreuung mit einer bünnen Sage ©rbe, bie man aus

ben SRieberungen in ber «Steppe Ijerbeifwtt, unb in weldjer 9Uippell „ganj alte 2tblage=

rungen von einfügen ungeroöljnlidjen IIRilüberfdjtüemntungen" erblicft, wäfjrenb Dienere £öß

in biefer befrudjtenben ©rbe erfennen wollen.

©egenftanb beS Sld'erbaneS finb in erfter fiinie S)urra, 3)udjn unb 9)iaiS, SBeigen unb

©erfte. SBotjnen unb Supinen werben oljne fünftlid)e

23ewäfferung an ben Uferräubern gebaut. 2)ie 2trt

ber ©ritte unb ber Verwertung ift bie ägnptifdje. SDod)

finbet bie Stufbewatjrnng in tjerntetifdj oerjdjließbaren

Serjmcgftnbern ftatt, bie gegen baS Ungeziefer auf tjotje

Steine gefteflt finb, Urbilbern jener unjä^ligen SBaria«

tionen r-on ©etreibebeljättern, bie wir bei allen ader=

bauenben Afrikanern wieberftnben. ©er abenteuere

üebenbe ©tjarafter, welcher einen allgemein auerfann=

ten 3ug im SBefen beS ÜTiubierS bilbet, unb mächtiger

woljt bie in ben friebtidjen Reiten ftärfer wirfenbe

VoIfSnermeljrung Ijaben Um immer metjr sunt ^ßov-

fdjretteu nad; ©üben tun gebrängt. SBie balb muß ein

formaler UMerftreifen r-on oft nid)t einmal 9)ieiten=

breite überoölfert fein, wie er jwifdjen Slbu ijoammeb

unb Berber bin üftil einfaßt! ,,©S ift ein erfreulidjeS

getdjen", bemerft ©ajwetnfurtl; in feiner gwetten 9tafe auf beut SBetßeu 9til, „beS %oxU

fdjritteS ber Kultur in biefer Legion, wenn mau fteljt, wie bie geltaljin 9tubienS beftänbtg

weiter unb weiter längs ben Ufern beS SBeißen 9lil vorwärts fdjreiten. %n bem Zeiträume

weniger ^aljrsetjnte ift bie paffiue fcTnüarje Beoö'Iferung am (Strome entweber gurücfgebrängt

ober ju größerer ©nergie angefpomt werben." ©S waren nidjt oorwiegenb frieblidje ©te;

mente, weldje bie nubifdje ©efittung in barbarifdjen formen Ijier oorfüjoben, allein bie

©rgebniffe finb teitweife bod) eine frndjtbringenbe Ausbreitung frteblid; tljätiger Elemente.

SBätjrenb fulturfäljtge ©treden in üftubien öbe liegen bleiben, weil bie Beuölferung, welche

biefetben früher bearbeitete, fid) weiter fübwärts 50g, um bem übermäßigen ©rnefe ber

Steuern 511 entgegen, Ijaben fid; feibft fleinfte ©ilanbe im obern Üftil mit Shtlturflädjen be=

bedt, unb lange, et)e bie Ägypter über ©I 2l?S fübwärts ifjre £errfdjaft anSgebelntt t;atten,

waren iljiten biefe nubifdjen Stnftebler oorauSgegangen unb tjatten bie Diilufer in ber ©egenb

ber ©djitlunnfetn unter Kultur gebracht.

©er wirtfdjaftlidje 3uftanb ber kubier ift, r-on ben in nädjfter 5Rätje ber ©täbte 2öol;=

nenben abgefel;en, ein gleichmäßig niebriger. Sßenn ben 2lderbauer bie ©teuer auf einem

tiefen Diioeau l;ält, fo beengt ben gurten bie Entfernung uon ben Hilfsquellen unb bie

©ewot;nl;eit ber ©tnfad;l;eit. SaS einige marftbare ©rjeugntS ift gemöt;nlid; bie 2hitter,

bie bei ber großen £i|e ganj flüffig in 33odSl;änten auf ben 9Jiarft gebrad;t wirb. 2)ie

kubier finb große Stebljaber baoon unb trinfeit bebentenbe Quantitäten. $äfe wirb nid;t

Gin arabifc&e§ Dtaudjcvgefafe au§ SI;on.

(Wufeum für Sßölferfunbe/ Serltn.)
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fatirigiert. Sie gewöhnliche 9iatjrung ber igirten ift 9)tildj unb Surra mit Butter. Sorot ift

im Innern fetten; bie Surret wirb gemahlen unb mit 3Baffer ju einem SSrei angemacht, ber

unter bem Hainen Sleteb fetjr beliebt ift. $teifdj wirb feiten unb eigentlich mir bei $eftlicpeiten

genoffen. 9?eiS, Satteln unb Kaffee werben als SuruS betrachtet. 2ltS (Setränf tjat man eine

3trt 23ier, baS aus Surra ober igafer bereitet ift unb fetjr fauer fcr}medt ; bie iga&ab unb

33ogoS bereiten au^erbem ben Honigwein ber Stbeffinier. Seilte, bie fid) ftreng an ben ®oran

galten, trinfen ungegorneS ,£onigwaffer, beffen fidj aud) bie abeffinifdjen 9ftoSlemS bebienen.

Sie 9iatjrung beS 23ebuinen beftetjt in erfter Sinie aus ber 9ftild) feiner Siere, ans

Butter unb ßäfe, bann aus bünnen glaben r-on 2öeisen= ober SftaiSmetjl, an bereu ©teile

irr Sübarabien in immer größerer 2lnSbeljnung eine

Surra= ober 9)?atSpotenta tritt. gu biefen Speifeii

matten bie grauen baS ©etreibe auf einer Keinen

<ganbmüt)te. Slufjerbem fpielen Satteln eine gewiffe

Stolle, igeufdjrecfen werben maffenljaft von ben 2tr=

men unb in ^nnger§eiten r»on allen gegeffen. 9Mjt

ber eigentliche Kaffee, btn man im arabifdjen Kaffee*

lanbe btofj im ©ebirge trinft, fonbern ber leidjtc

^tfdjer, b. I). ber Stbfub ber frifdjeu ^affeefdjoten,

beffen Slroma nodj toftlidjer als baSjenige beS Kaffees

gefdjitbert wirb, ift neben SÖaffer baS <gauptgeträn!

ber Straber. Ser eigentliche Kaffee wirb r-ielfad; 511

©tjren ber ^eiligen getrunken, fo §. 23. in ber roeifje=

üollen erften 9£ad)t, bie ber gur See nad) Wrffa VßiU

gernbe auf bem -üfteere gubringt. 9)ean oerfteEjt übri=

genS Kaffee ju bereiten, unb bie Europäer, meldte

Arabien befudjt tjaben, finb einig barin, b^n bortigen

^affeeaufguf} als unt>ergteid)tid) trefflietjer 51t be§eid)=

nen als ben europäifdjen. $n ben arabifdjen Slüften=

planen ift ber meift von ©riedjen betriebene Sd)napS=

Ijanbel feit ^atjren eins ber einträgtidjften ©efdjäfte.

Sennodj ift eine feljr bemerfenSwerte Sljatfadje bie

fet)r geringe Verbreitung beS Branntweines im äqua=

torialen Dftafrifa im Vergteidje §u ben entfpredjem

ben Seiten beS SBeftenS. Dtjne ^weifet fjaben bie

©egenwart unb ber ©inftufi ber 2lraber baran ifjren Seit. Süblid; nom Ray Selgabo finb

bie ^3ortugiefen ebenfo eifrige SdjnapSbrenner wie in Stugola unb an ber ©uineaüifte,

unb anbre Europäer mären nidjt minber bereit, einen fo gewinnreicljen ^anbelSartifel §um

Saufdje §u bieten. Siefer Raubet tjat es aber merf'würbigerweife t)ier nie gu ©rfotgen

gebradjt, unb ebenfo Ijaben bie ^ortugiefen feiten gute ©efdjäfte gemacht mit itjren 33ren=

nereien. Ser „SJiatabitfdjo" ift raeber baS gebräud;lid)fte UmtaufSmittel, nod; bie amtliche

söefiegetung jebeS iganbetS, nod; überhaupt ein ^anbetSgegenftanb non SSebeutung. ältere

unb neuere arabifdje ©inflüffe mögen t)ier einmal 31t tjeilfamer 3Birfung fid; uereinigt t;aben.

Wlan unterfdjeibet bie Slraber geraöt;nlidj in brei klaffen: 1) bie ©täbteberaotjuer, %n-

meift ^aufteilte unb ^nbuftrielle, folgtid; bie friebtidjften unb gebitbetften it;reS Stammes

;

2) 2trab=Sire, ber tjalbnomabifd;e 2lraber, metdjer am 9?anbe ber SBüfte batb ein gilt, balb

eine ärmlidje Set)iutjütte bemoljnt; enblid; 3) 2trab=23ebu, ber ^Bebuine, roeld;er nod) raie oor

^al;rtaufenben in primitioer SebenSroeife auf ber (Steppe fid) Ijerumtreibt. 3n biefer (£iittei=

hing fteeft nun ebenfornol;! ein anttjropotogifdjer wie ettjnograpt;ifc^er unb wirtfd;aftlic^er

Sierfiltcr ou§ ßorbofait. (1. Christy Col-

lection, Sonbon. — 2. £>agenbecfä Sammlung
Hamburg.)
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ßern. SDer SBebuine bequemt ftdj moI;l einmal, (5täbtebemot;ner ju fein, aber er ift unb

roirb barum bod; fein ©täbter. Sanbo, bie ^afenftabt 9)(cbina3, ift eine ed;te SBebuinenftabt.

2lber i(;re SBeroofyner finb feine entert @tabtbemot;ner, fonbern £anbberaol;ner, bie fid; gteid;=

fam pronifortfd; in ber ©tabt niebergelaffen l;aben. $t;re £rad;t ift bie bebuinifdje mit

ben brei unr>ermeibltd;en ©Ierneuten: SWantel, Eopftudj unb 2)old;meffer. (Sie leben meift

üou il;ren ^almengärten, laffeu feinen Ungläubigen in ber ©tabt mol;nen, uerfd;mäl;en ben

Raubet, ber bal;cr in fremben Rauben ($nber unb Ägypter) liegt, unb mer e£ fann, lebt

einen £eil beS ^aljreS auf beut Sanbe. Sa bie SBebuinen nidjt ftlojg ben Raubet, fonbern aud;

ba§> ^aubmerf neradjten unb felbft an ben lüften ben gifd;fang unb bie ©d;iffal)rt anbern

überlaffen, fpieten fie in ber SRätye ber ©täbte f)öd;ftenS bie 9iolle armer 2lriftofraten, unb

in ber Siegel §eid;nen fid; benn aud; bie ©tabtbebutnen bttrd; eine aufserorbentttdje S3e=

bürfuislofigfeit auS. ©emöl;nlid; genügen it;ncn 9toS, Sorot, $ifd;e unb Satteln. 2Bie fel;r

£rägt;eit unb Vorurteil il;ren £l;ätigfeit§treiS einengen, mögen einige ber begeid;nenbften

Xl;atfad;en belegen. 9)ie|ger finb in $anbo 3)M1aner, 2lgi;pter unb 2Bad;abiten. 9leger

auä 9Jcaffaua unb 2lbeffinien fertigen

liier bie tragbaren tt;önernen £erbe,

metd;e bie Pilger mit fidt) führen, um
jeberjeit manne ©etränfe bereit §u

fjaben, meld;e bie Ieid;te $ilgertratf;t

fel;r uotmenbig mad;t. Sin ber ganzen

arabifd;en ^üfte beS 9bten 9)leereS ift

bie bei ber grof3en 9)ienge $ifd;e, bie in

$anbo 2C. gegeffen merben, nndjtige

gtfdjerei in ben <Qänben ber @t SEärni,

eines befonbern S>ölM;enS, metd;eS

bunfler als bie 2traber, raenn audj

oljne 9ceger§üge, milb auSfcljenb, non

bm SBebuinen beS SanbeS unb ber

©täbte nerad)tet unb mit allen mög-

lidjen Vorwürfen belaftet ift, fid; in

lange, faltige blaue ober roeifje SBaumrooIIenljemben fleibet, mie bie $ellat;tn StgnptenS, @an=
baten aus ber igant beS 9)ianati trägt, in 9?eifi glitten ober ^eüjelten (ßemli, ein Sßfdjt

gerüft mit ,3iegenfellen bebeeft) mol;nt. 9iur bei £)fd;ibba mol;nt baS gifd;ernölfd;en ber

£ual, 33ebuinen, bie einen gleid;namigcn SBruberftamm im Innern t;aben. Dbgleid; $ifd;er,

oeradjten fie bod; bie (St Xämx aus £>ergenSgrunb, unb bod; unterfReibet fie uon leperii

nid;ts als ber ©tolj. £)iefe $erad;tung beS iganbmerfeS wirft natürlid; nidjt förberltd; auf

baSfelbe jurüd, benn bie ^ntelligenj, ber ©cfd;macf, baS Kapital ber beffern Stäube bleiben

bcmfelben entzogen. Sie Übeln äßirfungen geigen fid; am bälbeften an ben ber europäifd;en

£onfurreng am meiften aufgefegten pä&en. Sie 23a§are t>on Algier, £uuis, £airo, ©rnnrna

finb überfüllt mit ben erjeugniffen ber europäifd;en ^nbuftrie.

3n ben ägi;ptifd;en 2(u§ful;ren erfd;eiuen als ax\§> 9iubien fommenbe SBareu, non meld;en

jebod; ein großer ^eil nid;t in Stubien felbft erjeugt ober gewonnen mürbe, l;auptfäd;lid;

Kaffee, ©ummi, äßeil;raud;, SenneSblätter, STamarinbeu, Elfenbein, ©trau^enfebern. 2>a=

oon finb Kaffee, (Elfenbein unb (Straufsenfebern großenteils nid;tnubifd;er ^proneniens. 9?cd;=

nen mir aber alles §ufammcu, fo mad;t ber Beitrag 9hibienS unb feiner 9?acl;barlänber

gur 21uSful;r 2igi;ptenS nod; nid;t
1
jao ber ©efamtau§ful;r auäl

"3n Saibien bilben bie SBaren ber Töpfer, metd;e offenbar bireft an bie ägi;pttfd;e

^anbwerf'Strabition anfnüpfen, einen gefud;ten ^aubelSartifel. SöefonberS gefud;t bis

6-ine nubifcfie £abaf§Dfetfe au§ (ftfcnktii. (Christy Collection,

Sonbon.) !/6 niirfl. ©rö^c.
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nadj Dberägppten l)in ftnb bie poröfett tfjönernen Söafferfrüge (StuIIelj), bie aus feinem

9iilfd)tamme verfertigt werben, um burd) Sßerbttnftung beS beftänbig bitrdfjficfernben SöafferS

ben Snrjalt füljl §tt erhalten, ©algfieber ftnb eine 2Irt ärmerer <Qanbwei1Sfafte, welche nur

fteine SBie^erben beft^t £5uräj baS 2tuStaugen ber @rbe unb 2ibbampfett beS gewonnenen

©at§wafferS erzeugen fie ein meiße^ gutes ©al§, wetdjeS aus ber Umgebung von Strafe^ Slool

weithin verfüljrt wirb. sJluS ben büunern üEßurgeln ber 9)ctmofen werben gitcfert)utät;nlicr)e

ßörbdjen geflochten, bereu jebeS mit ©atj im 2Berte von 5 paftern angefüllt wirb, unb

biefeS <3al§ ift einer ber midjtigften ©egenftänbe beS innern £anbetS in ßorbofem unb

ben ©renjlänbern. ®ie beften SBaffen, vor allen bie großen ©cljwerter, werben §ugefüf;rt,

unb ebenfo waren wot)l bie früfjer fo Ijättfig getragenen

Lüftungen frembe Arbeit, ©elbft in ben einfeuern

©djmiebearbeiten finb gewiffe Dbernilneger ben 9cubiern

überlegen, wie benn biefe lange 3eü bie eifenfunbigen

SDjur wefentttd) um it)rer ©djmieberunft willen in einer

2lrt von ^nbuftrieteibeigenfdjaft Ijielten. $n neuerer 3eit

ift nubtfdjeS ©emerbe jufammen mit betn ^anbel tief in

bie Utegerlänber vorgebrungeu. Um beut Gljartttnter 3oIIe

ju entgegen, verarbeiten Dittbier unb (Singeborne in Sem
©ttleiman baS ©Ifeubeitt §u Armreifen (f. 2lbbilbung,

©. 130 tintS), ©djroerts unb ©oldjgriffen, wovon mandje

von beträchtlicher Eunfrfertigfett geugett. $n ber Umge*

genb finbet ftd) etwas ©olb, unb in S)em ©ttleiman gibt

eS ©olb* unb ©ilberfdnniebe. Stuct) fel)r gefdnnacfooll

aufgeführter Äopf- unb £>alsfdnnud fowie gravierte 2trtn=

bänber, ©ervierbretter unb ©clnvertfdjeiben aus ©über,

alles in arabifdjetn ©tue, finbet ftd) bort im Sajar.

Sie eigne ©cfjiffaljrt ber 2lraber ift cfjer §urücf=

gegangen. SBer vom Seil fommt, mag mit £epfiuS bie

©djiffer ber ©ee von betten beS -ftit fefjr verfdjieben,

it)r SBefen weit gehaltener, weniger falfdt) unb unter=

würfig fittben. @r bewunbert wol;l iljre merfroürbtgen,

geheimnisvollen ©efänge, bie mit beut erften Stttberfdjtage

beginnen unb aus abgeriffenen furjen geilen beftetjeit,

bk von einem vorgefttngen, von anbern aufgenommen

werben, wätjrenb bie übrigen unfenljafte £öne in gleichen Intervallen fur§ unb tief jttr

Segleitung auSftofjen. SDer 9taiS auf erljöfjtem ©i£e rubert felbft mit. @r ift nidjt feltett

ein 9?eger, eine £f)atfadje, bie genügenb bie ©tetlung ber heutigen Araber in ber ©d)iff=

faljrt beS Stoten 9)ceereS illttftriert. ©ine anbre 3Tf;atfacrje: wenn aud) bie 2traber ben

Slomvafs vor ben Europäern gebrauchten, maajen fie bod; tjeute nur von ^ontpaffen euro=

päifdjer 9)canufattur ©ebrauet). 2Benn nod; ^rocopittS allen (SrnfteS behauptet, baS

9iote 2)ieer fönne nic^t bei S^adjt befahren werben, fo entfpridjt ber tjetttige 3u f^öno ™*

fofern ttatjegu biefem ©laubett, als bk Slraber ftd; fetten von ben lüften toSmad;en unb

nur geswungen bie 91adjt auf tjotjer ©ee gubringen. Sie Eanbfdja ber 2traber, „un=

gefäl)r ba§> unsivitifiertefte gatj^eug, ba» je ein 30ieer befaljren fjat", ift ein offenes ober

halboffenes ©d;iff mit IjödjftenS 80-100 STonnen STragfraft, baS gwei haften l;at, bereu einer

viel fteiner als ber anbre ift. ^eoer 3)caft l)at eine aus einem einjigen 33attmftämmd;en

gebitbete dlaa mit lateinifd;em ©egel. Seibe ©eget frettsen fid;, wenn aufgefpannt. Sie

^ilboote, welche in ©tjartum gebaut werben, ftnb in itjrer 2lrt mertwürbige ©trnlturen.

ßine nubtfdje Sabafäpfctfe. (<ö a 9 e

n

=

b ecf § Sammlung, Hamburg.) V& wirft. ©rö^e.
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SBä'Ijrenb ben $üftenplä£en be3 9ioten SKeereS inbifd;e§ £ots gut Verfügung fteljt unb

aud; ber (Schiffbau wefentlidj inbifdjen UrfprungeS §u fein fdjeint, tmife tjier Strafen;

tjolj oerwenbet unb jur Überwinbung ber ©tromfdjneflen ungemein feft §ufammengefügt

werben. 9Jian fjat fein anbreä £olj im <Suban, ba<§ in Sßlanfen gefügt werben tonnte,

al§> ba3 ber ©untafajie (Acacia nilotica), bod; finb felbft r>on biefer Sßlanfen oon 3 m
Sänge fetten. Qa^u ift ba§> £ol§ fo l)art, ba§ e§ grün gefägt werben imtfc, unb ba§ (Sägen

ift eine wenig bekannte $unft im (Suban. SJloftcn unb 9?aaen muffen gefpliffen werben,

©afür ift aber ba$ £ol$ fo ity, bafj ©djiffe von 30 m Sänge unb 6 m ^Breite oljne

kippen ober Ouer^öI§er mit */3 in bieten äöänben gebaut werben fönnen. Sie ^taufen

werben, wie fte je nadj ifjrer ©eftalt paffen, mit ftarfen eifernen Nägeln §ufammengefügt

unb fo eine 2lrt Shjflopenbauwerf aus §otj Ijergeftellt, weldjeso in Segug auf (Symmetrie

nidjts ju wünfdjen übrigläßt unb ebenfo feft gegen ©türme wie gegen bie ^itpferbe au§>-

Ijätt. £>er 9Jiaft ift etwa 6 m tjod; unb trägt ein lateimfd)e3 Segel. (Sin fotd;e£ SBoot

Söajferbidjte nubifdjc fjledjttoaren. (?tu§ £>agcnbetf§ ©iimmlutig, Hamburg.) lh föirft. ©röjje.

foftet ungefähr fünfmal meljr at£ eins au3 ©idjenljolj in Europa. Unb tro| biefer (Sd;wie=

rtgfeiten wirb ber (Schiffbau in ©fjartum fo lebhaft betrieben, bajs bie (Suntmätber weit

nilaufwärtä gerftört finb.

2)ie (Schwierigkeiten unb felbft ©efafjren ber (Sd)tffat)rt auf bem 9Bei§en 9?it unb feinen

9tebenflüffen finb nidjt gering. Sie <Sd)ilf= unb 5Muterbarren, weldje ben obern 3l\l bi£

8° nörblidjer breite unb bie üftebenflüffe oerftopfen, unb in weldjen bie ganje 9ftamtfdjaft

im frofobtlbeoölferten Gaffer meilenweit baZ 23oot fdjleppen mttfj, würben früher (f. 23b. I,

(S. 484) erwähnt. 2)a;ut fommen (Stürme, «Sanbbänfe, Mtpferbe, witbe dienen unb ntdjt %u--

le§t bie um ttjre $reiljeit beforgten ©ingebornen. 2lnf ber anbem (Seite, unb bte3 trug moljt

am meiften gur raffen 23elebtmg unb Entfaltung be3 ^itoeileljreä in unferm $al;rl)unbert

and; fd;on oor ber 3eit ber ©ampffdjiffe bei, ift bie (Sd;iffaf)rt auf bem äßeifjen 3fäl fefjr

begünftigt burd; bie 9^egetmä§igfeit ber Suftftrömungen. &od)\t eigentümlich ift bie allen

©Ziffern be§ (Suban bekannte Xljatfafye, baft biefe Sßtnbftrönumgen, fo fräfttg fte and; finb,

nur langfam weiter nad; Süben oorfdjreiten. ©eäfialb eilen bie £anbel3fd;tffe nidjt fefjr,

um fdwn mit beginn beS 9iorb auszulaufen; uielmelir gefd;iel)t bieg gewöljnlid; erft im

Sejember. ©nbe Üftärj unb Anfang Slprit ftellen ftdt) auf bem obern Stbtab bie (Sübminbe

ein, unb mit il;nen treiben bie Warfen wieber bem Sorben 51t. ®a^er fdjwimmen immer

glotten oon Warfen 51t biefen Reiten nilauf* unb uilabwärtS.
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33runnen mit Bereit ftefjenben Srinfgefäfjen unb föaffeefdjenfen, in benen jur üftot and)

Surrabrot §u Ijaben ift, erleichtern ben $erfel)r auf fübarabifdjen ©trafen, bte einft,

rote erhaltene ^>ffafterung geigt, in befferm «Staube gehalten rourben als tjeute. 2ttS Safttiere

ftnb l)ter oorroiegenb bie fcfjnellen ©fei oon Renten unb neben biefen Gamete im ©ebraudje.

$or einigen i^atjren gab eS im Sanbe ein einjtgeS ©tücfdjen ©trajge, nod) nidjt eine sDtolc

lang, baS ber 'jpafdja von <Sana~ für feinen SBagen, ben einigen in gang Arabien, tjatte

hauen taffen. gels§eid)mmgen üou uierraberigen, burd) groei Gamete gezogenen SBagen,

bie SBatlin bei Ztbui entbeefte, fd)einen ausbeuten, bafc bem nidjt immer fo war; auet)

bürften bie Stgnpter ben ©treitroagen tron ben ©emiten überkommen Ijaben. Sie roid)tigften

©trafen 2trabienS ftnb bie Jlararoanenroege, bereit gietpunfte SJieffa, 9)lebina, ©anS unb

bann bie Stüftenplä|$e ftnb. 2In üjnen liegen neutratifierte dia\U unb 9Jkrttplät$e, roie 211

£>ibfdjr, eine Kolonie oou Ijanbeltreibenben (Stämmen unb befonberS $uben im SBabi at

Slor, ober roie 9iiab, über roeldjeS früher bie immer groifdjen 3000 unb 4000 Wann ftarfe

perftfd)e äRetfafararoane ging, roeldje fieute ben Sßeg über £ait nimmt.

SDafj iß anbei von SRubien aus mit ben üßegerlänbem im ©üben fd;on gur gett ber alten

2igt;pter getrieben rourbe, ftefjt aufjer ^weifet, £>te fdjroarjen ©Haoen unb baS Elfenbein

auf ben attägtjptifdjen 9)iärlten beroeifen eS

gur ©enüge. ©er iganbel muß fogar tebfjaft

geroefen fein. $n ben Qafjrljunberten beS

Verfalles unb ber 33eröbung üftubienS tiefj

biefer SSerfetjr inbeffen fo fet)r nad), bajs,

als in unferm $aljrbunbert ber SBeifje 9üt

roieber aufgefdjtoffen warb, biefe ljod)ge=

fd)ä|te 2Bare beS ©IfenbetneS fidj in großer

äRenge bei ben Uferberooljnern trorfanb,

roetdje ben in mädjtigen Rubeln in ben

©ümpfen unb Urroälbern Ijaufenben @le=

fanten nur beS gteifdjeS roegen jagten unb

bie Säi)\\e faum oerroenbeten. 9Jcan erljan^

belte foldje für roenige iganbooll orbinärer

üenestanifdjer ©laSperten. 2)ie ©djroargen

fertigten aus bem ©Ifenbeine roofjt 2lrmbän=

ber, Heine beuten unb ©tojsroaffen, £ront;

peteit, felbft ^pftöde gum Slnbtuben ber Mfje,

legten aber gar feinen äBert auf ben S3efi§ unb liefen eS geroöfjitlid) bort liegen, roo ber @te=

fant oerenbet fjatte. @S roar ein ,3nftanb, roie if)it im 17. ^aljrljunbert bie ^offänber am Ray

gefttnben fjatten, ber aber t)ier ebenfo rafd) fdjroanb roie bort. 2ltS ©djroeinfurtl) auf feiner

groeiten 9teife 1868 nad) (partum tarn, Ijatte feit Sauren bie SluSfufjr beS (Elfenbeines über

biefen ^3ta§ nidfjt V« Million ÜDJariattjerefienttjaler überftiegen. ©elbft biefe Summe roürbe

aber ntdjt erreicht roorben fein, roenn nidjt bie iQänbler $al)r für $af)x tiefer in baS innere

ber Dbernilregionen oorgebrungen fein würben. Unb jroar roar eS, roaS befonberS ju be=

tonen, ©tfenbein gttnäd;ft allein, roetd^eS §ur 2luffd)tteJ3uitg bisher unbelannter Legionen

antrieb, bemt bie 3]erbinbung beS ©Ifeubein; unb ©t'tauenljanbelS ift roenigftenS in biefer

Legion eine riet weniger innige, als man nielfadt) glaubt. S)ie (Srpebitionen ber regu=

lären ©flaoentjänbler gogen erft fpäter 9iu^en aus ben äßegen, roeld;e bie @lfenbeinl;änbler

gefugt, unb ben ©tationen, roetdje biefe gegrünbet tjatteu, unb fie Ratten allerbingS oljne

biefe Pioniere nid;t fo rafd; unb nidjt fo roeit ins innere il;re 9tag5ien auSbeljnen tonnen.

®er äktfetjr mit ben ©d^roarjen befd;ränlte fid; im Sinfange auf bie Ufergebtete beS

SSBtfertunbe. III. 10

^r^%W
Gine Äaronjonenglode au§ Äorbofan. (Christy

Collection, Sonbon.)
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eigentlichen Stbiab unb Kir unb auf ben untern ©obat. ©od) na|m ber iganbel balb einen

blutigen unb räuberifdjen (Eljarafter an, ba nad) ©rfdjöpfung beS GlfenbemüberfluffeS

ber Überfluß an 3)ienfdjen nad) ben 3Kärften 9hibienS unb üägtjptenS abgeleitet werben

follte. 2tuS bem Raubet würbe ber Krieg. ®ie Brutalität ber igänbler unb iljrer attemn*

fdjaften fowie ber übertjanbnelnuenbe 9Jienfd;enraub oerantajsten ba unb bort balb blutige

gufammenftöjge mit ben im ganzen wirflid) Ijarmtofen Gingebornen. Severe wiberfe^ten

fid) enblid) an nieten Drten unb fugten bie Warfen mit ©eraalt r>on itjren 9aeberlaffungen

abgalten, igatte bie 3)iannfd)aft eines SöooteS irgenbrao einen Einfall gemadjt, fo fua>

ten bie 9?eger am nädjften beften anbem (Skiffe, baS in iljren Sereid; tarn, 9iad)e §u

netjmen. 2Bo ftd; eingehte 9Jiarobeure am Sanbe geigten, würben fie niebergemad)t. Sie

£>änbter faljen fid; genötigt, fortan ftatt raeniger ©djiffsteiite unb ©iener aud; eine be-

maffnete ©d)it§mannfd)aft, bie man „©olbaten" nannte, an 33orb ju netjmen, unb ftatt

einer einzigen 23ar!e liefc ein Kauftjerr graei unb brei jufammen auslaufen, raenn er fid)

nidjt mit einem Konkurrenten vereinigen tonnte, ©ine foldje Flottille führte ifjre 40 bis

100 9)iann woljlauSgerüfteter unb wehrfähiger StfafaS, b. rj. ©olbaten, bie gegenüber ben

mit £anje unb Pfeilen beraaffneten ©d)war§en fdjon eine impofante ©treitmadjt bilbeten.

93ei ben tjierburcfj in aufserorbentlidjem SJiafje anraadjfenben Soften beS Unternehmend, bem

eintretenben 9)ianget au iganbelSprobutten in ber SRälje ber SBafferftrajse unb bei ben ge=

fteigerten greifen für bie SBaren gelang eS bjäuftg nid)t, bie 2luSlagen beS Unternehmend

gu bec!en. SDie Sieget »erlangten für Glfenbein unb <3f'Iar>en raeit wertnollere £aufd;=

gegenftänbe: fupferne 2(rmringe, Branntwein unb namentlid; Kütje, bie fie als Ijödjften

Steidjtum betradjten; juwetten aud; ©atj unb (betreibe. Wan madjte nun gemeinfaine

<Bad^ mit einem ©tamme, überfiel unter beffen $ül;rung bie 9cad;barn unb fudjte fo=

niel ©efangene raie mögtid; §u madjen, um fie banad; als ©flauen raegfütjren gu tonnen,

^ugleid; raubte man, was fid) an 3>ielj uorfanb, unb befriebigte bamit teils befreunbete

©djwarge, teils biente biefeS aud) wieber 511m Gintaufdje r>on äßaren. ©etegeuttid; foldjer

9taub§üge entbedte man, baJ3 laubeinwärtS nod; Glefantenjätme in größerer 9)cenge ge-

troffen würben, ©ie meiften Unternehmer grünbeten in ben burd) gemeinfamen Bietjraub

befreuubeten ©iftrit'ten fefte -ftteberlaffungen, fogenannte ©eriben, non benen aus ,3üge

ins innere unternommen würben, unb in wetdjen eine ftänbige ©arnifon Pa| faub. Stuf

foldje SBeife alfo würben bie Slraber unb üftu&ier §u Ferren eines großen Seiles beS Dbernit;

gebietcS, aber nidjt 51t Ferren, benen baS SBoljl unb 9Bet)e biefer Sauber am bergen tag, unb

welche fie gut unb mit einem Solide für baS für bie .Sufunft 511 Grtjaltenbe unb ju Gnt=

midelnbe ju nerwalten fudjten, fonbern 511 eigennützig unb furjfidjtig auSbentenbeu Ferren,

©elten finb unter tiefen Slaufteuten foldje wie ©djweinfurttjS nubifd;er greunb 9Jioliam=

meb Slbu ©ammat, ber wie ein igelb ganje ©taaten beS DbernilgebieteS mit bem ©d;werte

in ber iganb feinen ^»anbetsintereffen bienftbar gemad;t tjatte unb babei jugleid; ein 9J?anu

notl SBi^begier unb Scrftanb war; aber ein berartigeS 23eifpiel letjrt bod;, weld;er Kern

in biefer 9iaffe ftedt, unb erflärt bie ©rfotge aud) ber ©eringern. S)ie ägr;ptifdje ^errfdjaft,

weldje fo uorbereitet warb, trug uoc^ niete ^atjre baS Söranbmal ber engen SBerbinbung

mit ben ^ntereffen ber ©ftauentjänbler unb ©flaoenjäger. 2l(S Kulturträger Ijaben bei

foldjem ä>orgel;en bie 91ubier t;ier wenig wirlen t'önnen. „günfjeljn ^afire'
7

, fd;rieb ©d^wein;

furtl) 1869, „finb je|$t bie 9iubier im Sanbe, unb fie l;aben bm Gingebornen weber

baS 3^gel^ß'"^n nod; bie rationelle ©ewinnung non £olsfol)ten beigebracht; nic^t nur

ju faul unb träge, felbft <Qanb anzulegen an bie Hebung ber r»on ber 9iatur fo freigebig

gebotenen ©d)ä£e, finb fie nic^t einmal im ftanbe, eine fo geringe ©nergie ju entfalten,

als auSreidjen würbe, um it;re Untergebenen ju fotcr)er ^tjätigfeit anäutjalten. $m ftei=

nen fütjren biefe ä>ertjältniffe bem SBeobadjter fo red)t baS 33itb oor bie Stugen, wetd)eS
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ber ^Slam im großen unb gangen &h Seeinftnffung anbrer Golfer in feiner retrograben

Slultnrrid)tnng gu erlernten gibt." ©iefer 9tofenbe l;atte auf feiner großen @j;pebition in

baS „£>erg 2JfriraS" auf ben ©puren ber nubifdjen ©Haüenljänbler gu manbern unb lernte

fie genau fennen. @r befdjreibt uns unter anberm, wie gur 3e^t feinet SefudjeS im £anbe

ber 23ongo bie meite ßänberftrede uom £onbfd; bis gum 2)fd)an iix einer ßängenauSbelmnng

oon faft 20 bentfdjen geograpf)ifd)en leiten, metdje nocl) t)or brei ^aljren gut bebautes

unb beuölferteS Sanb gemefen mar, nur nod) wenige S8ongo=2lnftebelungen enthielt, raelcbe

fiel) um bie ©eriba ©cfyerifis unb 21bu ©ammatS gruppierten, „©eitbem bie 53ongo en

inasse unter bie SMnfa geflüchtet, raeiben bafelbft auf ben fetten ©raSflädjen beS ehemaligen

SlulturtanbeS nur nod) Elefanten unb Antilopen. 2UtS bem ©rafe Ijert-or ftarren l)in unb

mieber bie oerroljtten 9tefte großer Dörfer." ®er 9kme beS £>fdjetlabal), beS mibifcrj=aratufcr;en

igänblerS, mar ein ©djredwort für "Rinber unter btn Negern geworben; $etfin Ijörte auf

feiner ©ubanreife eines 2lbenbS bie grauen beim ^ornmatjten ein Sieb fingen, baS in roljer

Überfettung etwa folgenbermafeen lautet:

„Schafft unb matjU flinf, bernt bie Sfdjeiraoaf) ftnb ftarf,

Unb arbeiten mir mcfjt, fo fdjtagen fie mit Stöcfen,

Unb fjaben fie feine Stöcfe, fo fdjiefsen fie mit Junten;

(Schafft unb mattet ou§ atter Äraft!"

9)tit ber $eit mürben alfo bie Slaufteute SlrtegSteute, unb ber 9?aub mürbe ftatt beS

£>anbels ber 3™^ iljver Reifen. SDer ©tamm ber Saggara lieferte bie ©ölbner biefer

Stättberfütjrer. Viele fogenannte <£>anbelsfd)iffe, bie im Dftober unb 91oüember angeblid)

betmfS beS ©infaufs non Glfenbein ben $tuJ3 befugten, führten nur bie nötige ©quipage

unb eine Slngatjt genermaffen unb üDhmition bei fid), nidjt aber etwa £anfd)raaren. 93ei

ben Vaggara, bie ntdjt nur ein ibullifdjeS igirtenleben führen, fonbern aud) fuljne Gle-

fanteujäger unb Räuber ftnb, fammelten bie Unternehmer „©efdjäftsteilljaber", bie wo-

möglich einige gute ^pferbe befafjen unb mit SJhtSfeten bewaffnet nutrben. Oft fjielten

mehrere foldjer Warfen gufammen unb fegelten mit einer Vefafutng von minbeftenS 100 sJ>ianu

bis gu ben ©inf'a. 9ial;m bie @£pebition ein gutes @nbe, fo erhielten bie 33aggara einen

©erainnanteil! 2Sie mirffam biefe Vaggara arbeiteten, mag bie ^fjättgfeit eines iljrer

großen 9)tänner begengen. ©in Vaggara, 9)iol;ammeb Stljer, mar eS, ber nor einigen $al)x-

getmten als gefürd)teter Slnfüijrer einer Dtäuberbanbe feines ©tammeS nidjt nur ber ©djred'en

ber ©djilluf, fonbern, mieraoljl felbft im Kampfe mit bem ägnptifdjen ©ottüerneur uon ßi;ar=

tum liegenb, Vorläufer beS äggptifdjen Vorbringens am üftü gegen ©üben, Setjrer beS in

biefer Stiftung norjüglic^ gegen bie ©djilluf geführten fleinen Krieges mürbe, inbem er

geigte, mie ben ©ingebornen burdj Sßoß unb ©raben um bie ©eriben am beften gu vt-

gegnen fei. Man geigt nod) Ijente feine fnodjenbefäete Vefeftigung am redeten 9iitufer, uns

mittelbar nörbtid) uon ber je|igen 9iorbgrenge ber ©dn'öuf. ^l;m fommt ber gröfjte S^eil

ber erftaunlidjen Verminberung ber einft fo beträdjttidjen VoIiSgaljl ber ©inla gu, meldje

bie Segleiter ber uon 2)cel;emeb Stli nad; ©üben auSgefanbten @j;pebitionen I;ier in §un=

berten non je^t üerfd^rounbenen Dörfern am ©trome fanben. ©iefe ©infa leben Ijeute

mehrere 3^agereifen lanbeinwärtS. „31(S (£-rgebniS ber unaufi)örlid;en 9tanbgüge beS 9Jto=

Ijammeb ^l)er ift baS gange Dftufer beS dlii an biefer ©teile in eine äöalbnnifte nenuam

bclt." (©djweinfurtlj.) ©elbft üiele ©nropäer ßljartumS ftanben in greunbfdjaftS; unb

^anbelSbegieljung gu 9Jiol)ammeb 5lljer unb überliefen il;m für bie betreffenbe $dt il;rc

©djiffe mit ber gangen SluSrüftnng. ^'elet ^af'a erI;ob fid; balb gnm 9fange eines be=

träd)tlid)en ©tapel= unb ^afcnpla^eS, mo ber einfüge ©fdjetab je^t als ©ultan unum-

fdjränft (jerrfd;te; ber Drt mürbe notbürftig mit einer ©d;ange befeftigt, eine „©arnifon"

l)ier gegrünbet unb friegerifdje 33aggara mit il;ren gerben in ber sJiäl;e angeftebelt, wätjrenu

10*
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bie ummoljnenben Sdjtfluf ftd) unterwarfen ober all ©flauen oerfauft ober enblid; all

Gebellen erfd;offen würben.

©o entftanb ba! (Softem ber fogenannten ©eriben (f. untenftetjenbe 2lbbübnng), jener

jerftreitten nubifdjen 9Ucberlaffungen im Dbernitgebiete, wetdje ein drittel "ganbellniebertage,

ein drittel 2lrfenal unb ein ©rittet ^plantage waren, unb weldjen nidjt nur in ber (Eroberung

unb (Sntbednng biefer weiten Sauber eine widjttge 9iol(e zugeteilt mar, fonbern um weldje oft

genug fid; neue bleibenbe Orte anrnftallifiert tjaben. Severe! gilt in fjeroorragenbem 3)iafie

oon ber burd) ©djweinfurtt) berütjmt geworbenen ©ertba ©Ijattal, beut $erne bei heutigen

©fdjur ©Ijattal. ©eriba Ijetjät übrigen! urfprüngltd) im ©uban jebe ©ornfjede ober ?ßalif=

fabe, ebenfo wie berfelbe 9tame ©irb ober ©ereebe in ©nrien bie 9tol)rääune jur Umfriebiguug

ber igerben begeidjuet. (Srft im ©uban ift ba! 2ßort allgemein gangbar geworben, tute wir

faljen, jur^ejeidjnung ber Sager^ unb^aufdjptä^e ber ©lfenbein=, bejiefjentlid) ©flaoeuljänbler.

9Jubifcf)e Scribe. (Dlad) £>euglin toon SR. Büttner.)

33erfd;iebeu wie bie färben unb gönnen finb aud) bie ©eiftelanlagen unb dliä)-

tungen arabifdjer SSölfer unb bie Urteile, roeldje über biefelben gefällt werben. äKatfcan

modjte, oon Sllgier unb $airo tommenb unb auf ber 3ftertafar)rt begriffen, bie alljät)rlid)

einen wahren SBölferitnrat an ben fettigen ©tattert ;mfammenfd)wemmt, ba! t)arte Urteil:

„@! gibt faum etwas Safterljaftere! all einen edjten Araber'
7
, mit oollem 9M;te fällen, fo=

weit eben fein 23eobad;tungl- unb Urtetüfrei! retdjte. 216er würbe ein isolf, beut mit 9ied;t

foldje! Urteil gefprodjen wirb, jemal! im ftanbe gewefen fein, fo ©rofte! in ber ©efdjidjte 51t

leiften? ©iefer 33eobadjter l)at bie arabifterten %opter unb oielgemifdjten Mauren 9torbafri=

fa! beffer gefannt all ben ^ernaraber, oon bem £epfiu! einmal fagt: „S)ie 2lrab er, mit

benen wir e! je&t überall §u tt)itn tjaben, finb ein treue! unb juoerläfftge! S>olf, oon bem

man weniger all oon ben oerfdnni^ten biebifdjen gellat)in 2igt;pten! §u fürdjten t)at",

unb bereu Unterfdjieb oon jenen 33urdtjarbt nid)t minber empfanb, all er oom 91il anl

9tote 3)ieer laut unb fdjou bei ben ©djiffern bei ledern oiet ruljigerel, offenerel, minber

unterwürfigel Söefen fanb all bei ben Diitfdjiffern.

©er Araber ift in ber SJiaffe 2lfiate unb 9)tann Ijeifcer Sänber, unb biel ift für bie S3e=

urteitung feine! moralifdjen ßtjarafter! oon Ijoljer Sebeutnng. ©eine ^eiligen geigen,

bi! jit wetdjer Qötje ber ©elbftüberwinbung ba! ©ittengefe£ fic befähigen fann, unb in ben

arabifdjen ©täbten uerfdjeudjt bie 2tbfd)IieJ6ung ber grauen bie Unfittlidjfeit oon ber ©äffe.

2lber ba! 33ebenllid)e ift nidjt bie Unfittlidjfeit, fonbern ber Mangel an fittlidjem SBeronfjts

fein. 2)!an ift tjier nidjt lafterljafter all anberlwo, aber man füljtt fiel) burd; ba! Safter

nicr)t gebrüdt. 9Jtan fietjt ba§ ©ittengefe^ nur mit bem 3}erftanbe, nid;t mit bem iger-jeu
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an. (SS gel)t bieS parallel mit bem Mangel an SReinlicfjfeit, ber äufjerlidj oerbedt fein mag,

für ben aber bod) baS feinere ©efüfjl mangelt, ©er 9)hit einzelner tjinbert nidjt, {eben Angriff

al§ ©fjorljeit &u nerladjen, bei bem nid)t Überjaf;!, nädjtlidje Überrafd)ung 2c. ben (Sieg faft

fidler erfdjeinen taffen. ©aS ©efefc erfe|t nid)t bic fittlidjen ^beale unb uor allem nidjt baS

mit bem ©erippe feiner Söorte flappernbe ©efe£ beS Korans. Sie ©eioiffen finb fdjtaff. ©ie

Seidjtljergigfeit, mit ber bie „gioilifterten" 9)htfelmanen §. 23. in Stggpten bem ©iebe oerjeiljen,

ifjm ifjre ©efellfdmft, felbft iljr SBofylrooHen nid)t entjieljen, geigt, roie tief bie Korruption aller

(Sittenbegriffe fjter geljt. Keineswegs gelten 33erroeid)lid)ung unb (Sntftttlidntng im Oriente

<ganb in £anb. 9tuS Slrmut ober ©eis ^eoen üiele, befonberS in bem menfdienreidjen unb

auSgefogenen 2lgnpten, aufs elenbefte, bie gleid)§eitig Saftern fjulbigen, bie man bei uns als

Safter ber <göfe unb ber grofjen (Stäbte

bejeidmet, roeldje man bagegen tjier

in ber ärmlidjen 93auerni;ütte, im

fdjmudlofen 3 e^e beS 2Büftennoma=

ben finbet. ©ie finnlidje Statur tritt

uaturbebingt übermächtig Ijeroorunb

finbet lein Korrefttu in regelmäßiger

Arbeit beS ©eifteS ober Körpers,

©enn nichts ift ber Anlage beS 2lra=

berS frember, als ben arbeiten, bie er

ausführt, bie möglidjfte (Sorge, 5ßor=

fidjt, äRetljobe juäuroenben. ©ie(Sig=

natur feiner Arbeit ift oielmeljr ber

(Sd)lenbrian. sDcan fann 33orteit()af=

tereS beim Araber toie beim kubier

oon bem äußern auftreten fagen, in

beffen getragener 3trt fid; tuet tum

bem seigt, raaS ber Sieger faft überall

oermiffen läfjt: Söürbe. Unb §raar

geigen bie Stubier eine Bereinigung

ber fogenannten orientalifeljen 9iulje

mit natürlicher Kraft, meldje nie ifjren

©inbrud auf funftlerifd)e ©emüter

oerfetjlt. £artmaun bebt gerabe unb ebte Haltung als fdjon im Körperbaue ber 33ifd)arin

liegenb tjeroor. 9ftan mürbe fid) inbeffen irren, menn man glaubte, baf3 in biefer freien, eblen

Haltung, in biefer unerfdjütterlidjen 9tul;e fid) nichts als ftolgeS (Sljrgefütjt auSfpredje. ©em
geringften ©elbgeminne gegenüber fdjmilgt bieS toie 2Bad)S an ber (Sonne, unb bie fd)impf=

lidjfte Sebanbtung tuirb friedjenb ertragen, mo baS ©elb im ©piele ift. ©iefer äBiberfprud)

fet)rt 31t oft mieber, um nid)t enblid) bie Überzeugung einzuprägen, ba$ er djaralteriftifd) für

ben Araber unb mit ifjm jugteid) für oiele anbre Orientalen ift. ©rftaunlidjer ift nod), in

biefe 9Jiifd)ung nod) eblere ßigenfd)aften als jene meljr äufjerlidjen SJierfmale eingeben 31t

fetjen: „§rei, rufm, offen, manne greunbe, bittere geiube", fagt Surdljarbt von ben

(SdjerifS, bie er fennen lernte, inbem er biefe Qualifikation auf alle cdjtcn Araber feiner S3e=

fanntfe^aft auSbeljnt. ©enügfamfeit unb barauS folgenb Mangel an (StanbeS= nnb dMüy-

tumSbünfet §eid)nen bie 33ebuinen ber SBüfte an§. gw» Silbe arabifdjer KriegSljelöeu gehört

ba§ unfdjeinbarfte 3iu§ere genügfamer Slrmut. ©er Sinn für politifd)e Unabljängigfeit ift

ben Arabern immer eigen getoefen, religiöfer Fanatismus l;at benfelben oietfad) nod; ge=

fteigert. 23artf) l;at eS ausgesprochen, baf3 in Storbafrtfa, je rceiter uac^ Söeften, befto

(Sin 5ßtf^orin = 5lrabcr. (9Jad) ^otogvcniljie toon Kidjarb 58uc()ta.)
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friegerifdjer unb mutiger bie 23cmol)ner feien, unb baft man in 9)iarofto ben größten ©inn

für Unabtjängigfeit treffe. ®§> fdjeint Ijier nidjt jmifdjen ©ebirg3= unb ©teppenftämmen

unterfRieben 51t fein. ©a§ ©arjan; unb ©fdjurbfdjuragebirge nähren fetjr freirjeit^licbenbc

«Stämme, aber bie nubifdjen Araber fjaben fidj mit nidjt geringerer ©obeSoeradjtung gegen

bie (Snglänber gefdjtageu, unb bie £>irtenftämme ber (Sorenaifa finb oon ben dürfen bis

Ijettte nodj nidjt oollftänbig unterworfen.

©er Slraber madjt, 100 feine friegerifdjen Neigungen §ur ©ntnndelttng fommen, eine

3lu§naljme oon ber oft 31t börenben 23efjanptung, baft ber 2lfiate ein ©djioädjling fei. ©odj

Ijat bie nun jal;rl;unbertelange (Erfahrung ber ©efdjidjte betoiefen, bafj, burdjfdjnttttid) ge=

nommen, ber Europäer Ijtnfidjtlid) ber ptjijfifdjen ©tärfe ifjm bebeutenb überlegen ift. ,$m
gangen", fagt einmal Lambert;, „märe e§ eitle SOtüfje, in ben oerfdjiebenen 9taffen be3

mofjammebanifdien Dften3 jene pljijfifdje toft unb ©tärf'e §u fudjen, metdje bem 9)cenfdjeu

im Sorben unb Mitteleuropa eigen ift/' 9)ian fann biefe Setjauptung füfjnlidj and; fetbft

auf ben Söüftenaraber auäbetjnen, beut tro£ feiner SBüfteufretljeit unb =2Öitb(;eit ber ftäbjterne

9iero abgefjt, mefdjer bem 9)ianue nidjt fehlen barf. ©amit geljt iljm and) bie rnfnge 23es

ftänbigfeit ah, er ift fein Vir propositi tenax, fonbern geigt etjer einen 3«9 ^on meiblidjer

Saunenljafttgf'eit. 33ei ben $rangofen, bie barin @rfatjrung liaben, ift e3 fpridjioörtlidj, bajü

bie Araber leidjt §u führen, aber fdjtoer 51t regieren finb. $(jre (Smpfinblidjfeit, ifyc 23eftetjeu

auf gemiffen formen, üjr feinet ©efi'djt gegenüber ber Uugeredjtigt'eit madjt, bajg fie fdjioer 51t

befjanbelu finb. ^nbem fte felbft oon einer .göflidjfeit finb, bie bi3 §ur Untermürfigfeit geljt,

oertangen fie entfpredjenb beljanbett, mit allen Dtücffidjten unb 23orfidjten umgeben gu werben.

$m (Seifte bei 2traber3 ift eine pfjitofopljifdje $raft, meiere erfennen läjst,

bafj fein Zufall i^n gefdjidjttidj an bie ©pi£e ber großen ^Bewegung be3 $3lam geftellt fjat.

Gamben;, inbem er ben 2lraber bem dürfen gegenüberftellt, fagt: „©er ©ürfe ift nur fü^
(enber, ber Araber gugleidj and) benfeuber 9Migion3menfdj, unb ein fpefntatioer ©inn ift für

ben biinben ©tauben nie befonber§ guträglidj geioefen". 2lber biefer fpeftitatioe ©inn Ijat

ettoal merftoürbig ©tationörejo, e3 feljlt i|m ba3 fritifdje ©treben, ba3 fdjneibige ^orgeljen

auf ba§ giel ber SBatjrljeit 31t. dlie Ijat fidj bie Sßiffenf djaft ber Slraber gang an$ ben 23an=

ben be3 2tberglauben§, ber Fabelei fjerauogerungen. Wian fpridjt oiel oon ber 2tftronomie unb

9)kttjemattf ber 2(raber. ©od) |ätte man mit 9lftronomie nidjt jugleid; aftrologifdje 3^ed'e

nerbunben, fo mären fetbft bie $orfdjitngen auf bem ©ebiete biefeS 2Biffen§ ber 9iad;mett

nidjt 31t gute gefommen. Unter SBiffenfdjaft fjaben bie 23efoIger beö ^setam oon jefjer,

ebenfo wie fjeute, oorsugiciüeife nur Geologie unb ©tjeofoptjie, nur ©rammatif, Sogif unb

bie fdjönen Sfebefünfte oerftanben. Qnx arabifdjen ©etetjrfamfeit, b. Ij. 311 bem ©piefe be§

(Seiftet, ba§ man fo nennt, geljört e§, bie ©inge burdj Umfdjreibttngen ftatt unmittelbar

mit bauten 311 nennen, ©in natürlichem ^ntereffe an ben ©ingen foll bamit nidjt geleugnet

merben. ©ie 9teifeuben finb frappiert, §u fefjeu, meldjeS ^ntereffe bie Slraber an 2lfter=

tümern ucfjmen. gilben unb ©fjriften geigen felbft im „ruinenreidjen Stfrifa" roenig baoon.

(S. ßarette ftellt in feinem äBerfe über bie äßege ber 2traber in ©übalgerien unb ©uni£

beut „praftifdjen ©enie'' ber Araber für ©eograpljie ein gfäitäenbeö 3 eil Ön^ ailg ltnö üe=

jeidjnet gut ifjre befonbern Stnregungen jur geograpljifdjen Seobadjtnng: „©iefe plger=

geograpljen'', fagt er, „benen bie Religion gebietet 51t reifen, biefe benfenben 9)cagnete, bie

fünfmal be^ £age3 bemfelbeu fünfte ber SBinbrofe fidj sumenben muffen, biefe fdjarfen

23eobadjter, für metdje bie (Erinnerung beS ©efetjenen ©(^u^ unb ©djirm ift". 9)iat£au

madjt aber anberfeitm barauf anfmerffam, baf} man fidj ber arabifdjen ©eograpljie gegen=

über oon bem ©ebanfen burdjbringen tnffen muffe, bafc faft alle tarnen oon bergen, Säu-

bern, ^lüffen unbeftimmt finb, „ba§ ber 3traber fetbft in ben meiften fällen mit einem

Hainen feine beftimmte Sebeutung oerbinbet". @r füfjrt bie§ auf ben nomabifdjen ©rnubjug
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jutücf, ber bcm (Stamme, ber Familie einen großen, ber ©trolle feinen SSert beilegt. Salier

Oeroarjrt er treu bcn Tanten be§ Stammet, ben er allen möglichen Örtlidjfeiten beilegt,

beren eigne Hainen iljm gleid;gültig finb.

^n ber Sontuuft (f. untenfterjenbe 2tbbilbiing nnb bie auf ©. 88) gefjt ber Orient anbre

23al;uen al§ (Suropa. £arinomfd;e SBerftectjtung mehrerer (Stimmen fd;eint gu fel;len. „SMe

tunfttid;fte 9Kuftf ber beronnberten Sänger nnb (Spieler, roetdje bie gebilbetften 2Jtufetmaneu

unbefd;reibtid) entnicft nnb grofce ,,,,.„...,

laufd;enbe $olf<oinaffen um fid;

oerfammelt, beftel;t nur in einer

l)imbertfältig oerfdjuört'elten, raft=

to§ Ijinioirbelnben 9)Mobie, bereu

©rnnbfaben non einem europäi^

fdjen Dljre mit aller 2ttül)e nid;t

feftgul; alten, faum l;erau»;$uat;nen

ift. ©betifoiuenig werben bie t>er=

fdjiebenen Snftrumente, wenn fie

3iifammeimnrfeii, §u einer anbern

l;armonif d; uereinigten 9Jkmiigfab

tigfeit benutzt, al§> etwa ber dtyytly-

inuä an bie Jganb gibt." (£ep=

fin§.) S^eid) ift bie poetifd;e 2ln=

läge be§ 2traber3. Xxup nnb 2Bett=

gefänge, £iebe3f;t;mneii nnb geift=

lid;e Sieber finb nor SDtorjammeb

bie $reube ber Slraber, bereu £it=

tßratnr gerabe üoii ben 3eitgenof=

fen, greunben raie ©egneru be3

^ropfjeten, 33ereid;erungen banern-

ben 2Berte§ erfahren l;at. Über il)ii

felbft ja inaren 9)col;amineb3 fc
fjänger guerft gmeifelfjaft, ob fie

al§ ©idjter, $auberer ober 3Bal)r=

fager ben Ungeiuöf;nlid;eii be§eid;=

neu follten.

Ser ivern ber ^päbagogi! ber

Araber ift biefer: £a3 äßid;tigfte

für jeben 9)ienfd;en ift ba§> dxkx-

nen be3 Zorans, raomögtid) be3

ganzen. Unb gioar ift unter biefem ßernen 3lu»iüenbiglernen 511 oerftefien, beim unredjt

märe e§, ben ^oran oerfteljen 511 mollen, el;e man benfelben auoioenbig roeijs. 2113 weitere^

3iel ber ©lementarbilbung erfd;eint ba3 Sd;reiben. 60 t;at ben $3tam geförbert, bajs biefe

gorberungen einfad; nnb praftifd; finb, fo baft felbft bei abgelegenen ^ergüölfern, wie ben

23abar be3 Sotimangebirgejo, bie Shibimente be3 SefenS unb (Schreiben» faft allgemein t)er=

breitet finb. @t;e man ba<3 fjeitige 23ud; im Slopfe l;at, foll man nid;tso anbre^ lernen. Um
nun, nadjbem man ben Sloraii auSroenbig gelernt, il;n aud) üerftet;en 511 formen, mufj man

fid; nad; altem ©ebraud)e bie ©rammatit aneignen, unb biefe ift alfo bie Krönung einer mol-

leminifd;en SBilbnng; fie gu lernen, ift nur einem £l;aleb oergönnt, b. t). einem Sd;riftgelel;r=

ten, ber feine ©elel;rfamfeit bnrd; fet;lerlofe3 £erfageu beS ganjen Zorans bofnmentiert.

9fu6ifcf)e 3Jab6n6a. (9hi§ £agenbecf§ Sammlung, Hamburg.)

Va ttitB. ©röfee.
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£ier ift alfo auci) feine Bilbung in unfcrm Sinne 511 erwarten. Sßenn in ben beften

Steilen Arabiens 9leifenbe bie größere $ugenbbilbung in ben 3S>aljabi=Drtfd)aften rühmen, reo

Scfcn unb Sdjreiben aufcer itjren 2)ogmen wohlbekannt finb, fo finb in Afrifa bie Araber

tro§ Roxan unb SBerfctyr nidjt üiel weniger unwiffenb als bie Sieger felbft. Bartl) traf

int ganjen Suban faft feinen Araber, ber etwas oon ber £>errfd)aft feiner Bolt'Sgenoffen

an ber Dftfüfte beS Erbteiles raupte. Nur ein einziger gelehrter SDlann fannte einen Namen
tjon ba: Sofata. So war eS aber aud) in ber beften 3 ßit. ^n beriefe beS BolfeS fal;

eS nidjt weniger büfter aus. 2)ie Bilbung ©ingetner ftanb §u berjenigen ber grojjen 9Naffe

etwa in bem Berfjältniffe, in welchem bie Prachtbauten ber (Sultane QSpaljanS, SamarfanbS

unb AgraS $u ben fie umgebenben 9Naffen non ärmlidjen Seljmljütten fid) befanben.

Sie Stellung ber grau ift in allen Säubern, wo ber $Slam Ausbreitung gefunben

t)at, tljeoretifdj eine niebrige, ba fie uon ben Ijöljern ^ntereffen beS SebenS auSgefdjloffen

unb bafür mit einer Summe uneblerer, nidjt förbernber ober bilbenber Aufgaben beloben

ift. SDian mag bie meiblidjen ^eiligen ber Araber anführen, weldje allerbingS, foweit fie in

Norbafrifa oeretjrt werben, oon einigen auf berberifdjen Urfprung gitrüdgefüljrt würben,

unb man mag aitcrj ben Einflujj betonen, ben auf 9Nol;ammeb felbft grauen ausgeübt

Ijaben, man wirb nidjt leugnen, bafj bie Spljäre beS SBeibeS im ganzen Umfreife beS $Slam

tief unter ber beS SDtanneS liegt unb biefe minbeftenS nidjt ju l;eben, uiel öfter I;inab=

gujietjen geeignet erfdjeint. $n ben igaremS ift nod) immer bie uon albernen £ebenS=

begriffen, uon Aberglauben unb von auffaüenber Borniertheit ftrofcenbe £ebenSpl)üofopf)ie

ber alten ÜDfatronen unb ber auS Afrifa importierten Negerinnen oorljerrfdjenb, unb bie

grauen eines oornetjmen unb reichen dürfen ober ^erferS, fie mögen in alle £uj;uSftoffe ber

europäifdjen $nbitftrie gefüllt einljergetjen, il;re üDMnner mögen als bie berütjmteften 9^e=

formatoren gelten unb an ber Spi£e ber ftaatlidjen Angelegenheiten fid) befinben, finb,

was üjre geiftigen gäljigfeiten anbetrifft, oon i^ren ©efd)led)tSgenoffen auf ber Steppe im

tiefen Afien nur wenig r>erfd)ieben. Ser Worein uerladit, oerfpottet unb oerliuumert fo

mandjen Sdjritt, welchen bie Männerwelt auf bem gelbe ber Neuerungen mad)t. $n ben

arbeitenben klaffen ift bie Lebensaufgabe geredeter geteilt, als fo mandje Sdjilberungen ber

Araber glauben madjen, weldje unter bem Einbructe beS sDiiJ3oerftänbniffeS ber §urücfge3oge=

nen Stellung beS SBeibeS entworfen finb. Sie SBorfieffung, als fei bie grau bei bem Ara-

ber weiter nid)tS als eine SDtogb, ein blojseS SSerrgeug, ift eine auf oberflädjlidjer Anfdjauung

beruljenbe. 3)em SBeibe gehört bie Arbeit beS igaufeS unb leiste Verrichtungen außerhalb

beSfelben, wäljrenb baS gelb uon ben Scannern beftellt, baS Einfjehnfen beS ©etreibeS oon

itjnen übernommen, ebenfo bie Abwartung ber ©arten, wo foldje oorljanben finb, baS Ritten

ber £>erbe, baS Abfdjladjten beS BietjeS, tur§ oiele fdjwere Arbeit oon iljnen beforgt wirb.

ffier Brantfanf ift allgemein unb wirb befonberS wiberlid), wenn er, gum AuStaufdje

ber 9Näbdjen fütjrenb, Saufdjtjanbel wirb, ©ie ^oc^geiten finben womöglid) am SUlitt*

wod; ober Sonntag ftatt, ba für biefen 3wecf jeber anbre Sag unglüälidj ift. S3ei ben

SBebuinen geljen eine SBot^e lang allabenblidje Xän^e ber Sugenbgenoffen ber Brautleute

üoran, wobei ein innen befinblidjer SDtonn ben EreiS ber Sanjenben gu burd;bredjen fudjt.

S)aS ßinljolen ber Braut unb beS Bräutigams begleiten Pantomimen, bie an ben Braut=

raub erinnern. Eigentümlich ift ber Brand), ba§ ber Bräutigam gegen eine iljnt entgegen*

gebrachte „Brautpuppe" feine ©erte f($wingt, elje er oor baS 3elt feiner wirrlidjeu ^xant

reitet, ©rei Xage »ergeben mit ©aftereien unb Spielen, elje bie Bermäl;lten fid) felbft gehören

bürfen. 5Die Polygamie ift eine altarabifdjcS, ja ein attfemitifdjeS ^erfommen; in ben

altern, einfadjern Bertjättniffen fd;ränften bie Umftänbe fie ein, im SBoljlftanbe ber be-

retdjerten Eroberer würbe fie ein Söurm, ber am Rexne jebeS uon ben Böltern fri^t, bie

SJcoljammebS £el;ren angenommen l;aben. $ux Abfonberung beS SBeibeS trägt ber Xtmftanb
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bei, ba£ üjm ba3 QauZ angeioiefen ift, toärjrenb im galten Oriente bie ©efcpfte ber

9}tänner öffentlich wnb tneiftenS auf ber (Strafe betrieben werben. 23or ben gröfjern Käufern

finbet man lange (Stein * ober Seljmbänfe, $reunbe fommen, grüben fürs, fe£en fiel) faft un=

beamtet uieber, bie ©efdjäfte get)en itjren ©ang. Stngcfc^encrn ©aften rnirb Kaffee ober bie

lange pfeife gebraut; ©flauen fielen uml;er, auf jebeit SBinf bereit. <gier fpiett fid) ein

guter Seit orientalifdjen 2tbm$ ab.

$ur $amüie werben bie ©f laoen geregnet, bereu oft bi§> gur ©djwädje mtlbe 93e=

Ijanblung bem Umftanbc entfprtngt, bafä ein Seit ber 9u"tdftd;t, bie allen $amitienanget)ö=

rigen gesollt wirb, auf fie übergebt. 9WoI;ammeb war perfönlid) ber ©flaoerei abgeneigt.

(Sr gab bem ©flauen 3a9ö/ weldjen feine ©ematjtin Gt)abibfd)a il;m gefdjenft fjatte, bie

greitjeit, unb geujb warb einer feiner ftärfften, gläubigften 2lnt)änger. $lud) fpäter it)tn ju=

gefallene ©flauen liefe er frei, ©ie finb auf biefetbe 2lrt gefteibet wie il;re Ferren, f)abcn

aud; (Eigentum, fammeln fid) Vermögen unb fönnen fid; unter Itmftänben burdj it)re @rfpar=

niffe frei taufen. 23ei biefer mitben Seljanbtung ift ifjr Setragen aud) feine§weg<§ fo unter=

würfig, wie man e3 etwa bei ben im SSefi^e europäifdjer ^ßflanjer befinblidjen ©ftaoen einft

fanb. Stud; ba, wo wie in Algerien bie ©Haoeret gefe£tidj aufgehoben ift, sieben uiele oor,

tljatfädjtid; ©flauen §u bleiben.

ttnterftüfct oon bem majstofen 9iationat= ober oietmcljr ©tamme3t)od)mute ber Sebitinen,

bat in ©übarabien eine Slaftenfonberung oon ganj eigner ©eprfe fid) aulgebitbet,

weldjer ebeuforaorjl ett)nograpl)ifd)e unb retigiöfe wie politifdje unb wirtfdjafttidje Sftotioe

gu ©ruube liegen. $n ^abramaut unterfdjeibet man junä'dtft nur wie in anbern i£lami=

tifdt)en ©ebteten bie ©djerifc also bie oermeintlidjen 9?ad)fommen besä ^ropljeten; ferner aber

Slmubi, bie 9iadjfommen oon $fa ben Stmub, bie ©ultane unb igerrfdjer im 9Babi bö'au

;

bann bie Sebuinen, bie, ba fie Krieger finb, immer metjr al§> bie anfäffige Seoölferung, bie

<garratl) (Sauern), gelten; enblid) bie 3a °rt}/ ©djläcbter, wogu aud) bie Töpfer fommen.

®ie3 ift inbeffen all ba§> 9)iinimum ber oorf'ommenben ©onberungen §u be§eid)nen, bereu

eine oiet größere $al)l au$ bem auä) in Slbeffinien, aber in anberrn ©inne, oorfommen=

ben Segriffe 2td;bam fid; entroicfelt, ber feine treffenbfte Serbeutfcljung wotjt in „anrüdjige

klaffen'
7

finbet. 2ld)bam (Plural oon ßtjabem) bebeutet Siener. (Sine sDJenge oon ©eioer=

ben ift bei ben ftoljen Sebuinen oeradjtet, unb biefe oerridjten nun bie 2ld)bam. ©ie finb

©erber, SMfdjer, Töpfer, ©d)läd)ter unb gelten für befubelt burd; biefe mefjr ober weniger

unreinen ©ewerbe, aber bod) nid)t in bem ©rabe für unrein, um anä) ben au§> itjren feän=

ben tjeroorgeljenben ©egenftänben it)re Unreinheit mitzuteilen. Sei^tere^ foll bei ben ©d;mur

ber galt fein, bie oon ben 2td)bam ebenfo ffruputbio gemieben roerben ioie fie felbft oon ben

Sebuinen. S)ie Sldjbam fommen in Sftofdjeen, aber nid;t in bie Käufer ber Slraber. ©ie

looljnen ftetio abfeitS, geroötjnlid) au^er^alb ber ©täbte unb Drtfdjaften, jatjten feine 3tb=

gaben unb bringen oielmet;r bem fyürften, ber fie ju öffentlichen Seiftungcn Ijeranjietjt, nur

©djanbe. ©ogar in 2lben, wo bod) bie Slaftenbegriffe burdjauS feine offizielle ©eltting Ijaben,

lieben e§ bie 2Jd)bam, fid; abjufonbern, unb beioofjnen ifjr eignet Viertel, finb aber meift

in oiel geringerm 3)ia^e febentär all bie übrigen Sölfer, weltjalb 9tiebuf;r fie nid)t un-

gutreffenb mit ben 3igeunern oerglid;en tjat. fQon ben 2tdjbam merben in einigen ©egen=

ben bie Sarbiere all befonbere ^afte oon übrigen^ ä^nlidjer 9kngftufe abgefonbert. Stet

tiefer fielen aber in ^enmx jroei ed;te ^ariafaften, bie ©d;umr unb ©djafebi, meldte alle

efelfjaftcn Hantierungen oerridjten unb angeblid) all Slbbeder befubelt finb, in 2Birflid;feit

aber, gleid) äl;nlid;en haften 3ubien§, oiel mel;r 9)hififanten, ©änger unb ©aufler lim-

fc^lie^en unb oom Sefudje ber 3)cofdjeen nulgefdjtoffen finb. $m Sanbe ber 3lubeli, öftfid;

oon 3)efia, Ijei^en fie baljer 33ierafai, ©efdjan, 93eäeid;nungen, welche fid; auf bie Snftru--

mente begieljen, bie fie fpielen, benn 100 e<§ feine ©djiunr gibt, oerfel;en bie 2fd;bam biefe»
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©erceroe. $tt ber D'fäfje oon ©obr, <gauptort ber Rubelt, gibt es ein eignet S)orf, $)la&

fegga, nur oon SUKerafat beiool;ut. 3fn ben Säubern ber 2lutagi unb 2£al;ib führen fte ben

tarnen „211; t iQCttJ", b. I;. baS äBeberoolf, weit fte fid; bicfem ^aubtoerfe I;iugeben. (SS gibt

gange Stäbte, welche oon biefen „2It;t &aif" beu)of;nt finb, $. 33. bie Stabt 9?aubl;a §iuifcf;cn

jQota unb igatbän. $n <Qabramaut bagegen finb eS bie 9Jtet3ger, bereit ©etoerbe ben Tanten

für bie ^pariaS abgeben ntujgte. Sie fjeijsen bort ,3abü), & &• Sd;täd;ter. 2lber bie ^>er-

adjtung t;eftet fid; feineStoegS an baS ©etoerbe, fonbern ber ßaftengeift enoeift fid; fo mäd;=

tig, bajg ein Sd;imri, unb treibe er, mag er wolle, fid) tttd;t über feinen tiefen ©taub ju

ergeben oermag. ©r gehört üjm btird; bie ©eburt, tticr)t burd; ein ©enterbe an.

£>ie ©ebanfen ber SSölfer biefer ©ebiete, einmal auf bie Übertragung uon (Staubet

auf ^olfSunterfdjiebe gerid;tet, fommen §ü fielen abfonbertidjer 2trt. 9)ian finbet als S^olfS?

uame für fübarabifdje $üftenbetool;ner Duarauioi. ©ieS bebeutet nidjtS als einen, „ber tefett

fonn". So(d;e Kenntnis, bie man in Sübarabien nur bei unrnegerifd;ett <Stabt= unb £>orf=

betool;nern finbet, wirb oon ben Söebitineu gering gead;tet, gteid;fam wie ber 9came „$eber;

fudjfer" bei Siitteru unb ungebilbeten SDiilitärS. Seit SBebuinen beS $nnero, ^ en wahren

£>afili, ift beSi;atb Duarauwi ein Sd;impfwort. ©ie $üftenbemol;ner aber fe^eit eine 2trt

Stol§ barein, ba baS „Sefenfönnen" hei itjnen gefd;ä£t wirb, unb nennen fid; beSt;atb felbft

gern „Quarauwi". £>ie dürften ber Duarauwi finb jebod; nteift <ganti, b. t;. freie unb oft attd;

fef;r uugebitbete 33ebuinen. Unb biefe felbft erfdjeinen t;ier met;r als $afte, beim als SBolf.

®ie ©efd;ted;ter ober ßlanS waren bie politifd;en @tnl;eiteit, oon weld;en getragen

unb mit betten fämpfenb einft 9)iol;ammeb fid; unb feinen ©tauben jur ©eltung brad;te.

Sie fteltten if;m bie einzigen politifd;en 9Jiäd;te bar, mit metd;en er 311 red;nen tjatte.

6r fonttte fte, um gunäd;ft eine arabifd;e ©laubeitSeint;eit barätiftelleu, jur Seite fd;iebett,

ntd;t aber oeritid;ten. ©aS a3erwaubtfd;aftSgefüf;t ift 31t intenfto, um nid;t nad; potitifd;er

Ausprägung §tt fudjen, bie es übrigens ganj oon felbft finbet, inbeju es ben patriard;a=

lifd;en gufammenrjang bis in bie entfernteren irgenb uad)ioei^baren ©lieber oerfolgt.

@r bebiente fid; ber utiBoergnügten Elemente, bie §u if;m übergingen, um bie feinbtid;en

Stämme §it fd;ioäd;en; aber il;re Drganifation 31t oernidjteit, toäre iljm al§ ein Unbing

erfd;ienen. @r paktierte, unb ber erfte ^eru ber neuen 2Mtmad;t toar ein 53unb oon

Stämmen. @3 ift intereffant, in ber Urgefd;id;te be§ ^^tattt 51t fet;ett, roie bie religiöfe

^bee fid; an bie Stelle be£ oort;er alleinl;errfd;enbcn Stamme§gebanfen§ bringt unb baburd;

ben Mangel eine§ arabifd;en 9tationatgefül;te§ erfetit. 3}}o^ammeb bebrol;te burd; fein

Stuftreteit bie 5ßorred;te feinet Stammes, ber ^oreifd;iten, auf ben Sd;u{3 unb bie 33e=

l;errfd;ung ber $aaba. ßr lonnte biefen Stamm uid;t oertaffeu, fd;lo§ aber 33üubniffe

mit anbern Stämmen, bie if;n als ^propl;eten ©otteS aufnahmen. 2113 9)iall3 an in ©eftatt

eines 9J?agt;rebia feine Pilgerfahrt uad; sDtebina mad;te, fanb er eS geraten, fid; als

£)eimatsftabt ^t;ilippeoille jujulegen, ba l)ier fein 3traber tool;nt. 2)ieS toar baS einsige

Mittel, um ber ©efaf;r 31t entgegen, oon jebeut eingelueti 9)kgl;rebia untertoegS ausgefragt

311 werben, ob er nid;t im 20. ©rabe fetter oon il;m fei.

©er ^Stant l;at ebenfoioenig mit ben bemof'ratifd;en ©efinnungen, bie er in ber 3e^
beS 2lufriugenS beioieS, in ber bie 9iepubli£ bie StammeSt;äupter Wl&toß §tt bekämpfen

t;atte, baS ariftot
;

rattfd;e Element in biefen StammeSglieberungett surüdätibrängen oer=

mod;t. Sßürben bie $oreifd)iten nid;t fd;ou frül;er eines l;ol)en 2lnfel;enS in Arabien fid;

erfreut l;aben, fo toäre 2)iot;ammebS 2Beg jur ^errfd;aft nod; oiet fd;ioieriger getoefett.

33eibe Säulen ber 9)cad;t ber alten ©efd;Ied;ter, bie <god;t;altttng ber patriard;alifd;en unb

ber ariftof'ratifd;en ©runbfä^e, ftet;en fo feft wie nur jemals. Sie Söt;ne ber 33ebuiuen

oon Qanbo, ber ftoljeu Simbauoi, toeld;e beut Stamme ber ®fd;el;ina angel;ören, oert;ei=

raten fid; faft immer, um it;ren 2lbet §u erhalten, in it;rem eignen Stamme. 9iitnmt
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einer auSnafmtSroeife eine äßeffanerin, roeldje fonft in ber iStamitifdjen SBclt fo fjod) fielen,

fo gilt i|nen bieS als -üieSafliance, unb bie (Sprößlinge finb ntdjt ganj ebenbürtig. Unters

ftüfct Dom Stbel^ftotge unb ber Kaftenfonberung, erlangt baS (StammeSbeiüußtfein eine

unvernünftige Schärfe, Kabtjle fielet gegen Kabute, jebe fyäit ftdj allein für vollblütig

arabifd), bie anbre für Ijünbifd), unrein, auSrottenSiuert. Sie SBtutradfje vertieft biefe

Klüfte, unb in ©übarabien würbe baS SßadjStum ber £ürfent)errfdjaft roefenttid) geförbert

baburd), baß alle ltnjufriebenen unb 33erbrecf>er, befonberS biejenigen, raeldje ber SBlutradje

51t entgegen tradjteten, bei bem nädjften türfifdjen Soften <Sd)u§ fndjten, fo baß gan§e

Dörfer, bie ein $ntereffe an ber Sutrfenfjerrfdjaft Ratten, um bereu »orgefdjobene Soften

ftd; bilbeten. Stuf biefe 2lrt brängten ftdj fernbliebe Elemente §nrifdjen bie (Stämme. (Scharf

beftimmt finb bie ©renken felbft ber uoHfommenft nomabifdjen (Stämme, allju fdjarf bie

(SigentumSredjte, bereit rätfelfjaften SBudjftaben gleidjenbe getdjen SßeSm man feljr fjättfig an

ben Sporen unb SJtauem ber alten oerlaffenen (Stäbte, auf ^n (Säulen unb fteinemen

SSaffertrögen ber SKuinenorte, an glatten getSraönben, bei ben SBrunnen unb gifternen

mit großer (Sorgfalt tief in ben (Stein eingegraben finbet, mo fte anzeigen, baß baS SHecfjt,

bei biefen Örttidjfeiten §u reiben unb bie gerben 51t trä'nfen ober Slnfteblern bafelbft

bm gelbbau ju geftatten, auSfdjließtid; benjenigen (Stämmen ober (Stainmjroeigen §uftetje,

roeldje bie bort eingegrabenen ©igentum^eidjen führen. (Selbftoerftänbtid; trägt attd) fämt=

lidjeS 83ie§ eines (Stammes, Biegen, (Sd;afe unb Kamele, «Stücf für ©tue! baS äöeSm.

$ft bie SBürbe beS <Sd;eid)S and) erblid), fo finbet er bod) nur ©eljorfam nadj 3)iaß=

gäbe feiner ©eifteSgabeu, feines ßljarafterS unb feines ^etdjtumeS. SJiolmmmebS 9iaü>

folger Omar, ber erfte „gürft ber ©laubigen", einfad) r-on (Sitte, geredet non ©eftnnung,

ptreng unb pfltd)tgetreu, ift baS SDhtfter eines guten Straberfürften, tuie er in ber (Sd)u(e

ber «StammeSfütjrung unb auf bem ariftofratifdjen Stoben öfters erraädjft. $n feiner &anb
liegen 2eten unb £ob, Krieg unb grtebe. Slber aud) Verträge mit anbern (Stämmen,

unb itjnen oortjergetjenb <Sd;tidjtung üou (Streitigfeiten unb Sermittelung uon heiraten,

|alt er nid)t unter feiner SBürbe, bod; fteljen itjm barin bie Stlteften §ur (Seite. ©ute
Regierung erleichtert ber oft in rounberbarem äfiaße angeborne Saft für ßerrfdjaft unb

SBermittelung. (Stn 23eifpiel finb bie ©mire üou Sd;ammar, üou bereu ©ebiete mittut erft

cor einigen 3al;ren baS große Sßort auSfprad;: „©er ©mir lebt in grieben mit bm
9iad)barn, außer ben 9?uaHa unb (Sebaa. ®ie (Steuern in <Sd;ammar finb gering, ber

KriegSbtenft freiwillig, feine Regierung bttrd;auS populär. 9tirgenbS in Slfien gibt eS

ein glüd'üd;ereS ©emeinmefen als in £)fd;ebet S^ammar/'
SSon ben tiefem Söurgeln ber ©röße ber Nationen, bie in ben ttntergrunb ber fojialeu

SBerfjältniffe t)inabretd;en, f;at aber bie orientalifd;e SerraaltungSfunft feine SJorfteHung. 2In

ben gortfd;ritt auf bem gelbe allgemeiner 33ilbung, an uufre fokalen unb ftaatttd;en ^nftitu=

tionen wolle man gar mdjt benfen. S)enn raie Ijätte ein 33olf in ben SSefife nad)at;mungS-

nnirbiger Kultur gelangen fönnen, baS ben Koran, biefen 2tuSbunb aller 2BeiSl;eit, nid)t be-

folgt? Überall unb überall, roo man im mofjamtuebanifdjen Slfien non ber ©röße ©uropaS

Ijörte, raar man ber Stnfidjt, ba^ bie überroältigenbe Übermadjt beS 2lbenbIanbeS nur in

bem regulären feeertuefen liege. Stuf (Suropäifierung ber ^eere fyaben bie orientalifdjen

9)iäd)te baljer gewaltige (Summen rerrcenbet unb — üerfdjmeubet; gteid^^eitig fjaben fte bie

Quellen beS SBoljlftanbeS üertrodnen laffen. SSon ber Säffigfeit orientatifdjer Regierungen

befonberS gegenüber ben rairtfdjaftlid;en ^ntereffen ifjrer Untertanen gibt bie ©elbnot, in

raetdjer fie fid; me^r ober weniger alle befinben, oollgültigeit Söemeis.

üftidjtS illuftriert beutlidjer bie mangelnbe ©nergie ber orientatifd;en Golfer als

bie Seidjtigfeit, mit ber ifjuen ber gaben, an bem fie iljr mirtfd;aftttd;eS ©ebei^en fpinnen,

aus ber &anb gleitet. S)aS 93erfiegen einer Duelle, ber (Sinfturj eines SrrigationSfanaleS
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ober bie 2aum eine» <gerrfd)er3 ift oft tyinreidjenb, um bie Kultur von einer ©egenb in

eine anbre §u rerpflanjen. SBieberaitfbau fdjeint fdjwerer als Neuaufbau, &ierju geljört

auä) bie SBeranberung ber 9fiegierung3ft|e einzelner ©nnaftien unb dürften, mit ber bie

SSerfeljrSftröme unb bie Zentren ber Seoölferung fid) änberten. „SBaS Roma, ©ngürü unb

93ruffa in ber erften Gpodje ber Domänen war, baS ift Ijeute Stambul, ©mtjrna unb

2lbrianopel, unb wenn in ^Sfaljan gange SBorfiabte oertaffen unb gange Steigen tum ^ßa^a-

ren in 9iuinen liegen, fo ift anberfeitS aus beut ©örfetjen 9tei bie fjeute über 40,000 ©in;

woljner gäljlenbe Kabfdjarenreftbenj ^eljeran erwad)fen." (Gamben;.)

Sern geringen Slufroanbe an Kraft unb ©eift oon iljrer «Seite entfpridjt aud) bie

mangelhafte 2luSbcutung felbft ber am leidjteften fid) barbietenben 9iaturfd)ät$e. ®er Orient

umfd)lieJ3t eine 9Jienge Sänbereien ron einft fpridjwörtlidjem Steidjtume, unb feine ift baS

oon fern, was fie fein tonnte, felbft nid)t baS S)elta oon Signpten, an beffen Hebung

grofse intelligenten unb Kapitalien im ©ienfte ber ägnptifdjen Sllleinljerrfdjer gefegt worben

finb. SQoti ben Kornkammern ^erfienS fdjreibt ein neuerer Sieifenber: SMefe Kornfammcr

Ijabe idj gufälligermeife meljreremat burdjftreift, rjabe aber beffenungeadjtet gefunben, baf;

man aud) l)ier oft 4—5 geograpljifdje teilen juriiälegen ntufj, beoor man jum futtioierten

9iat;on eines ©orfeS ober einer ©tabt gelangt, benn jener otjne Unterbrechung fortlaufenbe

Kräng oon 2ldern, gelbem, Sßiefen unb ©arten, ben mir in fo mandjen Säubern ©uropaS an=

treffen, ber ift in ^erfien wie im gangen moSlemtmfdjen Slfien oüllig unbefannt; unb oon

SEunte fdjrieb ÜD?alfcan fdjon oor einem SDienfdjenalter: „9codj in biefem Safjrljunbert ift ber

Verfall weiter gefdjritten. Sie im 2lltertume feltfamerweife oernadjläfftgte, im Mittelalter

,bie befte aller ©benen' genannte ©bene oon Zölibat;, meldte im anfange unferS 3af;r=

ljunberts nod; 150,000 Slnbauer gätjtte, gehörte in bm fünfziger $aljren §u bm wegen

biinner SBeoölferung parzellierten StegierungStänbereien."

9Bie feljr es bie 2)ienfd)en finb unb nid;t, wie man Ijat behaupten wollen, bie burd)

lange 2luSbeutung bebingte Grmübung beS Kobens, weldje bie Kultur gurüdgeljen läfjt, baS

teljrt ber gortfdjritt, ber unter beffern SBebingungen bewirft würbe. 2>ieS lefjrt oor allem

baS ättefte unb am meiften ausgebeutete ber orientalifdjen Kulturlänber, Unterägnpten.

7. jjfe früto btx faljnva.

„Sfyr längerer, fetjniger fiörper, iljre roilöen Sitten, ü)r unbejäljmbarc»

fjfreüjeitsgcfürjl finb ba§ 9lbbilD itjrer liebfojen Jjjeimat." 0. Sßarn.

^nljalt: 33ejiel)ungen ärotfdjen Safjara unb CSuban. — Sßüftenuölfer im Suban. — Siliere geugniffe. —
Släerfcau unb 23ief)3utf)t. — £>eüfame unb ftfjäblidje SBirfungen ber S'Jot. — 2Ui§roanberung. — §anbel§--

geift. — SHau&fmn. — 9J?orb unb Ärteg. — Sertefu
- unb §anbel. — ©eroerfie. — ©al5[;anbel von 33Uma. —

©täbie. — ©etfttge SBüfungen ber Sßüfte. — ©cfjärfe ber (Sinne. — 2I6erglaul6e. — Una£>l)ängigfeü. —
?ßolitifd)e ©inrictjtuugen. — 3teUgiöi"e SSorfieKungen. — Qnx Sölfergefctjtcrjte ber <3at)ara. — Ginjelfcrjitbe--

rung ber SMbfcu. — ^Bevfireitung. — SBefonbere SDierJutale. — Sibefti. — 33orfu. — CSnnebi. — Äaroar. —
©injelfct)ilberung ber Suareg. — SSer&reitung. — Stflgemeine 33ejd)rei6ung. — SBefonbere Söierfmalc. —
©inige Scmcrluiigen üöer ©r)at, 21§gar unb 2Ur ($elouH).

©aljara unb (Suban finb in etl)nograpl)ifd;er 33etrad)titng nidjt ooneinanber 51t trennen.

(Sinmal finb es 9cad)bargebiete, weldje, in ooller breite aneinanber liegenb, gwar burd; eine

ftarf ausgeprägte f'limatifdje Siaturgrenje ooneinanber getrennt finb, aber burd) biefe 2luS-

bel;nung iljreS ^nfammengrenjenS befäljigt, ja, man f'ann woljl fagen, angetrieben finb, iljre

33eoö.lfernngen gegeneinanber 51t taufdjen, ineinanber gu uerfdjieben. 3U1U anbern aber finb

biefeS 9taturgebiete eigner 2lrt, baS eine müftentjaft, ba$ anbre 31t einem feljr großen Seile



Stellungen äroifdjen ben koffern be§ ©ubctn unb ber Samara. 157

fteppcntjaft ober ben Übergang oon ber Steppe jum Stderbaulanbe bilbenb, unb btefer if;rer

eigentümlichen Vefäljigung entfpringt eine Veweglidjfeit itirer Völfer, weld;e befonberS grofs

in ber SBttfte unb, wie wir fet;en werben, barum im ftanbc ift, gewattige SCötfer^iige au<3

ber Sal;ara nad; beut Suban gelangen gu laffen, ber feinerfeits felbft nod; ©elegenl;eit

genug 311m fdjweifenben fieben bietet, aber feltener feine burd; bie günftigere Statur be3

SanbcS eljer gum bleiben bewogenen Vötf'er auSjufenben geneigt fein wirb.

$n ber genitalen Safjara unb ben nädjfttiegenben (Striaen bes" ©uban wol;nen bie

großen SSölferftämme ber Srtareg unb £ibbu, weld;e urfprünglid) SMalefte ber 6erberifd)en

Sprad;e rebeten, in weld;e erft fpäter fretnbe (Stemente eingebrungen finb. Unter biefeu

fremben Sprad;en ift bie arabifdje felbftoerftänblid; bie einflhifjreidjfle gewcfen, ba fte bie

Sprad;e be3 neuen ©laubenS, Dielfad) aud) ber Jgerrfdjer, beS iganbefö, enblid; Dor allem

beseitigen Volles mar, weldjeS in feinen Sitten unb ©ebräudjen biefen SBüftenüöIrew am
nädjften ftanb. Veibe Ijaben wie (Sitten fo Sprad;elemente auSgetaufd;t. Sie 2)iefdjagras

Slraber Heiben fid; wie bie £uareg unb galten ©arama an 2lt)itarel, gang fo bie $foga

dou STabemeffet. 210er Diel met;r £uareg fyabtn fid; arabifiert, unb wenn nid;t bie Araber

felbft, fo bod; arabifd;eS SBefen ift in ber SBüfte im Vorbringen. 2lnberfeit£ brangen Sieger«

fpradjen dou ©üben ein, oor allen baS com iganbel getragene ^auffa. Dber finb biefeu

9tefte einftiger Slegeroölfer, bie t)ier fafjen? 2ftan roeifj eS nidjt. d. VarnS Sletowi fpradjen

nur ^auffa, unb biefe ßelonri lamen an§> ber ©egenb swifd;en Sinber unb $ufa. $n 2tir

finb Xkx- unb ^flanjennamen oielfadj oon ben allgemeinen £uaregnamen abweidjenb, unb

man meint, baJB biefelben ber £auffafpraa;e entflammten. $a, bie Vewol;ner beS ®or=

feS ©uri, wetd;e d. 33 an; auf feiner Steife dou ©f;at nad) 2lbfd;iro fdjilbert, waren „meljr

Sieger als £uareg, fpradjen alle föauffa, wenige oerftanben S£urgi". $t;re SBetber waren

t)äj3lid;, tl)re Sinber gang nadt, fie fjatten bienenforbförmige ^gütten, waren fanatifdje 9fto3=

lemS, waren in fd;war§e Stoben unb fd;warge *Ropfbinben gefleibet. Sßer mödjte t;ier ba£

Vort;anbenfein einer ftarfen £auffa=3nt)afion leugnen? SDaju fommt bie ^egereinfufjr für

SHaoerei unb Sflaoenl;anbel, oon beren ©röfie man fidt) nxct)t leid;t einen gu ftarfen Ve=

griff madjt. 2)ie l;eutige 3"fu^ ift e *n 9Wc&tS GeÖen ö *e Waffen, wetd;e 51t einer ,3eit fameu,

als nod) bie VarbareSfenftaaten offen Sflaoenljanbel trieben. Unb biefe au§ bem ©uban
in bie i£uareg= unb Xibbulänber eingeführten Scegerfflaoen waren felbft ein fo buntem ©e=

mifd;, ba^, wie $• Stidjarbfon attöbrüdlid; aus ©Ijat beridjtet, fte nidjt leidet etwa^ au§

ifjrer ^eimat burd; Sieuanfommenbe erfahren ober fiä) mitteilen fonnteu!

Um dou ber türtifdjeu SnDafion ju fdjweigen, bie boa; b\% nad) $effan l)iu it;re

SBellen geworfen, ift bann bie eigne 33ewegtict)feit biefeu friegerifd)en Völler 51t erwä=

gen. ©tarle Verfdjiebungen finb an ber £age§orbnung. sIöo bie Suareg nnb Xiblm an-

einanber grengen, unternehmen faft unaufljörlid; einzelne ^eife ^aubgüge gegeneinanber.

S)ie Xuareg oon 2lrbfd)ifd)o überfallen 5. V. ol;ne nennenswerten ©runb bie S^ibbu dou

3tbo unb netjmen i^nen alle Kamele weg, laffen il;nen aber «Sflaoen unb Einher unb er=

galten oon it;rem ©djeidj ben Vefeljl, niemanb §u töten, grüljer gefdjaf) le^tereS nid;t,

unb and) Ijeute werben uod; immer genug Leiber 51t ©flauen gemaajt unb SJMnner getötet.

S>er möd;te ba nidjt bie Slntwort beS ©ajeid; Vratjim ut Sibi, ber §u feineu 3*tt für ben

geleljrteften ber £uareg gehalten würbe, oortrefflid; finben, ber auf bie grage nad; bem

Urfprunge ber Derfd;iebenen ©tämme ber 2^uareg antwortete: „2Bir finb untereinanber oer=

bunben unb oermifdjt wie baä ©ewebe eine» geltet, in wetd;em ^amell;aar unb 2BoHe

nerwobeu finb. 3)ian mu§ gefdjidt fein, um ^ametf;aar unb 2BoHe auSeinanber §u Ijalttn.

Übrigen^ wiffen wir, ba$ jeber (Stamm einem anbern Sanbe entftammt." Viele Stämme
ber SBüfie finb gefd;id;tlid; nad;weisbar oon jüngerer unb zufälliger Vilbung, wie in gewiffen

Dafen be£ SanbeS Vorfu bie Vewol;ner erft in jüngerer gtit an% ben oerfd;iebenften unb
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groeifelfjafteften ©tementen sufammengewac&fen finb. „(Singeborne", fagt 9tad;tigal, „bie

feine Kamele meljr befafjen, wetd;e ein -Womabenleben erl;eifd)ten ober rechtfertigten, taub;

flüchtige 9)iörber, Kriegsgefangene, bie au§> religiöfen SSebenfen nid)t ju ©flauen gemacht,

aber and) nid;t au£gelöft werben waren, oieIIeid;t aud) freigelaffene ©flauen mögen fid;

augefiebett, allmäl;lid; einen fleinen S3efi£ enoorben, fid) nntereinanber unb juroeilen mit

Komaben oerl;eiratet unb fo mit ber $eü einen neuen (Stamm gebübet l;aben, ber freüid;

oon ben reinen 9tomaben met;r ober weniger oerad;tet wirb." ©o ift bie Seoötferung

ber Dafe ^in jufammengefefct, wetd;e <gerrin it)re3 SobenS unb itjrer ©ritten ift. Stber

e§ ift ba3 eine 2lu3nal;me, benn, man barf mot;t jagen, bie £eben§oerl;ältniffe finb in

SBorfu bie benfbar ungünftigfteu für bie ©ntwitfetung oon feften Slnfiebelungen, ba3 no=

mabijd;e ©lement wirb im ganzen wol;t immer bie Dbertjanb behalten, um fo merjr, als

e3 nid;t allein au§> ben $emot;nern ber 2Beibelänber oon SBorfu, fonbern aud) au$ anbern

weither fommenben röuberifd;en Sorben fid) sufammenfefct, weld;e ben Slnbau beS 33obenS

für bm Stnbauer faft unfrud;tbar mad;en. Unb fo wirb alfo ber Umfe}3ung3pro§eJ3, bie

^ölfergellteitung in3 Unenblid;e, nie aufhören.

$n beut öfttid;ften Steile ber SBüfte, bie an ältefteS l;ifiorifd;e£ ©ebiet grenjt, ift e3

möglid;, bie 33eoötferung weiter gurücf§uoerfolgen. £ier ift bie ättefte Seoölferttng ber

Dafen (nad; 23rugfd;) berberifdjen UrfprungeS, unb gwar werben oon ben auf ben £)enf=

mätern genannten ©tämmen oor§üglid; bie £cl;ennu, ein hellfarbig unb felbft blonbl;aarig

gefd;überteS SSoif, mit biefer Legion in 23e§iet;ung gebracht, Qu ©iwaf) wirb nod) Ijeute

ein berberifd;er SDialeft gefprod;en, unb in ber Kleinen Dafe gibt e§ eine Kolonie oon

©iwanern, weld;e fd;on 51t ©aillaitbs 3eü ^er angefiebelt waren unb nod) 51t 2tfd;erfonS

3eit (1876), alfo minbeftemo in ber brüten ©eneration, itjren berberifdjen ©ialeft ertjalten

Ratten, älufjerbem wirb and; ©üoanifd), b. I;. 23erberifd;, überall oon ben ^anbel^leuteu

gefprodjen, bie öfter bie Dafe ©imat; befud;en. Q$ fel;tt and; nid;t an berberifdjen £)x\§>-

namen in tjeute arabifd; fpred)enben ©ebieten. ©0 (jeifjt in $arafraf) eine Kutturinfel

©fdjallan, mat;rfd;einlid; berfelbe 91ame wie S)fd;alo ober ©jalo in ber 2tttbfd;üagruppe.

@rfi in l;iftorifd;er geü finb alfo ägt;pttfd;e Koloniften t;erüberget'ommen, bie bann aflerbingS

nid;t untertaffen l;aben, aud; Ijier mächtige Sauten als SDenfmätcr ifjreö ©afeinS gu errid;ten.

$n ber Dafe oon Gl;argel; I;at man einen Tempel entbedt, ber ben tarnen beS ^perfer=

fönigS 2)areio3 trägt. 9?euerlid) aber Ijat 2lf ct)er[on in ber Kleinen Dafe eine ©tele

gefunben, auf welcher SepfiuS ben 9tamen beS oietgenannten SutmofiS II. taS, ber vor

bem großen SkmfeS regierte. 9)can l;at aud; ägt;ptifd)e DrtSnamen aufgefunben. 3m ber

Dafe ©adjel fommt 9)Jut, ber unoeräuberte altägtjptifdje 9iame ber ©öttin ^fi§, oor. $n
ber ©ro^en Dafe überfe^t SBrugfd) ben Tanten SeriS mit ©tabt be§ ©üben§. 9luf beibe

33Ölfergruppen füt;rt offenbar aud) bie grofje 9}ieljr§al;t ber heutigen 23eoötferuug iljren

Urfprung gurüd, benn nad; ägoptifdjen unb berberifdjen Sypen ift fie l;auptfäd)fid; §u

fonbern: jene burd) bie manbelförmig gefertigten Singen unb btden Sippen, biefe burd; bie

gröfjer geöffneten 2lugen, weber an ber ©pi£e ftarf verbreiterte nod; mit fef;r ftarf gebogenem
sJiüden oerfet;ene 9kfe gefenn5eid;net. Se^terer £i;pu3 erinnert l;ier wie im 2itta3 an

europäifdje gönnen, ginn Überfluffe finb blonbt;aarige unb blauäugige 9ttenfd;en tjier wie

in anbern 23erbergebieten nid;t fetten unb bürften faum alle als patl;ologifd;e formen auf=

gefaxt werben. SÜS britteS, ber $al)l nad; geringere^ ©tement fommen bie 2fraber in

33etrad;t, wetdje jeboer) feiten ftänbige 33ewot)ner in biefen Dafen, mel;r oorübergel;enbe

23efud>er oon ü;ren äöeibeftreden am Dtttranbe unb im 2tt(antifd;en ©ebiete l;er finb. Son
oiel grö^erm (Sinfluffe auf bie ^ufammenfe^ung ber S3eoölferung finb bie alz ©ftaoen jum

bleiben l;ier eingeführten Sieger, oor§üglid^ ba§ weibtid;e ©efd;fed;t berfelben. 3>on il;nen

erwartet Dto^tfS eine immer weiter gel;enbe ä>ernegerung ber &ibi;fdjen SBüfte. Unb enblid;
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fommen and) gtgeuner nor, bie mit bem im ÜTtiltljale üblichen Sftamen 9tabfd)ari begeic^net

werben, jebod), wenigftenä in 23el;arxe, feine anbre (Spraye aU Slrabifd; gu fpredjen fdjeinen.

(Sie erinnern in ifjrem nnfteten Seben, in ber 23efd)äftigung mit Slleinfd)miebearbeit nnb

5leffelfüden unb in ber lodern £eben3weife il)rer Jüngern äßeiber an ü)re anberwärtä 51t

finbenben <Stamme<3genoffen. $u griffen reiben Dafenbemoljnem ftefjen fie in einem

^tientetoerljättniffe.

©in widjtiger Sßunft in aller f aljarif djen Sött'ergef djidjte ift bie SOerbinbung mit bem

©uban, neben bem ÜTiilttjate, ba3 fo r>iel weniger gugänglid;, ba3 oölferreidjfte ©ebiet, mit bem

bie (Samara fid; berührt. groifdjen Reiben muffen ungäljlige Sölfertaufdje ftattgefnnben tjaben.

@3 liegt liier in bem ©renggebiete gwifdjen Dftfatjara nnb Dft= unb SJiittelfuban neben

oielen f'leinen ein eingigeä grofcejo ©runbproblem ber ^ölferfunbe, beffen Söfung £>. 23artlj

gum erftenmal nerfudjt, ber and) bie gange

äöidjtigfeit berfelben begriff, unb ba£ bann

burd; 9Ud)tigat fo weit geförbert würbe,

ba$ man gerabe bie 2lufl)ellung ber Re-

gierungen gwifdjen ben Sibbuoölfern ber

öftlidjen Samara unb fpegieE £ibefti3 unb

ber Ijerrfdjenben SRaffc ber Sfabfeeregion

gu ben rjeroorragenben Sßerbienfien redjnen

muß, bie biefer Sieifenbe um bie Kenntnis

2lfrita£ fid) erworben.

2luf bie älteften 9iad)rid)ten gurüd=

geljenb, weldje un§ über bie in grage ftel;en=

ben ©ebiete gu ©ebote fteljen, finben mir bei

ben ©eograpljen oon £erobot an ein dleid)

ber ©aramanten in ber Legion be£ l;euti=

gen $effan, ba§> bann fpäter gur römifdjen

$Proüing ^tjafania geroorben war. 2Iu feiner

©teile finben mir bei ben arabifdjen dM=

fenben unb ©eograpljen uom 12. 3al)rl)un=

bert an ba<§ faum minber au^gebefjnte Sfteidj

ber Bogfjaroa in annäfjerub berfelben ©egenb, ba§ alimäljlid) Heiner wirb, uerfällt, um bem

dauern- ober 23ormtreid)e ?ßta% 31t madjen, ba§ fdjou gu (Snbe be§ 12. ^aljrlnmbertjo bie £än=

ber bi3 geffan unterworfen gu Ijaben fdjeint. $n ben nädjften ^atjrljitnberten fdnuanfte bie

Söage ber politifdjen £errfdjaft in biefen ©egenben gwifdjen gogljawa unb ben Rornutjerr^

fdjern. 2lm @nbe be3 15. ^aljrlntnbertä fal) £eo StfricanuS ein W\d) ber 23elala, bie

Eanem erobert unb bie gogljawa nnterjodjt Ijatten, in Ijödjfter Glitte. (Seitbem naljmen bie

gogljawa einen Ijeroorragenben £eil an ber ©rünbung be<§ £anbe§ £>arfnr, finb aber ate

felbftänbige SJtadjt uom ©djaupla^e abgetreten. SSornu ift wieber eine bebeutenbe Wlatyt

geworben, wenn and) in engern ©renken, unb ba3 alte ^pljafauia ift erft barbare^fifcl;,

bann türfifd) geworben. äMdje ^ölferbegieljungen liegen nun unter biefer 3)ede fidj gegen--

feitig oerfdjiebenber, oerbrängenber, erfe^enber 9teid)e?

9)ian fann nidjt gweifeln, ba| ber 2tu^gang§puntt einer folgen Setradjtnng S^ibefti

unb ba§ SibbuooH fein muffe, bie politifd^ in t>m 3Wationeu ber betreffenben ©efd)id>

fdjreiber gar feine, etljnograpljifd) eine fet;r groj^e 3tolle gefpielt Ijaben. Sie Sitten fpredjen

von tjöljlenbewoljnenben 3lttjiopen, weld;e gegen 9)iittag uon ben ©aramanten wohnten,

unb man l;at ©rünbe, biefe freilid; fel;r unbeftimmte 2lu$fage auf bie Reha STibefti^ 511

besiegen; aber e3 fd;eint, ba§, fo wie im 2lltertume, and) im Mittelalter biefeS a>olf in

Gin {Je

f

faner. (9Jad) ^tjotogrn^Ijie.)
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feiner 23ergfeftung fid) unabhängig von mächtigem 9tad)6arn fjielt unb bannn fo wenig

(Srwäbnuug fanb. £eo 2lfricanu<§ ermähnt guerft ein $ol£ Qoran mit unoerftänblidjer

Spradje unb nomabifdjen Sitten in ber Süboftfatjara, oa§> aber erft im anfange unfern

Qaljrfjunbertso eine eingefyenbe Sd)ilberung burcrj ben rerbienftooflen Sfteifenben 9Jto=

tjammeb et £unifi fanb. @r erwätjnt ferner ein SSol! SBarboa, beffen Sanb er fo he-

ftimmt begrenzt, baß man obne $rage ba3 heutige £ibbulanb in bemfelben fefjen muß, unb

e§ ift fefjr midjtig, baß er ben S3ornufomg aus biefem nadj feiner Stuffaffung li&gfdjen

ober bcrberifdjen SBöWe ftammen läßt. 2luf biefe 3engniffe f)in Ijatte man biefe £ibbu=

oötfer al§ 33erber §u betrachten ftd) gewbfjnt, unb jwar redjnete man fie nad; bem 93or=

gange ber arabifdjen ©eograpljen §u ben Stuareg. 2113 aber <g. 33artl; bie ©ntbedung

madjtc, baß baS Slanurt, bie Spradje ber Ijerrfdjenben 9?affe in Sornu, nur ein 3,üe^Ö

ber £ebafpradje fei, neigte man §ur 2lnftd)t, baß bie £ibbu Sieger feien, weit bie Sornuefen

ein unzweifelhaft negerrjafte§ 2ütßere3 Ijaben. £>. 23artrj oertrat biefe 2fnftd)t mit bem

gangen 2lufwanbe feinet SBiffenS unb feiner @rfaf)rung. Slber e3 gelang itjm bod) nidjt,

ben gwiefpatt gwifdjen iljr unb ben fo beftimmten eingaben ber arabifdjen ©eograptjen

mit ber Stnnatnne 31t (Öfen, baß ein "om Xibbu fernfteljenber (Stamm, ber ben Tanten

SBarboa trug, in frütjern ^afjrtjunberten in ber Sibnfdjen SBüfte gelebt tjabe, motjin er oon

außen eiugewanbert fei. Stber biefer Stammname Sarboa rjat eine £eba=@nbuug, unb nod;

tjeute ift ba§> Xfyal SBarbai, beffen 23ewotjner fügtid) SBarbewa genannt werben fönnen, eine

ber widjtigften Sanbfdjaften oon £ibefti. 9t ad; tigal fjat mit ©rünben, weldje oon attge=

meinerm Söerte finb, im erften 23anbe feinet „Samara unb Suban" bie SBarjrfdjeinlidjf'eit

eine<3 reinen £ebaftamme3 in £ibefti ober $ufra naajguweifen gefudjt, ber unter allen ge=

fd)id)tlidjen (Stürmen fid; rein erhielt, unb ber alfo ben $ern ber heutigen £ibbu bitbet, bie

nun freilidj in otelen SBejiefjungen oon jenem alten SSoIrsferne abgewichen finb.

Sie SBofjnfi^e ber STibbu 1
finb Ijeute wie früher im allgemeinen ber gentratfatjara

guguweifen. ©arüber greifen fie wenig I)inau3. £)ie £ibbu fyabm bie eigentliche 9)iitte

ber Saljara inne, Sibefti, Sorfu, SBabjanga, $awar unb einige anbre Heine Dafen finb

itjre Domänen, im Süben aber bcfjnen fie fid) burd; dauern tjin bis an baS Dftufer be3

£fabfeej§ au$ unb reidjen faft biso 23agt)irmi tjinab. Se^tjaft in Keinen Drtfdjaften, uon

benen bie größte tuotjl Taum taufenb ©inioofjner erreidjt, finb fie bennod) ein raanberluftige^

^olf, unb ein erwadjfeuer Xibbumann verbringt bie ^älfte feinet ^eben^ auf ben oft

unfidjtbaren ^ßfaben ber enblofen SBüfte ober in ben Steppen unb SBälbern, meldje bie

Samara oon ben eigentüdjeu frudjtbaren Säubern ^unerafrifaS trennen. Slber bie Söüfte

ift oa§> ©ebiet, in roetd;e£ fie immer mieber jurüdferjren.

S)er erfte (Siubrud be^ förperlidjen 2Befen§ biefe^ Soltek Iä§t fid; furj in ben SBorten

jufammcnfäffen: ©in raot)tgebilbeter 3)ienfd)enfdjlag. ä>on Körperbau finb bie Sibbu im

S)urd)fd;nitte mittelgroß, jierlid), looljlproportioniert, oon Rauben unb güßen nodj Heiner,

al§> bie jiertidje ©efamtgeftalt erwarten ließe. 3$re große 3)iagerfeit, weldje §olge be^

Jllima^ unb ber £eben£weife, fällt bei foldjent S3aue nid;t unangenehm auf, fonbern trägt

nur sunt (Sinbrude be§ ©laftifd;en, £eid)tbeweglid;en bei, bem aud; iljre Seiftttugen im

Saufen, Springen, 2lu3bauern, ^unger= unb ©urftertragen entfpredjen. £>ie äußerft geringe

1 §ornemann fdjrieb 5£iböo, fpäter 2;i66u, 2)Jofjammeb et £umft, §hid) nto^ammebantfd^en ©e=

fd;id;tfcf;rei6ern beg 16. 3nf)rf)unbert§, Subu. 2e|tere gönn fdjemt in SBabai notf) fjeute in ©ebraud) ä"

fein. 33artf), ber Xtbu prte, machte juerft baranf aufmerffam, ba^ ber eigne üftame be§ 33oIfe§ 2:eba

fei. ®er 6ei ben 2llten uorfommenbe 3]atne ©aramanten, bann ©briftö üftame für bie 2;eba, 3°Ö J

f)an>a, enbtid; Seo 2lfricanu§' 9Jame Doron gelten offenbar t>on einzelnen 2(6teUungen au§, rote benn

bie ,3.osfJ araa nod; f;eute ein nörblirf; oon 2>arfur nomabifterenber 2;cbaftatnm finb, eoenfo rote ein Seba=

ftamm Doran nörMtd) oon 3J3abai roo^nt.
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gettbitbung läfjt it;re Stritt* imb SeinmuSfetn fefjr fd;wacfj erffeinen, aber tro^bem ift ifjre

taftenttoideltmg eine bebeutenbe. Surd;fd)ttittlicr) um ein @r^eblid;e^ fjeHeu als baS ©roS

ber <Subaiibewor)ner, aber bttnfler als oiele Sornuleute, finb bie £tbbu fefjr oerfdjteben

oon garbe, unb il;re Sfafa fdjroanft oom Sunfelbraun bis -mm kupferrot. 3Jcan finbet

bei ilmen aber weber baS 9tötlicf)gelb ber Araber ober Serber nod) baS gang tiefe Sd)warg=

braun, baS fogenannte Sd)toarg mattier -fteger, fonbem am Ijäufigften eine gellere ober

bunflere Srongefarbe, meiere in tiefes Srongebraun übergeben frmtt. ftnbioibueffe Untere

fdjiebe finb aber gal;lreid;. $n ber ©efidjtsbilbuttg prägt fid; gleichfalls etwas £öl;ereS

als bei bzn fübtid) oon ber ©roften Söüfte lebettben Söölferfcfjaften aus, unb oor allem

geigt i^r langgezogenes ©efid;t mef;r ßrnft unb ^nteHigens als bie rttnben, behäbigen

Köpfe ber Sornuatter. SDcan trifft aud) feltener oorfpringenbe Sadenrnodjen, SBulftltppen,

Stülpttafen; bie ©efid;tSform neigt oielmel;r burdjfd;nittlid; §ttm Sd;malen, Dualen, ber

ÜDhtnb 51t -Biafj in ©röjse unb §üfle, bie 9iafen finb meift gerabe, wenn aud) nidjt tUn
lang, unb eS fehlen Slbterttafett nidjt gang. Son ben £eba oon £ibefti fagt 9c ad; tigal:

„Sie ßüQt mürben in il)rer oorwaltenben Stegetmäjsigfeit unb ^ierlidjfeit gefällig unb

einnel;menb genannt werben fönnen, raenn ber 2luSbrud etmaS greunbltdjeS unb Offenes

an fid) l;ätte unb nid)t ein finfterer, argraöf;ntfdt)er, fal[d)er Süd ben erften günftigen

©inbrud fofort wieber oerwifd;te". Sagegen fdjilbern Senf;am unb (Stapperton bie

9)Mnner oon KiSbi als gerabegu fdjeufjtid), mit 9cafen wie gleifdjflumpen unb breiten 9tafen=

löd;ertt, unb fie fanben bie ©unba ebenfo fjafjlidj. 2lud; Sibbtt, weld;e Sari; in ©t;at

fat), waren im ©egenfa^e gu ben Suareg, meldte it)n umgaben, t)äfjlid)er, fd)toärger, mit

gröfjerm 2)hmbe unb oon fleinerer (Statur, Körperlid) am beoorgugteftett fdjemen nad)

ben toenigen (Säuberungen, bie mir l;aben, bie Seba oon £ibefti unb oon Sorftt gu fein.

Jüngern ^erfonen, oorgüglidj ber grauentoelt, fommt eine ftolge, freie Haltung §11, unb

bie £ibbumäbd)en finb oft reigenbe @rfd;etnungen, folange bie magern gönnen etwas oon

jugenblicljer 9iunbung l;aben. Sem guten 9)cot;ammeb oon Sintis brangen itjre Slide wie

Pfeile ins igerg. Sd;toinbet jene, bann oerteirjt itjiten baS ©einige, Surre irjreS ©runb-

baueS etroaS ©digeS, 9)cännlid)eS, bie Stimmt ber güge erhält eine immer mef;r oorwa[=

tenbe Seimifdnmg oon £ärte unb Starrheit, unb fo entblöbet fid) beim ber genannte

tunefifdje ^Reifenbe nidjt, bie £errfd;erin oon £ubu als eine fdjeufjlidje alte £>e£e 511 be=

geid;ttett. 2Bir roerben fetjett, wie wenig bieS nur äufjertidje @igeufd;aften finb. SaS £>aar

ber Xibbu ift nidjt fo oerfilgt wie bei ben eckten Negern unb madjt, weit eS weniger wollig,

ben ©inbrud, länger gu warfen. %uä) wirb eS glanzlos genannt. £>er Sart ift fpärlict).

Qn £rad)t unb ©c^mud näl;eru fie fid; alle am meiften ben Sitareg, l)abm aber aud;

mand;eS oon ben SubanbewoI;uern aufgenommen. ©0 teilen fie mit jenen oor allem bie

^ättowierung beS ©efic^teS mit jeberfeitS brei ober oier langen <Sd;nittfd;arben oon ^n
Sd;läfen bis §um ^od;bogen, wetd;en einige nod; Cluerfd;nitte als 3ei<$en ber Trauer um
21nget;örige Ijingufügen, wäl;renb auä) Schnitte unter ben Stugen bei anbern bajulommen; bie

Neigung §ur Serl;ültung beS ^aupteS unb oor allem beS ©efid;teS, bie mert'würbige Se=

grüBungSweife burd; 9iieberf;oden, bie Bewaffnung. Sa wir fel;en, bafs bie Seba gleid;

allen anbern meljr einfad;en, armen Sött'ern überall, wo fie mit einigermafsen überlegenen

Stämmen in Serüf;rung famen, mand;eS oon beren Kleibern, SBaffen, ©eioot;nl;eiten an*

genommen l;aben, möd;ten wir auf berartige Übereinftimmungen fein großes ©ewid;t

legen. SJcan würbe 5. S. aus bem Sd;mude if;rer grauen, fo wie Si;on if;n oon ©atron

(im füblid)en geffan) betreibt, auf eine nat;e Se5ief;ung m bQ\\ Slrabern fd;lie§en, ba

bie fonft in 21frifa feltenen Silberfpangen um 2trme unb güfce unb bie roten Korallen im

Dtafenftügel bie ^auptbeftanbteile beSfelben bilben. Siefe Segietjungen 511 ^n 9iad;bar=

oötfern finb fd;on barum nid;t jur ©runbtage ett;nologifd;er Spekulationen §u mad;en,

Sßötfettunbe. III. 11
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ba bie £ibbu bei ifjrer wenig cntiuidelten ©eiuerbtljätigt'ett borauf angeroiefen finb,

mancherlei ©inge oon außen 51t be§ieE>en. ©0 finbet man iljre grauen bi3 nad; Silma

Ijinein mit £>auffatüdjern um bie ©djultern betreibet, racitjrenb bie 9)iämter, too fie e3 er=

fdjroiugen tonnen, bie Sornutobe (f. 2lbbilbung, <&. 178) tragen. Sie armen, außer 93erfel;r

mit ber SBelt ftetjenben £eba r-on SHbefti tragen aber nic^t^ anbreS, al3 roa§ man audj bei

ärjnlid) armen, in ber SSitfte looljnenben Sufdmtännern ©übafrifa3 finbet: ein ©djaffetl um
bie Senben. ©egenüber ber fo allgemein bei Negern Ijerrfdjenben «Sitte, ben Körper gu bemalen

ober 51t falben, ftidjt bie größere ©infadjljeit ber £eba=©itten in biefer Segietjung ab. ©ie=

felben bemalen fidj nidjt, falben nid)t i^r £aar unb tättoioteren ftd) nidjt anberä aU mit

jenen langen ©djnitten in ber @d)läfen= unb 2lugengegenb. ©ie 9)?attenl)ütten, in benen bie

£eba meiftenS lootjiten, entfpredjen metjr ber nubifdjen unb nomabifd;=arabifd;en abo ber

9iegerbauiueife. Sauen bie Saele ü;re 9)iatteul)ütten runb, fo finbet man fie bei ben Seilten

SButfeifen ber Stbbu. {Wad) 9Ud)ttgal.)

oon ©übfeffan oieredig. Severe wobnen faft überall oereingelt, roäljrenb man erftere in Sortu

unb ©nnebi in Heilten ©örfern finbet. Unter ben SSaffen finb Sogen unb ^pfeit feiten, ©peer

unb SiSurfeifen geroötjulid;. geuermaffen finb nodj fetjr roenig oerbreitet. 2Bo fie Kamele

ober ^3ferbe eignen, geigen ©attel= unb 9totgeug bie Slbftammung oon arabifdjen 2)iuftern.

©ie finb aber oieIIeid)t bie forgfältigften ^3ferbe= unb ^ameltoärter, unb iljre Steitramele

werben gu ben beften ber ©aljara geregnet unb weithin gu gudjtgioeden au£gefüt;rt. Siel;=

gud)t trägt in fjörjerm 9)ZaJ3e als? 2tderbau gu if;rer ©rnä^rung bei. ©eßljafte Seoölferum

gen fommen überall oor, wo ber Soben ben 2lderbau geftattet, aber fie finb ftetä im 9tad;=

teile gegenüber ben 9toinaben, unter benen fie aud) in fogialer Segieljung fteljen. Oft finb

bie Slnfäjfigen nur ein $Rifd)ooIf jüngerer ©ntftelning, toie g. 33. bie ©inrootjner be3 Sauber

Sorfu (ogt. ©. 172), unb ftetjen bann aU fold;e§ Ijinter ben reinem £tbbu gurüd.

£>ie Sebingungen für fe^ljafte^ Seben finben ftd; nur in ben ©ebirgSlänbem in grö=

fjerm 9Jia^e. £ner fainmelt ftd) in rieten SEplern genug (Srbe unb SBaffer, um Dafen in ben

tiefern leiten berfelben gu bitben, mäljrenb bie in feinem $al;re gang feljlenben Siegen

ben Soben genug anfeudjten, um gutter für aüerbing3 fpärtid)e unb genügfame gerben

rjeroorgubringen. Dl;ne biefe ÜRieberfdjläge würbe nur jener fleinfte STeil oon £ibefti bewoljn;

bar fein, ber mie Sor!u ba§ ©lud l;at, Sobenioaffer fein ©rbreid) burdjfeud;ten gu fel;eu.

©§ bebarf nicr;t großer ^tegengüffe, um bie trodnen Sdtttin in furger &\t mit raufd;enben

glüffen gu füllen, beim biefer ftarre, fteinige Soben oerfd;ludt fel;r wenig äBaffer. S>ie

Reifen füllen il;re natürlid^en ^ifternen unb fonftigen <gol)träuine unb leiten ben S^eft in bie

$lu§betten. 9U(^tigat betreibt fein (Srftaunen, ai§ er nad; einem nidjt fef;r beträd;tlid;en



2Btrtfd£)aftttd)e§ Seßen ber %ibbu. 163

nächtlichen Siegen ba$ -ftaufdjen ber glitten oernaljm, welche fidj in einem oorljer trodnen

SBette oorübenoätgten. ©3 gefd)ief;t faft aKiäfjrlid), bafj eine Stnjafjt oon ©fein, ©djafen

nnb Riegen bei °ßäu plö£tid)er güflung eine£ glufcbetteS §u ©rttnbe gefjt, itnb felbft Gamete

erliegen uidjt feiten biefem aü§u reiben «Segen be3 £)immet£. Slbfolnt regentofe Qafjre finb

fetten, ©ie Ijäufigfte nnb tnaffenfyaftefte SBoKenbilbung fc^eint mit bem £>öt)epunne ber

©uban^egenjeit, im Stttguft, jufammenjufaHen. Sie Hutturpflanjen be^ StibbulanbeS haben

lliiiliiiiiillillllll

Seberarbeiten ber Suareg unb ^ouffa. ('Bhtfeum für SSölterlunbe, Serlin.)

mir oben (©. 67) genannt, £)ie anfeljnltdjfte unb gugteid; nridjtigfte oon allen ift anü) in

biefen leiten ber 9Büfte bie Dattelpalme; itjr reitjen ftd) oon ©etreibearten Söeigen, ®nd;n nnb

©ttrra an. 2Sa§ fonft nodj gebaut wirb, ift ttnbebentenb. 2iud) oon ber 23iel)3itd)t tourbe fdjon

(©. 39 f.) eingetjenber gefprodjen. Kamele finb ber weitaus toertoolifte ©egenftanb berfelben.

Sie 23eoölrmtng3oertetlung ift, ebenfo wie ber 23erfel)r in ber Satjara, bttrd) bie Qev-

ftremtng fleiner frndjtbarer ©ebiete über bie unfrudjtbare äöüfte l;in gefenngeidmet. (ShtyU

mofmung ift nad) ber 9tatur ber Söüfte feltener al£ gttfammenbrängung in bie lebenfpenbenben

Dafen, um bie Duellen unb Brunnen. ©3 ift ein infulareS SSofmen, nnb raenn unter dloxb-

afrifanern bie ä>orftelIttng allgemein ift,- bajs bie ©ttropäer oon Heilten, bttrd) ben Djean

n*
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tjin gerftreuten $nfetn tarnen, fo ift bies nur ein (Spiegel tfjrer eignen 5Berbrettuna§Töeife,

©ie weite, unbefdjränfte SBüfte gibt an ber einen ©eite einen großen SRaummafjftab an bie

<Qanb, wäljrenb fie an ber anbern wieber alles Seben auf engere 9täume gufammenbrängt.

Sie lüanberuben ©ibbu unb ©uareg kbm unter benfelben gelten wie bie Araber

(audj ßeberjelte fommen cor) ober and; in ftüdjtig aufgebauten ®xa& ober ©efträudjtjütten.

£e£teres finb bie gewöljnlidjen SBoljnpläfee ber ©flauen. 2tn ben ftänbigen SBofjnftätten

bagegen ftnben tuir Käufer ober glitten aus (Stein ober Setjm, weldje freiließ nidjts metjr

uon ber ^pradjt ägnptifdjer unb berberifdjer Slrcfjiteftur geigen, bie an oielen ©teilen ber

SBüfte il;re ©puren Ijinterlaffen l;at. ©ie äöotmftätten biefer SDtenfdjen treten aus bem grauen

SMjmen ber SBefdjränfung, ber 2trmut, bes Verfalles nid;t rjeraus. ©ie finb im Stufjern

überalt biefelben niebrigen, ffad;bad)igen, fenftertofen <göt)ten. ©ie wefenttidjfte SSerfd^ieben-

tjeit berufjt barin, bafc man im Sorben metjr mit ©teilt, in bem trodnern ©üben mit

©fjonllumpen baut. Stile ©täbtebilber, bie 9iad)tigat entwirft, finb büfter. ©er erfte

Ort in $effan, ben er, uon Sorben lommenb, berührte, 33u üft'bfdjeim, ein 23egirfsort, madjte

iljm einen wafjrfjaft trofttofen (Siubrud mit feinem tjatbgerftörten, finftern, unbewohnten

$aftell unb ben wenigen igütten §u feinen güjjen. ©ementjint, ein anbver nidjt unbebeu=

tenber Drt, l)atte im Saljre uor ber £infunft 9?ad)tigals ein ©ritteit feiner glitten burd)

9iegengüffe uerloren, bie biefelben einfad; wegwufcljen. 9Jturfuf felbft f)at gwar eine über=

mäfjig breite ©trafce, an ber aber bie aus» (Srbe gebauten Käufer nod; ärmlidjer ausfetjen,

wiewoljt mandje uon it;nen ©todiuerl unb mit ßaben uerfdjliejsbare $enfteröffnungen tjaben.

©Ijat tjatte uor breiig $at)ren nur etwa 250 igäufer unb runbumljer glitten aus $ßalnv=

zweigen, bas einige impofante <gaus mar bie Dvefibenj bes Dbertjerrn uon ©tjat. ©ie

Sewofjner befteljen faft ausfdjtiejstid) aus freien 2lsgar, wätjrenb bie leibeignen eine be=

fonbere ©tabt, 33ara!at, fübtid; uon ©t)at befi^en. ®f;at ift offenbar aus 2lnfiebelungen

erwadjfen, weldje in ben reidjen ©attelljaiuen unb ^ennifetumfetbern ber Umgebung ftdj

entioidelt tjatten unb ttjre £ebensabern, bie unterirbifd;en SBafferbädje, aus ben natjen

bergen erhalten, an beren gufje bie ©tabt inmitten uon ©anbtjügetn gelegen ift. QafyU

reid; finb in ber SBüfte, bie alle 9tefte lange lonferoiert, bie 9tefte alter ©teinrjäufer, mit

metdjen in 21tr gange 23ergplateaus befäet finb.

©ie ©ibefti=£eute getjören gu ben beften ^ametreitern ber ©al;ara (f. Slbbilbungen it)rer

©ättet, ©. 36 unb 165), ba if;re beften (Sigenfdjaften mit ben unter biefen äkrljältniffen gün=

ftigften itjrer Leittiere gu einer erftaunlidjen Seiftungsfätngteit fid) ueretnigeu. ©enl;am

fdjrieb uor 60 $atjren: ,,©eit ber ©uttan uon dauern in Ruta refibiert, gerjen gelegentlid; Xtbu

als Kuriere gwifdjen S3ornu unb ÜDhirfui ©ie Xebu finb bas einige SBolf, bas fid; biefem

anwerft fdjwierigen ©ienfte unter§iel)t; bie 2lu§fta;t auf glüdlidje 9iüdfet;r ift fo gering, bajs

niemals einer allein gefdjidt wirb, gmi Kuriere, bie uns bei Slgabem (stüifd;en 33ilma unb

bem £fab) begegneten, ritten auf prädjtigen Kamelen unb legten etwa 6 englifdje sDieiten in

ber ©tunbe gurücf. ©ie betjaupteten, fie mürben uon t)ier bis 3)iurfu! uidjt meljr als 30 ©age

gebraudjen. ©in ©ad ^orn unb ein ober jiuei 2Bafferfa)läua;e nebft einer l;öl§ernen unb einer

metallenen ©djale, aus benen fie afon unb trauten, bilbete all il;r ©epäd/' Unb uon bem

uielgereiften 3)iot;ammeb, bem ©unefier, tjören mir Slusbrüde ber größten 33etounberung

für bie ©orgfatt, mit roeldjer bie ©ibbu für it;re Kamele unb, mo fie bereu befreit, für il)re

^ßferbe forgen. ©ie weifen bie fteinfte 33etaftung über bas feftgefe^te 9JiaJ3 t;inaus mit größter

Seftimmtljeit §urüd unb forgen mit unabläffigem (Sifer für bas Sßotjt it;rer ©iere. ©obalb,

er§ät;tt biefer 3)iol;ammebaner, bie Karawane einen ^altcpla^ oerlie^, ergriff mein ©ibbu ben

$ügel feines Kameles unb marfdjierte ben gangen Vormittag, inbem er unterwegs, ol;ne anju^

Ijalten, bie Kräuter aufraffte, bie fid) am äBege finben liefen, unb fie feinem Kamele gu freffen

gab. (Sinmat, als fdjon SJiittag uorüber war, oerlieft mein ©ibbu ben $üa,d unb fammelte
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Mitter felbft in grofter Entfernung Don ber Karawane, bie rufjig itjren SBeg fortfefcte. (Bobalb

wir £att matten, mar er mit feinem SBünbet ^ßflangen wieber ba, ftets munter unb betjenb,

lieft fein tarnet nieberfnieen unb reidjte it;m bie Kräuter, £>urd) biefe (Sorgfalt, fefct er Ijingit,

finb bie Kamele ber £ibbu tro£ ber taugen 3)tärfcr)e ftets fräftig unb gefunb, roätjreub bie ber

Karawanen, wetdje unterwegs ^a\kn muffen, ftets ein erfdjöpfteS, fd)(affeS StuSfetjeu fjaben.

•ftidjt minber beforgt finb fie für ifjre Sßferbe, bereu 9?affe wie SluSrüftung bie ara&ifdje

Slbftammung uerrät. 2lber Sattel, gügel uno $ügel finb aße letzter als bei ben Arabern.

^Ijre «Sättel (f. 2tbbi(bung, S. 307) finb von £otj, flein unb teidjt, längs beS 9ÜidgrateS offen.

S5ie igotjftüde, aus benen fie gufammengefefct finb, werben mit Seberriemen uerbunben, baS

^olfter befteljt aus gerounbenem unb geflochtenem ^ameltjaare, ©ürtet unb Steigbügelhalter

finb ebenfalls aus geflochtenen Giemen gefertigt, bie kleinen, (eichten Steigbügel felbft, in bie

fie nur bie tner fiel-

nern $d)tn fe|en,

auS@ifen. Sieljaben

Sdjufye, in benen ber

großen $el)e ein be=

fonberer 9laum abge=

teilt ift. Sie fteigen

rafd)auf,inber£älfte

ber $t\t, welche bie

Slraber baju gebrau«

§tn, unb gwar mit

£üfe eines Speeres,

ben fie in ben SBoben

fteden,wät)renbfie;$u=

gleid) ben linfen gufj

in ben Steigbügel fe*

|enunbfoinben©ats

tel fpringen. 2llS an&
bauernbe Leiter finb

fieoonbenbeften2lra=

beim nid)t übertroffen.

Sdjabe, bafe bie 91ot, bie biefe SBüftenfötjue fo erfinberifd) madjt, fie jugteid) aud)

gewiffenloS werben läfit in ber äßa^t ber bittet, mit benen fie itjre gidt gu erreidjen ftreben.

„3)aS SBettringen aller naä) bem r'ümmerlidjen 23efi£e madjt ben ©in^einen rücffidjtSloS,

argroötjuifd; unb bctrügerifd;. ^eber fudjt ben anbern gu fdjäöigen, wenn er it;m im 2Öege

fteljt, unb aUe fielen fid) im 2Bege in jener Söelt ber üftot; man ift nid)t allein beftrebt,

ben 9Md;ften in retatio legitimer SBeife §u übervorteilen, fonbern fudjt fein
sDiitriitgen uad)

bem greife unmögtidj ju madjen ober ü;n irgenbroie beS lefjtern 51t berauben. $u biefem

gwede lügt, ftietjlt unb morbet ber Xeba, wenn eS fein mufj. ©arum fetjen wir it)n bie

©emeinfdjaft beS 9JZenfcl;en fliegen unb üerftedt in ben Reifen feine einfame £ütte auf=

fdjlagen, fetjen itjn auf feinen SBüftenpfaben burd) bie Spuren eines StammeSgenoffen mit

SBeforgniS erfüllt werben unb mit Vorliebe bie Ijeimtidje 9iad)t jur 2luSfül)rung feiner päne

benufcen. So lebt jeber für fid), unb jeber ©ebanfe an bie StammeSgenoffen, jebeS ©efüt;l

für S^olfSleben, jebeS Streben nac^ ©emeinwoljl liegt tf;m fern, ©emeinfame ©efat;r uon

aufkn tjer ober gemeinfame S^aubjüge vereinigen bie Seute, niemals gemeinfc^aftüdjc Arbeit

unb l;armtofeS 33ollSteben. Se^tereS erfriert faum. ©er ©ruft beS SebenS l;at alle ^arm^

lofigfeit von iljnen genommen. ^t)re ^otfSoerfammhingen finb ÜbuugSyereine foptjiftifc^er

Gin ßametfottel ber SiB&it. (TOufeuin für S35t!erfunbe, Serün.) 5ßöf. Scjt, <S. 161
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Slrgumentation unb fdjfauefter 9M;tSoerbrel;ungen unb enbigen wol;l gar in blutigem

©treue/' (iKadjtigal.) @S ift ein fet)r bejeidjnenber 2(uSbrud biefeS immer auf ßatnpf

unb £ift finnenben SebenS, bafj fein SHbbu ober Suareg ot)ne SBaffen gel;t, felbft im t>ei=

matltd;en £)orfe mdt)t. Sogar bie grauen tragen einen ©olcf) unter beut ©ewanbe an ber

igüfte unb einen Knüppel am Seberriemen mit fid). @S Hingt wie fronte, wenn ein frül;e;

rer Sfteifenber biefe äßaffen mit ben Siebesintrigen ber Stbbufraucn in ,3ufammeni)ang

bradjte. 9? ad; tigal berichtet oon profaifd;ern Vermeidungen wenigftenS beS Knüppels.

93et ben ungäl;ltgeu fd;arfen 2Bortwed)feln, oon benen bie Sibbugcmeinben wibertjallen, fat) er

gu üjtn ftets als gu beut legten SSctoeiSmittel greifen, unb er fanb überhaupt bie SBeiber faum

minber ftreit = unb geminnfüd;tig, t)art unb treulos als il)re Männer. Slber bei aliebem finb

biefe Menfd;en ooK ©elbftgefül)!. @ie mögen Settier fein, aber fie finb feine ^pariaS. Stiele

Golfer mürben unter biefen Umftänben weniger fd;arf unb l;art, aber elenber, gebrüdter fein.

©ie Sibbu t)aben (Stal;t in il;rer Statut, ©tc finb ebenfowot;! gu Räubern wie gu Kriegern

unb £>errfct;ern trefflid; geeignet, ^mponierenb ift felbft it;r 9?aubft;ftem, wetd;eS in feiner

naiuen Iftaturroüdjfigfett unb Slonfequeng tragifomifd) erfdjeineu fönnte, wenn eS ntöt)t gu=

gteid; fo unerbitttid; graufam, fo l;ünbtfd; ober fd;ar"'all;aft gemein märe. „@S mar in ber £t;at

mertwürbig, biefe verlumpten, mit äufjerfter Slrmut unb beftänbigem junger fämpfenben

Sibbu bie unoerfd;ämteften 2lufprüd;e in fd;einbarem ober wirHidjem ©tauben an it;r 9ted;t

ergeben gu fel;en. Mand;e gaben nidjt unbeutlid; 51t oerftef;en, baft it)re ariftofratifdk)c SBürbe

eigentlich burd; meine befd;etbenen ©efdjenfe gefd;äbigt morben fei unb alfo einer materiellen

Reparatur bebürfe. Sie SBotjtwoHenbften, bie empfangen fjatten, berounberteu meinen naiuen

Mut unb meine Unoerftänbigfeit, mit fo geringen Mitteln unter il;nen gu erfd;einen." ©0
oermirrt, fagt er ein anbermat, roareu bie ^Begriffe oon 9M;t, bafj ber lal)me Sangefi

fommen unb fid) betragen fonnte, bajs id; ü)n bei ber Verteilung beS getrockneten ^amel=

fleifd;eS t)abe gu turg fommen laffen; ein Menfd;, ben ict) gar nid;t rannte, ber mir nidjt

einmal guten Sag fagte, wenn id; it)m gufällig begegnete, ber aud; nid)t ben fleinften ©egen=

bienft gu leiften geneigt mar! SBomit follte id; erft ben Häuptling unb feine ©euoffen bei

il;rem bemuädjfttgen 23efud;e bewirten unb iljren 21nfprüd;en gerecht raerben, id;, in beffen

©tngeweiben ber junger wüt;tte? UnS nui| eS feltfam erffeinen, biefeS ©d;afafSred)t,

baS bie feabe beS $remblingeS oljne jeben groeifet a^ gemeines ©ut betrachtet, unb baS

feine ©d)ranfen nur in ber $rage finbet, mie biefelbe am paffenbften je nad; ©taub unb

(Stellung ber ©ierigen gu oertetlen fei. @S ift ba§> 9ied)t ljungrtger, in (Sntbeljruug lebenber

unb oon 9catur gierig angelegter 9)tenfd)en. £>er faft beftäubige ÜriegSguftanb fommt

Ijingu, um bem 2eben etraaS $orbernbeS unb auf bie (Srfültung SringenbeS gu geben.

5\ann man es ben Suareg gur Saft fd;reiben, baJ3 fie, mie $. 3^id;arbfon flagt, etroaS,

baS iljnen oerfprod;en mar, fofort unb nod; nad; langer 3^* als il;r Eigentum betrachten,

wenn fie oon lieute auf morgen iljreS S3teibenS nid;t fid)er finb?

9lirgenbS ift bie Unfidjerljeit fo gro^ mie in ber Sßüfte, nirgenbS baS <Sd)id=

fal eines 2)ienfd;enlebenS, baS fid; aus bem ©d)u!e ber Mauern ober SBaffen l;erauSbegibt,

fo unberedjenbar mie l)ier. ©ie faft gleid^geitigen ©efd)ide 9^acl)tigatS unb beS gräuleinS

Sinne finb ein fd)lagenber 33emeiS bafür. ©in feltfamer 3ufa^ raoEte es, bafj ^räulein

Sinne, bie unglüdlidje igollänberin, gugleid) mit 91 ad; tigal Murfuf oerlie^, um gu ben

roefttid; mol;nenben Suareg §u reifen, oon raeld;en man fagt, baft fie feft auf Sreue unb

©lauben unb bie ^eitigfeit ber Verträge fjatten. „Meine ^eife", fagt 9iad;tigal, „tnujjte

als ein l)öd;ft gefal;rooüeS Unternehmen begeid;net werben, mäl;renb bie it;rige {'einerlei

ernfte ©efal;ren mit fid; gu bringen feinen." 9tad;tigat magte fiel; in bie Heimat beS geroatt=

tt;ätigften, oerrufenften SibbuftammeS, ber überall, foraeit fein Stuf reicht (unb feine

Räubereien l;aben it;n weiter ausgebreitet, als ben nal;en unb fernen 9tad;barn lieb ift),
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all wortbrüdjig, oerräterifdj, habgierig, biebifdj unb graufam begannt ift. Er fe^rte iöx-

pertidfj unoerfefjrt, bod) mit ber Erinnerung an fdjwere Seiben unb Demütigungen betaben,

au§ ber <göf)te be§ Söwen gurüd, wätjrenb $räutein £tnne ben Sollen jener Snareg er*

lag, weldje nad() 9?adjttga(3 SBortett wot)t gewalttätig unb fanatifd; ftnb, jebo<^ be§

9uife3 ber Söortfefttgfeit unb eine§ gewiffen mannhaften Ebelmuteä genießen. @3 ift faum

metjr gu begweifeln, ba$ e§ in ber £t;at £uareg waren, bie ba3 23erbred;en begingen,

wenn audj Araber e§ anftifteu unb ausführen Ralfen, fetten von üftadjtigal t)eroorge=

Ijobenen Dualitäten be§ £uaregd;arafter3 gegenüber fällt ein 2)Zenfc^etüeben offenbar gar

md)t ins ©ewidjt. $n biefer 33e§ief;iux3 fdjeint @. t>. SSarn feinestoeg3 51t nie! gu jagen,

wenn er meint, bei ben £uareg fpiele fdjon an unb für fid; ein -JJienfd) euleben eine fefyr

geringe dlotte, unb gang befonberS madjten fie fid; nidjt im geringften ein ©ewiffen barauS,

Europäer, weldje üjr Sanb befugen, anZ ben geringfügigften ©rünben gu ermorben, wie

übrigen-3 audj bie $äfle ber $rangofen Dourneauj, Dupere unb goubert, ber 9Jkffenmorb

ber glatter^ Er^ebition, oieHeic^t E. o. SöaroS rätfettjafter £ob fetbft f)inreid;enb geigen,

$äfle, über wetd)e g. 25. „fein Einwotjner oon dlt)at irgenbwie fütlidje Entrüftung geigte'',

wenn aud) eingelue bortige S3efannte be3 9tofenben in beffen ©egemoart biefe Ermorbungen

mißbilligten. Übrigens treten au<§ in ben Kriegen, meldte biefe SSölfer unter fidj führen,

ebte, ritterlidje Eigenfctmften fetten (jeroor. SßaS man fietjt, ift in ber pfleget bie fraffe

SiüdfidjtStofigfeit, ber falte «Sinn, mit bem ein <5pan in ber gwedbienücfjften SBeife, b. f).

mit dtanh unb Sftorb, auSgefodjten wirb. <So Gilbert man m\$, wie ber $rieg, welcher

1877 gwifdjen ben beiben Suaregoölfem ber SlSgar unb igaggar mutete, in tanbeSüblidjer

SBeife, b. t). in ©eftalt oon 9?aubanfäflen balb ber £aggar auf Karawanen ber 2t3gar, batb

umgcfetjit biefer auf bie ber igaggar, geführt mürbe. 2We biefe DtaubanfäHe mürben mit

großer ^eftigfeit unb ©raufantrat gemadjt: als Seifptet ber (entern biene ein $all, roo

150 2lSgar eine Karawane ber £aggar beraubten unb fidj nicr)t freuten, bie fünf igaggar

ber Karawane gu töten, obwotjt fid; biefe fofort ergeben wollten. Durdj foldje S3er^ätt=

niffe ober üietmetjr SJiißoertjättniffe wirb baS 9Jiißtrauen gum erften SebenSpringipe erhoben.

2Bo dtanh unb ©ewalttjättgfeit baS gange 2eben burdjbringen, tjanbelt eS fiel) hei jeber

Begegnung in erfter Sinie barum, auf ber £>ut gu fein unb fid) ber ©efinnung feinet ©egem-

über gu oerficfjern. 5Die bei £ibbu wie S^uareg gleid; übliche 33ert;üßung be§ ©efit^te^ trägt

bagu bei, ba3 Mißtrauen uod; tiefer gu begrünben, wenn biefetbe aud) feme3weg3 urfprüng=

tic^ in bemfetben wurgelt. ©ie Segrüßung^weife gweier fid) 23egegnenben burd; ruljige^,

(m(bftunben(ange§ ©egenüberfi^en mit aufregt geljaltener Sänge ift eine oon ©efütjten be5

9)iif3trauen3 biftierte ©itte (f. Slbbilbung, ©. 168). Die Begegnung mit anbern ^arawa=

neu, immer gunäc^ft mit einem gewiffen Mißtrauen aufgefaßt, wirb burd; aoancierenbe 33or=

poften oon beiben Seiten eingeleitet, wätjrenb bie Karawanen beiberfeit;3 §att mad^en. Die

langen Junten, meift in teben^gefäfjrtidjem ^nftanbe, werben fdjitßbereit gemadjt, bie Sap-

pen 00m geuerfdjtoffe to^gewidelt unb bie SBaffe mit beiben £änben tjod) über ben £opf

gefjalten. ©nbli«^ fommt man gum Stnrufe unb 2ßortwed;fet, man erfennt fid;, oerfic^ert,

bie friebtidjften 2lbfid)ten gu liegen, unb aUe$ fdjetbet mit ben beften 3Bünfd;en für gegen=

feitigeS SL>ot;(erge^en auf ber SSeiterreife. 9]erbä^tige§ ©efinbel, welc^e^ außerhalb ber

^arawanenftraße bie SBüfte auf (;urtigem Dromebar burdjftreift unb arme3 23ebuinenoolt

getegenttid; au^plünbert, wirb oon ber ftärfern Gegenpartei angehalten unb weiblid; burd^^

geprügelt, wenn nidjt geh;n($t.

Der ot)net)in fd^were SSerfet;r in ber SBüfte wirb burd; biefe ^wftänbe natürttd; nid)t

(eid;ter gemadjt. Die Karawanen braud;en große Sebedungen, bewegen fidj langfam nnb

fdnoerfällig: wa§ SBunber, baß felbft an ben bem mittetmeerifc^en 9?anbe be§ Erbteile^ nätjer

gelegenen Orten bie ©puren ber (Sinwirfungen be% 33erfet)re§ mit ber bortigen gioitifierten
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SBelt fo geringe finb. 5)ie Sßretöerljöfjung burd) folctjen 3>erfel;r mad)t bie von aufjen fom=

menbcn SBaren nur für bie 2MjUjabenbcn erfdjwinglid;. 33on einer Äonhtrrenj, roeldje ba§>

(jiefige wirtfdjafttidje Seben förbern würbe, ift feine Siebe. 9iidjarbfon gibt ben ^>rei3=

untcrfdjieb ber Söaren gwifdjen Tripolis unb ©fjat §u 100 ^rojent ober bod) nolje biefer

3al;I an! S)aju fommt tjeute ber -Jftanget eigner SluSfu^rcn. Solange ber (SrTanentyanbel

blitfjte, mar wenigftenS ber teuere ©runb nid)t oorfjanben. ©eitbem er auf ein aKinimum

rebujieri ift, unb feitbem ber SBeftfuban bie bireften Söege nad) bern Stttantifdjen Ozeane

betreten, finb fo gicmltd; alte &anbel3ftäbte ber SBüfte ^urüdgegangen. SBon ber frütjern

Stoei \iä) begrüfeenfce Sibbu. (Olad) 91 a dj t
i
g

a

I.) Sgl. Sejt, <S. 167.

SBliite SDhtrfufS aU &anbelgj)Iafe fpredjenb, gibt üKa<$tigal als weitere ©rünbe be§ 3Ser=

fallet nod; bie rüdgängige 9)ietamorpt)ofe, wcldjer bie moljammebanifdjen Sauber ber 9iorb=

füfte felbft unterlagen, fdjledjte <ganbcl3oerl)ältniffe in einem Xeile be<§ ©uban, ©Raffung

neuer Slbfafcraege an. £)iefe SCu^fäHe finb burd) nidjts gebedt worben. Slufjer bcm Sßrobnfte

einiger Siatronfeen loljnt gegenwärtig fein einziges @r§eugni£ geffanS bm langen Transport

nad) ber 9)Jeere3füfte. ©er Stodjtum ift gegangen, eiuft moljltiabenbe gamilien finb verarmt

ober au§gewanbert, unb wenige aubre fonnten mit grojser 9iegfamfeit (e§ gab Familien, in

benen brei Srüber beftänbig auf Steifen waren nad; £ripoli3 unb ^lairo einerfeitss, ©tjat,

£auffa unb Sornu anberfetts) nur bie befd)eibenften 9tefultate erzielen. Samit finb natür*

lid; aud) bie ©ewerbe jurüctgegangen. ^n biefem berühmten üUhirfuf fanb man oor 15

^atjren nur einen Zimmermann, ber aber jugleidj (Sdjreincr, unb einen (Sdjmieb, ber gugleid;

Klempner, ©d;loffer unb (Mbfdjmieb war. ©er lefetere lieferte feljr einfadje gabrifate,
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außerbem mar feine Seit burd) ©artenarbeitett in 2lnfprud) genommen, benett er obliegen

mußte, ba baS £anbroerf il;n ttid)t ernährt tjabeu mürbe, unb feljr oft t;atte er feine ®of)ten!

2tl§ ^aufteilte unb, roaS liier baSfelbe, als Sßüftenreifenbe übertreffen bie Sibbu weit*

auS bie STuareg. «Sie befdjränfen fid) bei iljren £anbelSreifen nidjt auf itjr eignes ©e=

biet, fonbern geljen oft nad) raeit entlegenen Säubern, ©o fielen fie feit alter 3eit mit

SBanbala (ÜDtonbara) im ©üben von 33ornu in £anbelSüerbinbungen, rao fie eine große

9Jienge ©laSperlen abfegen; Sartl) traf einen Sibbu in ber ©tabt ©aran im nörblidjen

2lbamaua, ber auf feinen £anbelSreifett bis borten gefommen mar; oft gelten Sibbu--

faufleute auS ©irfi unb Stlnta mit ber ©algfararoane ber Mowi burdj 21'tr nad) Slano,

um Raubet 51t treiben. 9iad) ©Ijat tarnen bie £ibbu früher tjäufig mit ©flauenjügen, unb

felbft bis ©IjabameS bebten fie itjre £anbelSunternel)mungen auS. 2ltS ^idjarbfott 1845

in biefer ©tabt fid) auffielt, tarn ein STibbtt baljin, ber ©flauen aus Sorttu §u Sftarfte

bradjte. 9kd)bem er feinen £anbel abgefStoffen, reifte er gang allein mit einem einzigen

Kamele nad; ©Ijat gurücf , maS twn bett 23eroolmem t)on ©IjabameS, felbft uon ben %w
reg, als ein füljtteS, -oerroegeneS ©tüd betrautet mürbe, baS fie felbft nid)t ausführen

mürben, £>te Sibbufaufteute finb nidjt nur jät) unb auSbauernb, fonbern aud; fd>arf=

finnig unb gefdjidt. ©ie mad;en bat;er oft il;r ©lud unter Umftänben, mo anbre nid)tS

mel;r geroinnen. 9)?an beridjtet bieS aud) auS Ettla.

es gehört 51t bett auffallenbften 2Öiberfprüdjeit ber ©aljara, baß tro£ biefer ©djroierig;

feiten beS ä?erfel)reS bie SBanbertuft einzelner roüftengerootmter 3)?enfd)en feineSroegS aus-

ftirbt, unb baß bie äBüftenfararoauen, roeldje ein 9tafenber mit Dmnibuffen t-ergleid;t, meil

fie ©inline ober ©efellfd)aften längs il;reS gangen äBegeS aufnehmen unb mieber abgeben,

feineSroegS, roie man erroarten follte, ben eingig mögltd;en $erfel;r barftellen. ©inline

Pilger unb Abenteurer wagen fid) in bie weite, menfdjenleere Sbe l;inauS, unb ein Xibbn

mad)t auf feinem einigen ©romebar Reifen con ^unberten uon 9)ieilen allein. ©agu treibt

außer beut Slbenteurerfinne fretlid; bie -ftotroenbigfett. SBo eS fo roenig gu leben gibt,

muß man fid) beroegen, um fein ßeben §u ertragen, ©aljer finb bie £ibbu unb £nareg,

roenigftenS bie längs ber großen ^erfefjrSftraßen aufäffigen, unternel;menbe SluSroanberer unb

iganbelsleute. ©er 58erfef)r burd) bie öftlid;e ©aljara liegt ebenfo in ben Rauben ber erftern

wie ber burd) bie wefttid;e in ben Rauben ber £uareg. $nbem fie ben Raubet teils auf

eigne 9ied;nung, teils in Slottfortien betreiben, teils nur bie taaroauen fütjren ober iljiten

bie Kamele vermieten, finb fie baS nermittetnbe Clement, ©ie größte Sebeutung l;aben

bie £ibbu uon jel;er auf ber ftarf frequentierten ©traße non Somit über S3ilma nad; geffan

gehabt, bod) aud) groifdjen Söabai unb geffatt treiben fie einen lebhaften Raubet, roäi)renb

öer birefte 5ßerfel»r jwifdjen SBabai unb ber Dtorbfüfte, ber erft in unferm 3al;rl;unberte

begonnen l;at, größtenteils uon Arabern unterhalten würbe, ©ie £auptlinien ber £uareg=

l)änbler finb burd) ©l)at=2lir=S3ihtta unb^uat=^aubeni=3:imbuftu bejeidjttet. ^auptfädjtid)

»ermitteln fie alfo ben SluStaufd; ber SBaren beS ©uban gegen bie beS ^orbroeftenS unb

bringen nor allem ©flauen aus ben -Dlegerlänbern nad; fyeffatt unb ©tjat, baneben fyaben

fie ben Sofalljanbet in Rauben.

^Ijre eignen SanbeSprobufte finb bagegett uerl)ättniSmäßig unbebeutenb, mit einiger

SluSnaljttte beS ©atjeS, an roeldjeS forool;t im Xibbu= als im Satareggebiete feit beut 2luf=

frören beS ©flaoenljanbels ber lebl;aftefte iganbelsbetrieb ber ©a^ara ftc^ fnüpft. (mnebt,

Silma, Saubeni begeiduten einige uon ben wenigen uerfeljrSreid&en ^lä^en ber ©al)ara,

itnb eS finb ©algljanbelSpläke.

$8on allen Sßüftenberooljnern finb bie £ibbu bie ein§tgen, wel^e eine ftabile mon=

ard)ifd>e 9iegieruug§form l)aben, obfd;on mit fel;r befdjränfter ©eroalt unb otjne uiel äußern

©lang. 9}ol;lfS läßt in biefer Schiebung bie ^ifabu geroiffermaßen ben Übergang ju ber
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befpotifdjen ©taatäform ber großen 9?egerreid)e nörblic^ t>om Äquator unb jenen freien

unabhängigen ©tämmen bilbeu, metdje als £uareg=, 2traber; unb Berber; £riben fübtid)

nom ©rojgen 2ula3 teit^ nomabifieren, teils fefte SBoljnfifce Ijaben. £>iefe (Stellung entfpridjt

aud) bem ^>la£e, ben fie nadj iljren förpertidjen ©igenfdjaften unter ben SBüftenoötfem ein*

nehmen. Db mit it;r aud) eine gewiffe ÜDiijgadjtung äufammenljängt, in melier fie bei ben

unabhängigen Stoareg fteljen, mujj batjingeftellt bleiben. ®ie Xibbu Ijaben Könige, wetdje

in gewiffen Familien erblidj finb, unb §war folgt bie igerrfdjerwürbe nidjt auf ben jebe§=

maligen ©oljn, fonbern auf ba$ ältefte männlidje ©lieb ber gangen gamitie. ®er $önig

fjeifct „derde", jebod) Ijört man ebenfo oft ben ^anuri=2lu§brud „mai". gür ©rbprinj,

ber ntdjt ber ©oljn ift, er muffte benn au3naljmj§weife ber junädjft fommenbe männlidje

(Sprößling fein, t)abcn fie ben befonbern 2lu3brucf „ derde kotiheke", bie übrigen mämt=

lid)en SDiitgtieber einer igerrfdjerfamilie Ijaben fdjledjtweg ben tarnen Sßrinjen, „maiua".

3)ie Königin f>at ben £itet „derde-ädebi". £>a bei ben Xibbu weber £eere nod) fonftige

feftgeglieberte (SSinridjtungen ber (Staatsverwaltung ejrtftteren, fo Ijaben fie aud) für bie

nerfdjiebenen Beamten unb Margen, weldje bamit nert'uüpft finb, feine Tanten, mal fcfjon

einen wefentlidjen tlnterfd)ieb jwifdjen iljnen unb iljren beamten= unb fdjranäenretdjen 93er;

wanbten in SBornu bilbet. SnbeS nennen fie ben Dberanfüljrer einer Gruppe „bni-hento",

einen UnterbefetjtStjaber „exegette-hento". 2lud) für Unterljänbler ober ©efanbte Ijaben

fie ben befonbern 2Iu3brud „iasi-kekentere". i^ljre religiöfen SBürbenträger Ijaben mit

ber Religion oon ben moljammebanifdjen Arabern iljre Manien in bie £ebafpradje mit

Ijinübergenommen.

Sie fdjarfe (Stammes* ober ßtanglieberung, wie fie uns in bem Stoaregcolfe ent=

gegentritt, fdjeint übrigens bod) iljre ©pur aud) bei ben £ibbu Ijinterlaffen 51t Ijaben. 2Bir

glauben fie §. 33. in ber eigentümlid)en ©rbfolgeorbnung beS ^awaroölf'djenS tDieberju=

finben, bei wetdjem aud) bie SBefdjränntngen ber £ibbumonard)ie bemerfenSwert Ijeroor;

treten. $n biefem faljberüljmten Sänbdjen $awar löfen fid) nämlid) jwei nerwanbte Käufer

wedjfetfeitig in ber Erbfolge ab. Stirbt ber heutige ©ultan, wetdjer ber ältefte in feinem

«gaufe, fo folgt ttjm ber ältefte (Stammhalter ber anbem „SDunaftie". 9}ol;lfS ließ fid) fagen,

bie (Sinwofjner Ijätten bieS nbfid)tlid) fo eingerichtet, um iljre dürften nidjt gu mädjtig werben

gu raffen. Unb ebenfo mürben fie nerpftidjtet, Dteidjtümer, metdje fie befifcen füllten, oor

ber 5£l;ronbejietgung abzugeben, bamit fie feine ©flauen faufen fönnen, um mit benfelben

baS SSolf ju unterbrüden. $n ber Sttjat tjat aud) Ijier, wie bei anbem Sibbuoölfem, im

ftarfen ©egenfafce 31t eigentlichen ^egeroölfern, oon wetdjeu ^JtoljlfS meint, bajs bie ab=

folute SlönigSwürbe mit unbefcfjränfter ©ewalt fid) bei ben Negern erft mit unb burd) ben

$Slam eingefdjlidjen \)<\bt, ber ^errfd)er fein 9tedjt über 2ebtn unb ^ob, unb er erljebt

nic^t bie geringften ©teuern ober abgaben. ©0 ift benn ber jebe3malige ©uttan in ber

£t;at nichts al§ ber Ijödjfte ©($ieb§rid)ter bei innern ©treitigfeiten unb ber 3lnfüljrer gegen

etwaige äußere geinbe. ©er 9)ianget größerer ©täbte unb gemerblid)er ^l;ätigfeit läjät aud)

bie gefellfd;aftlid;e ©lieberung ber £ibbu eine fel;r rubimentäre fein, ©ie fteljen l;ierin weit

Ijinter S3ornuanern unb ^auffauern jurüd.

ftur eine grojse ©igentümlidjfeit ber gefellfdjaftlidjen Drbnung ber ^ibbu, mit metdjer fie

allerbin qsS in 2lfrifa feiue§roeg§ allein fteljen, möchten mir fjier l;eroorljeben, bie ^Ijatfac^e

nämlid), ba§ bie @ i f e n = unb ©ilberfdjmiebe mie eine au§geftoBene 5lafte betrachtet

werben. Slein 2:ibbu barf bie £od)ter eine§ ©dnniebeS l;ciraten, fein ©djmieb befommt bie

3^od)ter eiltet freien S^ibbu. ©inen ©djmieb beleibigen, gilt fd;on für ^eigljeit, weit er eben

twn ben übrigen £ibbu al§ oollfommen unjuredjnungSfätjig geljatten wirb. @^ legt fid) l;ier

unwillfürlic^ ber ©ebanfe nalje: finb bie ©djmiebe bei ben £ibbu oieHeid;t anbern ©tamme^,

üiefleld)t unter bie £eba eingewanberte ^uben? Slber weber in ©prad)e, §aar, ©eftatt nod)
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Hautfarbe imterfcf;etbeit fie fid) audj nur im allermtnbeften »on ben übrigen Xtba, unb

biefe felbft behaupten, fie feien »on gleichem Vtute, nur ba3 ^aubiuerf madje fie oerädjttid).

©o wie bie £uareg im igaggargebirge, fjabeu bie £ibbu im Verglanbe »on Sfibefti ben

3)itttelpunft iljrer SBett, ben 9Ktdt)alt il;rer ^reifjeit unb in gewiffem 5Ölafse woljt and) bie

Quelle, au3 ber immer neue Vereiterung an 9)ienfd)en ifjren Sriben sufliefst. ©iefe§

Reifen = unb Verglanb £u (angebtid) %eU bebeuteub, wiewotjt nad) sJZad)tigat ba§ SBort

in biefem ©inne ntdjt mel;r in ber ßanbeäfpradje »orfommt) ergebt fid; in ber SJiitte ber

SMfte, wenig öftttd) »on bem toawanenwege Sripoli^-JRurfuf^ufa, gut £öt)e von wal;r=

fcbeinlid) 2500 m. (£3 ift gteidj bem öftlid) baoon liegenben ^aggargebirge, mit bem e§

eine <god)ebenengrunbtage von 500 vi$ 700 m gemein fjat, »tttfanifdjer 9latur. ©eine f)öd;fte

©rljebung im 9?orbweften, ben Verg £arfo, fjat dl ad) tigal a(£ Vultanfrater erfannt,

2(tjnlidje^ bürfte and) in ber entgegengefe^t gelagerten füböfttidjen (Srljebung Äuffi »ermutet

werben, unb beibe oerbinbet ein fammartiger ^ötjen-mg, fo bajs 9i ad) tigal ba3 gan§e

©ebirge al3 eine „sufammenljängenbe breite Eette mäßiger @rl)ebung mit mehreren Svitoten=

punften von maffiger (Sutwicfelung unb anfefjnlidjer <Qöt)t" be^eidmen fann. ©efteiu3art unb

warme Duellen, »on beneu eine großen dinfyneä ftdj erfreuenbe am Dftfufte be» £arfo ent=

fpringt, beftätigen ben ©inbrucf üulfanifdjer Vilbung nidjt minber al3 ber ftarre, raulje

©efamtdjarafter be3 Sauber, ben ber frütjfte bereifer unb ©dntberer be£fetben, 3ftol)am=

meb et Stunift, in bie treffenben SBorte fleibete: „SaS ©ebiet ber £ibbu 9tefdjabe ift ein

»erfengtet Saab, ftarrt »on fteileu unb nadten Reifen unb bietet nur eine traurige unb

Mrgltdje Vegetation". Gp3 ift fetbftoerftänblid), ba§ in einem fold;en Sanbe bk natürtidje

SBafferarmut ber 3Büfte gemitbert wirb burd; bie 9iieberfd)läge, bie an btn ruljlern, in bie

äöolfentjöfjen reidjenben ©rtjebungen be0 ©ebirge3 ftattfinbeu muffen, unb biefe 9tteber=

fdjläge, inbem fie in bie £t)äler Ijinabrinnen, madjen biefetben für Slderbau unb bauernbe

Vewotjmmg fätjig. $n ^wen fi£t beim bie Veoölferung biefeä £änbd)en!3, beren $al)l dlad)-

tigal auf 12,000 fd;ä£t.

2)ie alte ©efdjidjte fennt fie nid)t unter irgenb einem beftimmten ©tamme^namen, fo wie

etwa il;re nädjften 9?adjbarn, bie ©inwolmer ber römifdjen ^prooing s$t)a§ania (geffau), bie

©aramanten; aber e§ ift bemerfen^wert, baf? £erobot)o ©dntberungen ber füblid) »on ben

©aramanten in £öt)len wol;nenben Libyer burc^auä auf bie heutigen S^eba pa§t, bereu

©(^nellfü^igfeit unb ©ewanbtfjeit berüljmt finb, beren ©pradje wie eine Dafe »on ben libi;=

fdjen ©prägen umgeben ift, unb wetdje nod; f;eute 511m Seite feöl)hn bewohnen. ©)S fd;eint ein

Sic^t auf bk ©tamme^ugeljörigtat ber Xtba 31t werfen, bajs biefer alte ©efd;id;tfd;reiber

biefelben nid)t §u ben ^ibnern [teilt, unter bemn er bie if;nen benadjbartcn ©aramanten,

bann bie 2lubfd;itaner unb Slmmonier aufsäht, fonbern ba$ er fie auäbrüd'iidj also 3Xtf>io=

pen begeidmet. 2tber feiner »on ben fpätern ©rieben unb weber ein 9iömer nod; 2lraber

fnüpft an biefe ^erobotifdje ^ad;ridjt an. Sibefti würbe »on ben §eer= unb ^anbeläftrafjen

nidjt berührt unb fdjeint felbft jur 3^t oer ephemeren Ißlntt be^ ©aramantenreidje^, at^

biefe3 ftd; bi^ §um ©uban erftredte, fid; »on ©inbringlingen frei gefjalten 51t t)abm, wetd;e

berieten ober audj nur ben 9iamen nennen tonnten. 3Bo »on Seba bie sjtebe ift, finb bie

in $ effan / dauern 2c. wol;nl;afteu gemeint, unb wir erfahren »on ben gelfen=£eba nidjt

el)er wieber, aU big europäifdje Sieifenbe, nac^ bem ©uban »orbringenb, il;re gelfenburg

»on weitem erblichen unb in üDtutfuf unb Vornu 9Zad;ridjten über fie fammetn. ©etten,

fann man wot;t fagen, fjat bie SJatur ein ßanb in fold;em 2}kf3e jur 2tbgefd;foffenf;eit,

ja jur Verborgenheit beftimmt wie biefe^. Sie SÖüftenumgrenjung, bie ©ebirg^uatur, bie

2lrmut, wetdje nidjt jur Eroberung reigt, bie ^üf;nl;eit unb ©ntfdjloffen^eit ber 33ewol;ner

wirften jiifammcn, um l;ier eine natürlidje 'fitfte 51t errid;ten, beren Vannfrei^ felbft ber

einjige Europäer, ber fid; I;ineimoagte, 9£ ad) tigal, nur ausgeraubt unb flüd;tig wiebet
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oerlaffen fonnte. ©o abgefdjtoffen, ift beim auä) baS SBolf biefer Serge gaug ein ©ebitbe

für fid), in allen ©igenfdjaften eint)eitUcI;er als irgenb ein anbreS Soll" SRorbafrifaS. „2Ba>

renb baS benachbarte $effan bem 23eobad)ter eine bunte, im eingetnen fdjroer gu entroirrenbe

üDcifdjbetJölferung barbietet, tritt uns in Sibefti eine burdjauS fjomogene (Sinroorjnerfdjaft

entgegen, ©afclbft fann worjt ein einzelner 3)knn aus Sorfu ober $aroar motjnen (unb

and; baS ift oon großer ©eltenfjeit), bod; in gang £u ift fein Slraber ober Xaxiti ober

freier Sornuaner angefiebelt. ^eber ift ein Gebein, alle finb £eba. 2Benn fie and; ber

inbioibitellen Unterfdjiebe nid)t entbehren, fo geben iljnen bod) bie wefentlidjen, fetten festem

ben pf)«fifd)en ober pfndjifdjen ©igenfdjaften ein djarafteriftifdjeS ©epräge." (9cad^tigal.)

©übltd) oon bem GkbirgSlanbe Xu ober £ibefti, baS bie rjöcl;ften ©rljebungen ber

SBüfte umfdjliefjt, liegt eine ©ruppe non (Sinfenfungen, toeld)e als Saab Sorfu (Sorgu)

§nfammengefaf3t wirb. Siefelbe geljt nod; tief unter bie geringe £ötje beS STfabfeeg (275 m)

rjerab, mit weldjer ber Saljr el ©agal fie oerbinbet, jener trodne gluf;, tnelcrjer bie feltene

©rfdjeinur.g eines troden gelegten 2tbfluffeS btefeS ©eeS unb nidjt, wie bie ©etetjrten fo

lange entgegen ber Setjauptung ber ©ingebornen unb ber 3traber feftljietten, eines wabi^

artigen gufluffeS bietet, ©puren früherer Söafferbebedung in gorm oon gifdjwirbeln unb

je&t tebenben ©üfjwaffermufdjetn unb nidjt minber beuttidje ©puren früher auSgebeljuterer

Sewotjnung in gorm oon Ruinen menfdjtidjer Sauwerfe, oerfallenen SewäfferungSanlagen

unb galjlreidjen £twnfd)erben finb tjäufig. Man l)at eine Legion oon nidjt oiet unter 2000

beutfdjen Ouabratmeiten für einft oom ©ee beroäfferteS, nun troden gelegtes Sanb angu=

fetjen. 2ln biefeS fdjliefjt Sorfu fid) an, baS auf biefe SBeife mit ber Sfabfenfe oerbunben

ift, §u einem guten Seite aber auä) SlbbadjungSlanb ber ©ebirge oon Sibefti barftellt. Sic

Duetten, bie eS bewäffern, unb ben sunt £eite ber Scomaben narje an bie Dberflädje tretenben

Söafferreictjtunt nerbanft eS wol)i beiben; beibe tjaben aus einem ©ebiete oon nid;t über 300

Quabratmeüen eins ber burd; grudjtbarfeit berütjmteften Sauber gwifd)en ©uban unb SBüfte

gefdjaffen. ©eine Sobengeftalt ift mannigfaltig, steine ©ebtrgSgüge, Ausläufer beS Sibefti--

gebirgeS, burdjfefeen wie $elSrippen fteil, fanbig unb bürr ben grauen Srjonboben ber

9aeberungen, welchen, an ben ber SBüfte gteidjfam abgerungenen Dafendjarafter erinnernb,

öfters Sünenftreifen begrenzen. @S bürfte baS gange £anb nad; ©üben fid; fenfen, unb

im ©üben tjerrfctjt bann ber größte Söafferreidjtum, mie auc^ bie gröfjte Dafe SorfuS,

2Bun, bem ©üboften angeljört. ©aS ganje Sanb beftet;t fo aus einer gröfjern $al)l oon

Dafen in ©eftalt uon eiufenfungen, meld;e gat)lreid;e uiebrige §öljen§üge ooneinanber

trennen. ©S erinnert baS gange ©ebiet einigermaßen an $effan, beffen ßtjaraftergüge

ftcf> l;ier nur gebrängter unb gugleid; auc^ etraaS weniger intenfio wüftenl;aft gefärbt

unebertjoten. äßie überall in ber ©atjara, ift aud; t)ier ber oorroaltenbe Söinb, ber feiten

gu ©üboft abteuft, Dftnorboft, ben ber ©agabialeft ber Sibbufprad;e einfach als Sluen,

b. 1). äßinb, begeidjnet; aber menn im 3)cai, $uni unb Quli im nat;en ©uban bie Stegen^

geit fic^ in fdjroeren ©eraittern enttäbt, teuft unter bereu ©inftufc bie SBinbri^tung nad)

heften unb ©üben, ot)ne aber mel;r als äBolfen beS StbenbS unb Borgens, SBetterleuc^ten

unb fefjr Ieid;te ©d;auer gu bringen, ©o finb bie 9tieberfd;(äge groar nid)t reid;Ii(^, nod;

minber reidjlid; als im ©ebirgStanbe Sibefti, aber bie Söobengeftalt läßt baS 2£affer natje

an ber Dberftäd;e bleiben, unb eS gebeten bie ©attetpalmen Ijierbei fo üppig, hak fie in

fämtlidjen Spätem bid;te §aine bitben. $l)ve grüdjte erreid;en nid;t gang bie oon ^effan,

übertreffen aber bie oon 9tamax unb £ibefti, unb oon ben gat)Ireid;en Abarten biefeS nü|=

lidjen Saumes finben fid) oiete in Sorfu. ign biefem Sobeu gebeizt aud; gut bie maffer=

liebenbe ©umpatme, t>on bereu grüdjten bie ©inraotjner uon Sorfu teben muffen, wenn bie

2traber, mie es gu jeber ©rnte gefdjietjt, itjre Satteln ijjnen weggenommen. Son anbern

9ial)rungSpflangen finb noc^ bie ©räfer ^reb unb 2tfrefd) gu nennen, beren ©amen oft
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anftatt bei ©etreibei gut @rnäf;rung ber (Stmoofjner biencn (ogt. ©. 69 unb 269), bie

übrigens in ifjren ©arten and) 2Bei$en unb Penicillaria unb baneben einen im bortigen

«ganbel nicr)t unbeliebten Rabat bauen. 2Iuigebef;nte $Iäd;en finb mit ben ßamelfutter=

Kräutern bewarfen, wetd;e wefeutttdj biefetben finb wie weiter nörblid;.

©o wie bai Sanb aui üftomaben ernäf;renber £>atbwüfte unb aui Dafen beftet;t, bie

mit ©arten unb $attelf;ainen Gefüllt finb, fo teilt fid; aud; feine SBeoötferung, bereu ©e=

famtga^l 9?ad)tigat anf 10— 12,000 fcfjäfct, in SRomaben unb 2Infäffige. 33eibe galten

fid; ungefähr bie 2öage, roai ü;re ftafyl anbetrifft, aber ei ift felbftoerftänblid), baß biefe

oon jenen bef;errfd;t werben, unb außerbem fommen nod) frembe üRomaben tjinju, bie, wie bie

Stntab ©otiman, in bereu ©efellfd;aft 9?ad;tigat 23orfu befudjte, fid) burdj Eroberung ein

2tnred)t auf bie Stattelernte gewtffer Dafen erworben fyaben, bai niemanb Urnen jefct mef)r

ftreitig mad;t. Sie feßl;aften SBeftanbteile ber SBeoötferung oon Sorfn, bie unter ber SBenen*

rrottg ©ongofa ober Sofa jufammengefaßt werben, finb förperlidt) uiefleid;t burd; etwas? bunf=

lern Ron ber Färbung von ben £eba £ibeftü unterfRieben; aber riet größer ift bodj and)

(jier ber ©egenfafc tfjrer mefjr ins ^upfer= unb SBronjefarbene fpietenben Slörperfärbung

unb nod; metjr ü;rei jarten unb ebenmäßigen ©tieberbauei, it)rer 9ftagerfett, itjrer mäßigen

Mittelgröße, it)rer fel;r oft regelmäßigen ©efxdjtijüge gu ben bunller gefärbten unb gröber,

maffiger gebauten Seilten oon Somit ober Äanem. ©tgentümtid) ift bie £ättowierung, weldje

bei Stnfäffigen wie üftomaben in jwei etwa 3 cm langen, fenfredjten (Sinfdjnitten in bie

<Sd;läfe beftefjt. Sie 23ewol;ner oon £iggi unb SBubbu fdjemen, wie 9iad;tigat berietet,

nid;t bloß, wie oiete ©ubanoölfer tt;un, bie (Sdgaljnfeime ber £inber bet;ufi Erleichterung

bei 3at;neni, fonbern aud; bie fpätern (Sdfjäfjne aui roimetifdjen SRücffidjten ju entfernen.

3m übrigen bietet Eleibung unb <Sd;mud nid)ti bemerkenswert 25erfd;iebenei oon benjenigen

anbrer SBerooljner ber füblid;en 2Büfte, wenn nid;t oieHeidjt, äfjnlict) wie in £ibefti, ein 3^9
oon nod; größerer Slrmlicpeit burd; biefen wie jene biird)gef;t. 91id;t fetten tebujiert fid; and;

l;ier bie Äleibung oon grauen unb mannbaren üDtäbdjen auf ein ©djaffett um bie Ruften.

9Bof;nung ift faft auifdjtießtid) bie 9)iatteuf;ütte ber Sibefti^omaben, bie f)ier fetbft oon

otn Slnfäffigen meift ber ^atmblattbel;aufung geffani oorgc§ogen wirb.

$n politifd)er 33ejtet)ung finb bie 33orfu sßeute ganj ebenfo gerfplittert unb jerfarjren

wie bie Sibefti. ®a il;nen aber nid;t bloß bie fefte Crganifation, fonbern aud; bie getfen-

fefte fet;lt, in ber fie ©djufc finben tonnten, fallen fie in ber etenben SSeife, bie wir oben

betrieben, it)ren räuberifd)en SRadj&arn oom arabifd;en ober £ibbu=©tamme jutn Opfer.

Sie 9comabenftämme, beren jeber fein eignei f;erfömmttd;ei £aupt l;at, unb bie einseinen

Drtfd)aften, bie ol)ne jeben feften politif($en 3"fß'ument;ang finb (ei fann fogar oor=

fommen, ba^ bei gemifd;ter 2tbftammung ber 33eoötferung einei ^t;alei met;rere §äupt=

linge in einer Drtfdjaft anerfannt finb), finb nid;t im ftanbe gewefen, if;re Unabl;ängigfeit 511

wal;ren. Unter ben 3iomaben f;at jeitweitig ein f;eroorragenber Häuptling überragenbe 33e=

beutung gewonnen, aber bai fteti nur für furje ßtit. SDie ©rbtic^feit ber £äuptlingi=

würbe ift bei allen £ibbu feine uubebingte; wo f;eroorragenbe 9)iänner erfd;einen, wirb

bie l;erfömmtid)e Legitimität burd;brod;cn. ©ie Sorlu finb baf;er, foweit bie ©efd;id;te 511=

rüdgcl)t, ber Spietball ilirer 9cad;barn gewefen, wobei freilief) 31t bebenfen, baß jur Silbung

einei großen fetbftänbigeu 9ietd;ei in biefer Legion weber 9iaum nod; anbre 91aturbebim

gungen oorl;anben waren. Sßenn inbeffen it;re mo^ammebauifc^eu 3cac^barn ba$ ^eibentum

ber 33or!u=2eute ali ©runb für bie oerelenbenbe, oerwüftenbe Setjanbtung angeben, wetd;e fie

benfelben angebeif;en laffen, fo ift biefei wenigfteui f;eute fein gültiger ©runb met;r. Senn

wie arm aud; bie religiöfen 2lnfcrjauungen biefer Seute beim fanget jeber Unterwetfung fein

muffen, ift bod) ol;ne 3weife^ i" 3a«3 33orfu ber 3)iof;ammebauiimui wenigfteni ber gorm

nac^ feftgeljalten, unb nur it;re füböftlic^en 9]ad;barn, bie 33aete £Sele) ober 33ibejat ber
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£anbfd;aft ©nnebi, bürften nod; nid;t alle bem SäftoIjatttmebamSmuS gewonnen fein. (Ein

fo milber £err wie $önig 2lti oon SBabat oerfprad) auf bie Seteurutta, 9Jad;tigatS, bafc

bie JGoran mirflid; 3)iot;ammebaner feien, mit met;r ©d;onung gegen fie gu »erfahren.

5Die Dafengrnppe oon ©nnebi, weld;e öftlid; an Vorht ftä) aufd; tiefet unb gleich

biefem als eine 2trt oon oorgefd;obeuem StuStäufer beS 2Hbeftis£anbeS erfd;eint, ift nod) von

feinem Europäer bereift worben; aber eS war -ftadjtigal, bem Unermüblid;en, »ergönnt,

§al;lreid;e 9iad;rid;ten über basfelbe einjujte^en, meld;e il;n befähigten, ein crftcS beutlid;eS

SBilb oon £anb unb Volf biefer gefd;id;tlict) l;öd)ft wichtigen Sanbfdjaft 511 entwerfen, ©nnebi

gehört nod) ebenfo entfdneben ber Sßüfte an wie 23orfu, wenn eS aud; nod) etwas füblid;er

gelegen ift. ©in teil! fteintger, teils mit Sßanberbtinen befefcter ©trid) trennt ©nnebi r-on

Vortu. 9)ian mad;t ben Sßeg von ber öftlidjften Dafe Vorf'uS, SBun, bis nad; 9iifaute,

ber roeftlid&ften ©nnebiS, in 8—9 £agemärfd;en. ©S ift fd;wer, bie 2tuSbel;nung biefeS

SanbeS feftjufietten, baS ebenfowenig wie Sorfu ein feft abgefd;loffeneS ©ebtet barfteflt,

ebenfofet;r wie biefeS bat;er ber feften ©renken entbefjrt. Sie 33aele rennen inbeffen it;r

£anb norbraärtS bis SBanjanga unb weftroärtS bis jur SBabaiftrafje, wobei §ioeifelt;aft

Gin Söffet ber Suareg. (?üt§ 23artl)§ Sammlung, SDliifeum für SSölfertunbe, Eerltn.)

bleibt, wie weit e£ füb= unb oftwärtS fid) erftrede, weil bie Saele in biefen SRidjtungen

in bie (Stämme ber ^ogljaioa ober gaglja, mit benen fie eine einzige SSölferfamttie bilben,

unmerflid) übergeben, ebenfo fd;wer ift es, ein flareS Vilb uon ber Vobengeftalt unb

SSeioäfferung beS SanbeS 511 geben. 2luS 9tad)tigalS ©rhmbiguugen fann man im alb

gemeinen fdtfiefeen, bafs baS gange ©ebtet im wefenttid;en eine ©ebirgStanbfdjaft fei, beren

l;öd;fte ©rtjebungen imDften liegen muffen, unb aus weld;er mehrere £t;äler oon beträd;t=

lidjer ©röfee nad; heften ijerauSfüfjren. Stafe ber Oberlauf oon einigen biefer Später be-

ftänbige glüffe oon nid;t geringer ©reite beherbergt, fd;eint 31t beweifen, bafe bie ©rl;ebun=

gen biefeS ©ebirgeS uid;t gang gering finb, wiewoljl über bebeutenbe Serge uon ©nnebi

feine 9M;rid;ten vorliegen. ©S genügt ein 23tid auf bie $arte, um fid; 51t fagen, ba& ein

met;r ober weniger bebeutenbeS ©ebtrge gerabe an biefer ©teile nichts anbreS als 9)fittel=

glieb ber mächtigen ©rt;ebung oon £ibefti unb ber gleichfalls nid;t unbebeutenben oon 5Dar=

für ober beS 9)iarragebirgeS fein fönne. Unb fo fdjeint es in ber £t;at. 2lud; ber bura>

auS fteilfelfige ©t;arafter unb bie oonoiegenb bttnfle, feltener rötliche garbe ber gelfen

biefeS ©ebirgeS erinnern an £ibeftt.

Sft ©nnebi and; wafferreia)er, fo ift baS Gaffer bod) ätmltd) oerteilt. @S finbet fid;

wie bort als unterirbifd;er ©trom, ber als Quelle I;eroortritt ober als Brunnen erbot; rt

wirb unb auc^, ot;ne an bie Dberfläd;e §u fommen, eine reid;e Vegetation im untern Saufe

ber 3rt;äler näl;rt. Qu ben mittlem unb obern 2tbfc^nitten aber fliegt eS als I;eftiger, oft

unerwartet auftretenber ©trom §ur 3ßit ber ©ommerregen. 2tuJ3erl;alb ber 3^l;äler, bie

wieber ©i£ ber Vegetation wie and) beS 2lderbaueS unb ber beträd;tlid;ften SBot;nftätten beS

©nnebUSanbeS finb, gibt eS wenige Duellen; in fie brängt fid; bemuad; faft alles §ufammen,

was oon 2zhen unb Kultur l;ier fid; finbet, unb nur bie an ben gutterfröutern ber ©al;ara
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retten «Steppen narren bie garjtreidjen gerben ber 23aele. 2lu frudjtbarem Söoben fdjeint baS

Sanb arm, boc^i foß eS reid; an ©ifen fein, unb itmt gehört nid)t nur eine Salg t)on minberer

©üte liefernbe Salzpfanne auf bem Söege nad) 23orfu, fonbern auä) ein ßager roten (Stein*

fatgeS bei SDimi im Sorben beS SanbeS, wo baS im öftlid)en Suban beltebtefte Satg ge=

wonnen wirb. %üx biefeS Salg ift SMUia ber <gauptmarft, r>on wo eS tjauptfädjltd) nad) £)ar=

für unb SBabai ausgeführt wirb. i^nbem betreibe unb ©ewänber ait§ bem Suban, bie bafür

getaufdjt werben, rjier ebenfalls il)ren ^auptmarf't fiuben, ift biefer Sßlafc einer ber bebeutenbs

ften 3)iarftplä£e ber öftlidjen Samara geworben. $n ber gangen Umgebung ift baS rote

Salg, in körben von V10 ^amellabung (30—40

^3funb), ber allgemeine äBertmeffer geworben; in

SBorfti fat) üftadjtigal eine HameUabung beSfel=

ben für brei ^amellabungen ©etreibe, in SBabai

aber fogar 30 9)iaJ3 ©etreibe für 1 Sftafj Salg

taufdjen. £>od) t'ommen auf ben SKarft oon OTia
audj 9)cariatt;erefientl;aler. @S gibt im Sanbe

einige Stattet* unb metjr ©umpalmen, aber bie

23aele pflangen, wenn fie Slcferbau treiben, nur

"girfe, äftatö, 33oI;nen, SBaffermetonen unb Mx-
biffe, unb felbft biefe im geringen SJiajge. ^m
äujgerften Süboften wirb auä) Baumwolle ge=

pflanzt. SSiel beffer ift baS Sanb burd; bie auSge=

beljnte Steppenoegetation, welche burd; l;äufige

Sommerregen fogar eine gemiffe Üppigfeit gu er=

langen fdjeint, gur $ud)t nomabifierenber ger-

ben beanlagt, Sie Baele finb bal;er Ijauptfäd)*

lid; 9iomaben, unb ber 3t dferbau gef)t nur mel;r

gufällig nebenher. 2lber itjr 9iomabiSmuS ift in

enge ©djranfen gebannt, ba räuberifd;e 2lraber=

ftämme, vor allen auä) I;ier bie 2lutab=Soliman,

bie entlegenem SBeibegebiete längft gu unftd;er

gemadjt fjaben. %laä) ben oortrefflidjen Kamelen

von ©nnebi follen felbft bie füböfttid;en £uareg

it)re ©tjagten bis l;iert;er (über 1000 km weit) auSgebef;ut l;aben. SBanbernbe ^aufteilte

finb bie 23aete nid;t, i(;ren Raubet betreiben fie nur im Sanbe felbft, nad) aujsen vermitteln

benfelben bie gogrjama. SBabai unb SDarfur finb feine £auptgiele. (Sine ^arawanenftrajse,

welche einft in bie üftitlänber, oiefleid;t über Sad;el, geführt l;at, ift l;eute in 23ergeffent;eit

geraten. 2)ic Beoblferung von ©nnebi fd&ä'fet 9iad)tigal auf etwa 14,000 Seelen, £>auon

ift ein Seil im weftlid;en ©nnebi Saga, ein anbrer im nörblid;en STeba, ber größte Seil aber

gel;ört ben 33aele an, welche ein eigner gweig oe^ weitverbreiteten £ibbu* Stammes finb.

S» Sitten unb ©ebräudien fdjeint bie meifte 2ll)nlid)feit mit ben £eba §u t;errf($en. ^leibung

unb Bewaffnung ftimmen ganj, wötjrenb bie äßol;nweife, wenn aud; feine ©örfer oorfornmen,

nid;t bie vereingelte ber Xtba ift; fie wolnten Ijauptfädjlid; in gufammenljängenben Dörfern.

®awar (ilauar) ober ^enberi Sege (jenes ber arabifdje, biefeS ber £ibbtu9iame) ift

ein fteiueS SBüftenreicrj ber £ibbu, beffen ^auptgewidjt im ©egenfa^e gu ben meiften anberu

nidjt auf ber potitifd;en unb, im Sinne ber 2Büfte, mititärifdjen, fonbern ber wirtfdjaft*

lidjen Seite liegt. Sa es üou ben Suareg am meiften befudjt unb in gewiffem Sinne

fogar iljnen unterworfen ift, bilbet eS eigentlid; einen Übergang 3wifd;en Sibbu= unb

Xuareg=£änbern. S)er 3}littetpunft ift baS falgberül;mte Bilma, unb biefeS allein gibt aud;

Gine 93 or ratibü ^f e ber Suareg. (6tf)nogra:

pl;ifdt)e Sammlung, Stodfjolm.)
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ben weitem Umgebungen einiget Qntereffe, fo wie e§ ba3 ©afg t)on SBtfma unb nid)t3 anbreS

ift, was bie politifdjen ©efdjitfe oon Kawar beftimmt. @3 ift bieg nodj ed^teS SBflften*

Ianb, aber fdjon ift ba3 $lima gu Ijeijs, um bie ^Datteln fo gut gebeiljen gu (äffen wie in

ben Dafen be3 üRorbenS; an 23ewäfferung fef)It e3 nidjt, wot)l bürfte aber bie 23earbei=

tung be§ SBobenS gu wünfdjen übriglaffen, ba ba$ gange SSol! KawarS burd; 3wang§=

maßregeln ber e3 betjerrfdjenben £uareg 00m 3lcferbaue entwöhnt ift. ©am (ober SBilma 1

),

ber ^auptort unb gugleid) füblidjft bewohnte Ort be3 9?eid)e3, beffen nörblidjften ©rengort

ber Brunnen $at bilbet, t)at über 1000 (Sinroo^ner unb ift oon 9)cauern umgeben. „2)er Drt

ift einer ber fdjmufcigflen, bie id) gefeljen", fagt Stotjlfso, „bie niebrigen, unregelmäßigen,

au3 breiedigen ©algflumpen aufgeführten Käufer madjen einen wiberwärtigen ©inbrud."

Äalala, ber gweitgröfite, im übrigen ätjntidje Drt, ift bie 9ieftbeng be3 (Sultans, ber 23afaH

ber Stuareg unb Räuber auf eigne Sauft gegenüber fdjwäd)ern Karawanen ift. Sie ©e=

famtbeoölferung ber Stnfäffigen, bie faft au*fd)[ieJ3ltd) au3 £eba unb Kanuri befielt (ber

(Sultan fprad; 51t ^ofjlfS' 3eit faum arabifd;), fd)ä|t biefer 9teifenbe auf 3000.

SDie ©rengen ber £uareg 2
finb folgenbe: ©ie große ©anbebene be3 @l @rg ober

2treg, meldte als bürrer, leitet gewellter ©anbmall oon ber steinen ©orte bis gum Dgeane

(in bie üRadjbarfäjaft oon 2trguin) jie^t, grenzt. ba3 Suareggebiet im Sorben ab, wo ©fja=

bames als ©rengpunft genannt werben fann, wätjrenb ber berühmte Brunnen 2tftn l;alb=

weg£ gwifdjen bem £aggarplateau unb beut Slsbengebirge bie ©übgrenge begetdjnet; nadj

SBeften reidjt eS bis Xuat unb oftwärtS bis 51t ben Dafen be§ SBabi et ©tjarbi in $ef=

fan. SDiefcS gangen ©ebieteS SJUttelpunft, ber -Diabet biefeS ÖrbftüdeS, ift baS iQaggar=

plateau, weldjeS bie §efte unb gteidjgeittg bie ©penberin ber $rud;tbarfeit beS gangen

£uareglanbeS ift. 23on Ijier gietjt nad; Sorben baS große Sßabi beS .^gtjargtjar, baS ftet)

nörblid) oon ber ©anbregton in ben fähigen -ftieberungen beS SBabi 9tigf) in ber alge=

rifdjen Samara oerliert. 2)ie £uareg werben oon bzn beften S3eobad;tcm als bie retnften

ber ^erberftämme begeidjnet, wiewotjt aud) fie, wie faft alle anbem ©ötjne ber SBüfle,

mit ber Stnnatjme beS 3»tam aud; arabifdje ©itten unb ©ebräud;e angenommen unb ba=

mit mand;eS 9llteinf;eimifd;e abgelegt fyabm. $>n biefer 33egtet;ung ift befonberä ^eroop

gut)eben, ba§ buufelfarbige 9Jienfd;en feltener bei itjuen oorfommen, roätjrenb e^ eingetne

gibt, bereu gewötjulidj bebedte Körperteile ebenfo weift finb wie bei un^. Unter ben SCuareg

fdjeint aber wieber bie uörblidje ©ruppe, oon weldjer ©uoeijrier fagt, ba$ fie allein oon

tfjren Sergfeften fjerab 3^u3e ber SSölferbcioegungcn fein tonnte, weldje 2Beftafrifa fo oft

burdjbrauften, o(;ne felbft oon il;nen ergriffen gu werben, fid; am reinften erhalten gu fyabtn.

^m allgemeinen ift bie oorwaltenbe Hautfarbe ein 9iötltdjgelb, wie e^ bei ©übeuropäern

nidjt feiten, unb nur bie gewötjulid; unbebedten Seite be^ Körper^ finb oon ©onne unb

1 Stlma ift ntd^t ber 3Jame eineä Drteö, raie er auf unfern harten 3U erffeinen pflegt, fonbern

einer ^roöinj, ben jeboc^ bie 2lra&er ä^nlicf; frei gebraucfien, wie fie umgefe^rt 5 e ^ fu^ SlJarotfo unb

2)Jurfu! für geffan fagen. Sie -Kamen ber Orte, in beren näd&fter 3tad;6arfcf;aft bie ©abgruben von

33ilma gelegen, finb ©aru unb Äalala. ©aru ift ber Drt, ber in ber Sßelt al§ Silma gilt.

2
S)er 9iame Äuareg ober SEuareE (and) =ig unb -if) unb in ber (Sinjelform Sargi ober £arfi

ift raeber alö allgemeiner äiolfä- nod; al§ befonberer ©tammeSname bei ben betreffenben SBüftenberaob.nern

irgenb befannt unb fütjrt augfcf)ltef5licf; auf bie 2lraber jurüd. 2öo bei altern ©djriftftellem ber 9Jame

oorlomnit (bei $bn (S^albun: Sarta, bei Seo Slfricanuö: Serga), besiegt er fia) auf einjelne Stämme.

Sie Suareg felbft nennen fid; mit einem tarnen, beffen ©puren man bei alten grtetfjifdjen, römifdjen

unb arabifa)en ©d;riftftellein fcf;on begegnet, 2lmafigf), je^t gercö^nlia) in ber gorm 2lmofd;ar (2)?efjr=

jal)l Snxofdjar) gebräudjlid;, über beffen ©inn jebod; nid;tö ^ä^ereg befannt ift. 2ßa3 bie 9Jamen £arga
unbSuareg anlangt, fo töerben fie auf ba§ arabifd;e „tereku diniliuin" 5urü<fgefüf)rt, meld;e§ com 35er-

laffert be§ ©lauben§ gebraud;t unb auf ba§ einftige ßljriftentum ber Suareg gebeutet rcirb.
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Staub bttnffer. ^fjr Körperbau unb i^rc ©cfid^t§6Ubung werben gleichfalls als beut

ber europöifdjeu 9)ienfd)en am nädjften fommenb be§eid;uet, unb ntandje 93eo6ad^ter t)abeu

fie furgtüeg als ben fdjb'nften 9Jieufd)enfd)tag 2lfrtfaS be^eidmet. Surd) mäßiget Seben

unb reidjlidje Übung ift il)re äftuSfutatur fräftig enttoidelt, unb ttjr entfprtdjt bie Energie,

toeldje aud) ber oortoaltenbe 3"3 i^rcö ©eftdjtSauSbrucfeS ift. Sorjüglid) bie Sd)eid)S bei

£uareg finb in ber Oteget bttrd; t;ot)en SßudjS unb fräftige ©eftatt auSgegeidmet, einige

unter ifjnen finb nmfjre liefen. gum £etle ift bieg {ebenfalls bem tlmftanbe gu§ufd)reiben,

bafs fie bei ber SBanberung tum Sorben nadj ©üben unb ber gurüdbrängung ber bunfeln

löeoöltmmg fid^ nod) ftrenger als bie SKaffc irjrer SßotfSgenoffen oon ber 9)iifd;uug mit

bem nicbcrn SSolfe jurücffjtelten. Unter ben Sßefttuareg gibt eS inbeffen aud) ganj neger=

t;afte ober minbeftenS mutattenljafte Sd;eid)S, fo §. 23. in 2lrbfd)ifdjo. ^§re ©efidjt^üge

finb, unb bie grauen §eidjnen fid; in biefer 9ftd)tung befonberS aus, benjenigen ber @uro=

päer im allgemeinen ätjnttdjer ab benjenigen ber Araber. 2iber eS ift, toie ein gut be=

obadjtenber $ran§ofe eS auSfpridjt, bie md)t feiten auffaßenbe Sdjönljett ber grauen oon

jener 2Irt, ber bie ©rjietjitng feinen f;öl)ern Stempel aufprägte. "gelte Singen fommen cor,

finb aber fetten. 2tn ber ^tetbung ber £uareg ift, oerfd)iebeu wie fie in fid; felbft erfdjetnt,

überall am auffalTeubfien bie Strenge, mit roeldjer fie feftgetmlten roirb, unb bie Sorg=

falt, mit toeldjer für bie beftänbige Sefleibung beS gangen $örper3, mit 2(uSnaf)tne ber £änbe,

güfje unb 9iafenfpi&e, geforgt wirb. 91id)t btofc gegenüber ben gerabe in biefer 23e§iel)ung fo

ia^en Negern geid;nen ftd) baburdj bie £uareg au3, fonbern man barf raotjt fagen, ba£

eS mit 2tii!§nal)me ber Hyperboreer in ben talteften Räubern, bereu Sltima gur bieten $er=

tjüllung beS Körpers strängt, überhaupt wenige Golfer gibt, toeldje fid) fo oollftänbig unb

fo beftäubig belletben. 2)aS Toedr)fefreict)e trodne Etima mag baran nid^t gang unbeteiligt

fein. SBir erinnern uns einer Semerfung $• 9ttd)arbfonS aus ©t)at: „Sie Eälte in biefem

Seile ber Satjara mar fo grofc, bajä idj aus $urd)t cor berfelben mid; nie entlfeiben fonnte".

Sie ©temente il)rer ^teibung finb £emb (Sobe), 33einfteib unb ©efid)tStudj (Sittjam). SaS

(entere ift bei ben oerfd;iebenen (Stämmen gteidj: ein Sttdj, toeldjeS graeimat um baS ©e=

fidjt gerounben wirb, fo baft eS 2tugeu, 2Jhmb unb ßinn oertjüllt unb nur bie 9tafen=

fpüje l;eroorfdjauen täfjt, unb metd)eg, inbem es gugteidj um ^opf unb ©djläfe geronn--

ben unb mit einer (Sdjteife hinten am Eopfe befeftigt toirb, bie ganje Eopfbebedung bes

£argi bilbet. Wlan tmt biefe £üd;er in ^nbigo unb aöcijs; bie (Sblen tragen oortoiegenb

jene, bie fiebern biefe, unb barauf füljrt bie t;äufig 51t tjörenbe 53e5eid;nung „fdjtoarse

Xuareg'" unb „wei^e £uareg" jurüd. Siefe ©efid;t§t)erl)ültung, ber man in biefer

ober anbrer gornt auä) bei aubern SBüftenftämmen unb bis tief in ben «Suban tjinein bei

gulbe unb Saturn begegnet, bie aber nur tjier ganj allgemein getoorbett unb tiefe äöurjet in

hm «Sitten be3 Golfes gefdjtageu tjat, t;at einen nominellen religiöfeu ftmä, nämlidr) bie

$erljüllung beS aJhutbeS, ben ber STargi fid; fdc)eut felr)ett 31t laffen; aber man möd^te glauben,

ba$ ber teid;t erfennbare praftifdje S^ed, nämlid; ber Sd^u^ ber 2lugett nor bem feinen,

teidjt ©ntjünbungen erseugenben Si>üftenftaube unb ber Sd)u|$ beS ©efid^teS oor bem SGBüften=

toinbe, ber erfte fei, bem ber anbre als fpätere StuSlegung angebidjtet fei. SQBie beut aud)

fei, ber £uareg legt bieS ©efi^t^; unb ^opftud) fo fetten roie möglid) ab. @S pa§t bieS 511

feinem Gljarat'ter. Selbft in ber grembe entäußert er }id) berfelben ni^t. £uareg, bie

meljrmalg nac^ ^pariS tauten, behielten beftäubig, aud) felbft beim (Sffett unb Schlafen,

btefeS ^ud; cor. äBir t)abtn in bemfelben in ber Stjat baS unterfdjeibenbfte ett;nograpt;tfdje

ajiert'mat biefe^ Golfes, baS bie erfteu Araber fc^on, tueldje mit itjm in ^öerüljruug famen,

als a)iotattjemiu, ^erfd;teierte, ober 2tljet=el=lttt;am, ^eute beS Sd)teier;3, benannten. Selbft

feinem äöeibe gegenüber fegt ber £uareg ben £itf;am nidjt ab. „2Benn id;", er5äl)lte ein

junger £argi in ©l;at bem englifd)en iHeifettbeti 9tid;arbfon, „oon einer Greife nad)

Sölfcttunbc. III. 12
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meinem igaufe unb §u meinem Sßeibe gurüdteljre, fo entblöße id) nidjt gleich mein ©e=

[id)t «nb get;e auf fie 51t unb ftarre fte begcljrlid) an. -Wem, td) laffe mein ©efidjt gang

oerljüllt, fefce mid) ruljig ju if>r nieber unb roarte mit aller ©ebutb, bis fie §u fpredjen

beginnt. (Sprint fie erft, bann fpredje id) aud), weit id) bann meifs, bajü fie eben fpredjen

will. @3 ift aber feljr unpaffenb, bloßen ©efid)te§ gu feinem SBeibe gu gcljen." Settfam

ift e3 nun unb am waljrfdjeinlidjften mit ber geringern 9?otroenbigfeit eine§ Sdju£e3 bei

itjrem merjr ah' unb eingefdjloffenen Seben §u erflären, bafj bie STuaregfrauen itjr ©efid)t

nidjt nerljüKeu, unb baft gerabe biefe «Sitte nidjt mit bem 9)Zol)ammebani§mu^ bei iljnen

©ingang gefunben tjat. 2lber fo ift, um bie§ gleid) l;ier ^eroorgufjeben, überhaupt itjre

Stellung eine fiel freiere al£ bei ben Arabern ober anbern 33lambel:ennern, unb fie mifdjen

fid) aud» frei in bie ©efprädje unb 3tngelegent)eiten ifjrer Scanner. Unb e3 ift bemerfen^

raert, bafj fie, toenigftenS bei ben Stämmen reinem ©eblüteä, biefe $reit)ett nid)t ju mif}-

braudjen fdjcinen, toäljrenb alterbingg bei ben mit -ftegerblut rcidjlidjer oerfe^ten Süb; unb

Gine Sobe au§ Sornu, fogetiannte ^crl^utjntobe. (9Jhifeum für <Bötterhuü>e, Berlin.) 5Bgl. £ejt, <S. 276
r

SBeftftämmen burd; bie Uuftetigteit ber Scanner unb bie Vielweiberei befonber3 aud; bie

Sittlidjfeit ber grauen fein rjorjesl £ob erljätt. 2Ba3 nun bie übrigen Kleiber betrifft,

um oon unfrer 2lbfd)tueifung auf ba$ ©ebiet ber fokalen Verljältniffe gurücfäufefiren, fo

tragen reid; unb arm unb man tonn faft fagen äftann unb Sßeib bie gleiten 2lrten

üou ©ewänbern, unb e£ befielen bie Variationen berfelben fjauptfädjlid) in ber großem
ober geringern -Dienge be£ bagu oermenbeten VaummoIIenftoffeio unb fdjeineu mel»r oon

ber leidjtern ober fdjmereren ©rreidjbarfcit be£ (entern al3 00m ©efdjmacfe ober £erfommen
abhängig. £>ie meiften Vaumtüollenjeuge ber £uareg finb entweber treibe ober bunt'el=

blaue Stoffe, toeldje am leidjteften unb liebften anä ben £auffalänbern unb oorgüglid)

aus $ano belogen raerben, unb bem mag e§ §it5ufd)reiben fein, bafj weite, faltige £emben
(^oben) unb Vetnfleiber in ben an bie ^auffalänber grengenben Seilen getragen werben,

roätjrenb engere ©emänber bei ben Dftftämmen üblid; finb. i^eneä 5lopf= unb ©efidjt^

iuä) madjt bie gange Slopfbcbecfung an§; ta§ Jgaar wirb am Sdjeitel furj getragen, um
an ber Seite ober rjinten in einen ober §mei 3°Pfe auszulaufen, wätjreub ben Knaben ein

^aljucnfamm gefdjoren wirb. S)en £eib bebed't ein langes .Sgemb ober ein rurjereS ©e=

manb non 33tufenform, beibe von meiner garbe, mäljrenb baS barübergegogene meite unb

meitärmelige £emb bie blaue Sobe ber Subaubeiooljner ift unb and) biefelben Verzierungen

trägt. S)a§ Veinf'leib befteljt gleidjfatls an$ blauem fubanefifdjen Vaumroollenäeug, ift

meit unb enbet über ben £nbd)elu nerengert, fo baji e3 ganj ben Veinfteibern ber alten
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Gelten gleidjt. Sie Reibung ber grauen befielt au§ §raei ober bret fangen 33aumraonen=

Ijembeit, bie um bie Ruften burd) einen rotleinenen ©iirtel sufammeugeijalten roerben. (Sin

einfaches meines, rote» ober rot geftreifte3 Seinentud) bient über biefem Unterbleibe gitr &er=

fjüllung, bejieljentHdj Drapierung be3 DberförperS. ©er $opf rairb mit einem meljr ober

* ilSfp V^o^i'-^O^

^utöerflnfcfjeu ber Suareg. ({StljnogvalJtjifdtje Sammlung, Stocff)otm j
— 2. ßöcf)er ber Suareg. (SRufeum für

Sßölfertuube, 23crlin.)

weniger reiben ©tüd 23aunuuoIlen= ober Seinenftoff brapiert. Sei ben 9ieidt)erx beiber ©e=

fd)ted)ter Eommcn aucf) reifere pfmntaftifdjere Sloftüme, bie t)on ben Arabern entlehnt roer=

ben, gelegentlid; oor. Sie gufebefleibung beftel;t bei beiben ©efdjledjtern in ftarlen <San=

baten, bie meift au3 $ano fommen.

©djmudfadjen finb fel;r fpärlid) unb auf bie grauen befdjräuft. ÜUton finbet

Fingerringe, gläferne unb ftlberne 2lrmfpangen unb ©läpperten, ©er fleinewe Cber--

armring ber 2Jiänner ift allerbing3 aud) Ijalb unb £>alb t)ierl;er gu redjnen. ©anj feltfamc

12*
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(Sdjmudfadjen erwähnt v. 23arn non ben Sßefitttareg: tfjönerne, aus einer beftimmten feinen

©rbe gebitbete Armringe unb ebenfotdje aus (Serpentin; ber le|tere ift wotjt ibentifd; mit

bem fogleidj §u nennenben ^arierringe ber Erieger.

Sie Suareg ftnb ein frtegerifdjeS 33oIf, man fiefjt iljre Männer nie oljne SBaffen, bie Ijier

uöllig gur alltäglichen ©radjt gehören. Sie 9B offen ber ©uareg ftnb aber Sdjwert, «Speer

unb ©old;. Stile brei Ijaben etwas StarfeS, 3)taffit)e§, baS fie über bie fdjwädjern SSaffen

ber meiften Sieger weit ljtnauSf)ebt. ©aS Sdjwert ift gerabe, breitflingtg unb lang; eS gleidjt

einem alten SKidjtfdjroerte. ©er (Speer ift entweber gan§ non ßifen, ober eS ft£t bie (äuge

Speerftinge in einem (Stiele aus ^ornarjotj. ©er ©old; enblid; ift ebenfalls tu ber Siegel

ganj uon ©ifett, am furjen ©riffe mit ©rafjtfpiralen umwunben (f. 2Ibbitbung, 33b. I, S. 532)

unb burdj einen akuten am linfen iganbgelenfe fo befeftigt, bajs er, ben ©riff nad) oorn,

am SBorberarme anliegt, ©iefe 2lrt, ben ©otd) ju tragen, t>on meinem fte faft un§ertrenn=

lidj ftnb, ift urfprüngtid) ben ©uareg eigentümlid), tjat fidj aber nun über ifjt ©ebiet l)inauS,

j. 23. nad) bem SGBeftfuban (f. 2lbbilbung, S. 192), verbreitet, gtinten waren nod) tu ben

uierjiger ^<tt;ren felbft bei ben ©uareg von ©l;at, biefem ljanbe(Stt)ätigen Stamme, feljr

tf.H.v-.K 3I\W^S

©in SBurftjoIj ber Sita reg. (Christy Collection, ßonbon.)

elten, jefct ftnb fte weit verbreitet, ©iefe brei SBaffen festen feinem ber ©bleu ober freien,

bie aufjerbem wollt aud; nod; Seberfdjitbe tragen. Stuf ber $agb werben wie in ©arfur

bumerangartige SBurffjötäer oerwenbet (f. obenftetjenbe 2lbbitbung). Sogen unb Pfeile forn^

men bei ben in ©ebirgen tjaufenben niebrigen, bm Seibeignen (^mrljab) §uge§ät)lten ©e=

birgSftämmen oon £>aggar als au§fctj(ie^lid;e SBaffcn cor, wie benn überhaupt bie S3ctoaff=

nung ber unter ben freien fteljenben klaffen itt ber bieget eine ärmlichere ift als bie ber

•götjeru. 35on it;nen felbft wirb ju ben SBaffen gerechnet ber uns meljr als Sdnnudfadje er=

fdjeineube fteinerne Armring, ben bie üUtänner am redeten Oberarme tragen, fobatb fie

waffenfähig geworben, unb weldjer angebfid) §um parieren bienen foil. ©er Stein befteljt

aus grünem Serpentin, ift breit unb wofjtgeglättet unb fommt aus bem Sanbe ber 2lSgar

unb ber Stuettmntiben. Stile Suareg, mit 2tuSnaf)me ber SäKarabut, tragen biefe ^ittge unb

tjalten fie fo tjod), bajä fetten ober nie ein grember einen 51t erwerben vermag, unb merf=

würbigerweife finbet ftd; gerabe biefer 9ttng bei feinem ber 9iad;barn biefeS SBolfeS. ©ie

^riegfütjrung ber X'uareg ift eine georbnetere als bie ber £ibbu. Söte bei bzn Arabern, ift

bie gange fokale ©lieberuug oft fd;on im ^rieben auf ben ^rieg beregnet.

33ei ben Xuareg befdjräuft fid; bie Erbfolge ber weiblichen ßinie ntdjt auf bie %üv-

ften, fonbern greift tief in baS gange &tbm ber SBeoölferung ein^ benn in ©tjat 5. 23. ftnb

tfjatfäd)lid) bie grauen unb nidjt bie 9Jiänner bie erbtidjen 33efi|er. Dbwol;t bie 33eoötfe=

rung groBenteitS maurifdj, geljört bod; ber größere S^eit ber Käufer grauen an, weldjen fte

am £)odjseit3tage oon greunbeu ober Skrmanbten gefdjenft würben, ober benen fie bttrd)

(Srbfdjaft anfielen. @S erflärt aEein biefeS aierljättuiS mandjeS von bem, was bie Stellung

ber grauen l;iersulanbe fo oiel beffer mac^t als in anbern motjammebaitifdjen l'äitbern.

S3atuta, inbem er biefe Sitte ber ©rbfotge in ber weiblichen Sinte oon bem Serberootfe
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ber £wataten in ber SBeftfaljara befdjreibt, fe£t I)tn§u: ,,%d) fjabe biefen ©ebraudj nie=

mala früher angetroffen, aufjer bei bcn Reiben oon 9Nalabar in Qnbicn". Sßir fernten

iijn aber nidjt nur non bem ©djwefteroolfe ber £ibbu, fonbern finben iljn audj bei Nttbiem

nnb Serbern. %a, burd) gang Slfrtfa begegnet man 2tnflängen an eine äljnlidje Söeoor-

Sitgung beS SBeibeS, bie befonberS in ber ©ucceffion ber i§errfdjerfamilien Ijeroortritt.

Son ben ©täbten ber£uareg ift oben im allgemeinen gefprod)en worben. Siemeiften

großem Sßüftenftäbte gehören itmen, ba bie Dftfatjara auftertjalb ^effan§ wenig banon Ijat.

2lber auä) biefe großem ©täbte finb bodj immer nodj giemlidr) unbebeutenb, unb bie Suareg

werben burd) i£;ren Seft§ nodj lange fein ©täbtenolf wie bie igattffa. Sie Dafe non ©Ijat,

meldje bie nennenswertere aller STuaregftäbte umfdjtiefjt, ift Kein, it)r Umfang beträgt nidjt

gang eine beutfdje^Neile; fo ift aud) ber Umfang ber ©arten md)t beträdjtlidj, unb bie ©tabt

fetbft madjt einen unbebeutenben ©inbrttd. Sie Käufer finb tro& beS ©teinreidjtumeS ber

Umgebung, unb troljbem Statt uorljanben ift, aus Seljm gebaut, baS wenige Saulwlj, was

an tljiten Serwenbung fiubet, ftammt non ber Sattetpatme, bem einigen Saume beS SanbeS,

unb fie machen innen rate aufjen ben (Stnbrucf beS SerfalleS. Sie gtättjenb wetjs getündjte

^ufsenfeite ber Hüftenftäbte fommt bei itmen nict)t nor, fie l)aben bie Naturfarbe beS an

ber ©onne getrodneten SeljmeS, ben ein tüdjttger Stegen auflöfen raürbe. Nur ein einiger

sDiofd)eenturm nerbient ben Namen 9Ninaret. Sie ©tabtwätle finb nidjt met)r al§ 3 m
fjodj, unb ifjre fedjS £tjore finb nidjt feft nerfdjtiefjbar. $m ©üben legt ftd) eine Sorftabt

von circa 60 Seljmtjäufern unb im 2Beften ein Sorf gerftreuter 'jpalmftroljljütten an. $n=

mitten ber ©tabt liegt ber nieredtge 9)iart'tpla§, baS gentrttm öeg ©efdjäftStebenS, ber

Negierung unb beS NtdjteramteS. ©ine besetdjnenbe @igeutümtid)feit ber Sßüftenftäbte, bie

in geringerm ©rabe auä) ben ^ßläfeen ber Klüfte eigen, finb bie fel»r finnreidien tjöljernen

©djlöffer, bei welchen ber ©djtüffel ein <&tüä ^olg, beffen eines ©übe mit Iteinen 3apfen

bebedt ift. SaS ©djlojj greift mit entfpredjenben <götjtungen in biefe ein, unb bie ©djwierig^

feit beS DffnenS beruljt auf ber oft feljr fomplijierten 2tnorbnung biefer 3aPfen unb Södjer.

(SS ift in ber Neget gar nidjt leidjt, mit biefen ©d)lüffeln §u Ijantieren, unb erforbert unter

allen Umftänben utet Übung.

gn pä£en, rao <gaubel unb Serfetjr baS Seben ber Sewolmer tiefer beeinfluffen, ift

Sefen unb ©djreiben weit nerbreitet. @S ift übertrieben, raenn Nidjarbfon fagt:

„Sie gan§e Seoöllerung uon ©l»at unb ©|abameS fann lefen unb fdjreiben''. 2lber es ift

beftätigt, raaS er tjinsufe^t, ba§ es ber ©tol§ ber ©Ijabamfi ift, ba$ alle ilire männtidjen

ilinber lefen unb fdjreiben lernen, ©elbft 2lbenbfdjuleu würben in ben SBüftenftäbten §u

biefem 3raeĉ e eingerichtet, unb man tonnte in einer fonft nidjt eben blüljenben ©tabt

fdjon nor 30 ober 40 ^aljren beS SlbenbS nid)t burc^ bie ©trafen getjen, otjne auf baS

laute, eintönige Necitieren ber in enge Näume §ufammengepferdjten ^inber aufmerl'fam

ju werben, bie unifono iljren ^oran auSwenbig lernen, welcher 2tbc, Negetbudj, Sefebud),

(SrbauungSbudj — alles in allem ift.

SBenn es §u ben 9Jierfmaten ber ^uareg geprt, in enblofe ©tämme, ©tanS, auSein-

anber §u geljen, fo bewetft auf ber anbern ©eite i^re ^ufammengeljörigfeit nidjt nur bie ©e=

metnfaml'eit ber ©pradje, bie fie fprec^en, fonbern auä) beS NamenS, ben fie fid) unb ben

fie biefer ©pradje geben. Sie 3lSgar nennen ftdj ^motjag, bie §aggar unb Sluelimmiben

^jmodjar, bie non 3ltr 3inajirf;en. 3ljre ©prac^e nennen fie £emaljaq ober ^emadjeq. @S

finb biefelben Namen, weldje uns bei ben maroffanifdjen Serbern wieber entgegentreten,

bie ftdj als Soll ^majig, Plural: ^majigen, unb iljre <Bvvad)e Samagig nennen. Unb

bei ben 21lten tritt uns biefer Name als ber ber 3)casner ober Wia^ikv entgegen. Safj

il)r ©inn wefentlid) berfelbe geblieben, leljrt uns bie Übereinftimmung alter Sefdjreibungeit

mit ben neuen, ben Ijeutigen guftcmben.
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©ie Suareg be<§ 9iorben3 jerfaflen in bie SBgar (St^bjer) unb <gaggar (&oggar); jene

tooljnen im Dften, biefe im SBeften. 3m ©üben fdjließeu ftdj tljnen bie Slelotoi ober Slelui an.

$ebe biefer ©tammeSgruppen l;at üjren nattirlidjen 9)iittelpunft, fo wie bie Sibbu Hjn im

Sibeftigebirge tjaben. ©ie £aggar Ijaben ben Hern be3 gleichnamigen ©ebirgeS, bie SBtegar

ben füblidjen Seil beSfelben unb bie baoor liegenben Dafen, bie ßelonu enblitf; ba§> ©ebirgs^

laub oon 2lir inne. ©ie lefetern finb e§>, meldte am toeiteften über tfjr ©ebiet übergreifen,

benn nad; 33 arg reidjt baS ©ebiet ber ßetonn oon SBljagar im Dften bis §unt Brunnen

©ngifdjan im SBeften. ©ie berjerrfdjen aber gegentüärtig and; SBüma, ba§> bem <Sä)eiü) t)on

2lfanare3 getjört. ©ie finb oon ben beiben anbern oiet meljr oerfRieben, als biefe e3 unter

fiel) finb. ©ie Suareg felbft machen große Uuterfdjiebe gtotfdjen biefen ©liebem itjreS SMfoo.

©ie oon ©tjat (2l3gar) werben als biejenigen bejeidjuet, roeldje ben eigenartigen ßljarafter

biefen SBüftenoolfeS am beften repräsentieren: ttyn, abgehärtet, §urüdfjaltenb im 33er!el)re,

furj in ber 9tebe, oon rüterlidjem 2Befen unb nidjt ot;ne SSerftänbniS für ben Raubet, ©ie

oon Suat follen itjnen am nädjften lommcn; aber bie oon 2ltr finb toeidjlidjer unb mü=

ber in it)ren ©itten, gum Seile roofjl wegen itjrer ftarfen 9Jiifdjung mit fubaneftfdjem 9^eger=

blute, fie gelten für bie beften ^aufteilte ber ©afjara unb finb toegen iljrer ©d)iniegfam=

feit unb ginbigfeit oortrefflicf)e Slaramanenfürjrer. (Snbtidj finb bie oon Simbuftu allgemein

als bie treutofeften unb graufamften oerrufen, in benen bie Neigung gu frieblicfjen Se^

fdjäftigungen am geringften, bie -Wäubernatur am ftärfften fid; auspräge. ©ie ©lammet
fonberung geljt aber toeit über biefe Dreiteilung IjiuauS unb fdjeiut ebenfalls in ber 9iatur

ber Sßoljuftätten tief begrünbet §u fein, ©o bitbeten urfprüngtid) bie ^aggar nur einen

einzigen ©tamm, ben ber 5M=2tt;ametlen; aber baS SBadjStum ber Seoöt!erung A bie 3rJot=

menbigfeit, fid; über roeite Zäunte gu gerftreuen, enblid; bie 9iioatität ber Familien bradjteu

©pattungen Ijeroor, bie §u ©uoeorierS geit ai\§ bem einen ©tamme oiergeljn gemadjt

Imtten. Söie toeit biefe gerfällung g e[^ mag bie Sfjatfadje leljren, ba$ felbft bie Seute oon

©Ijat unter fid) gtoei oerfd)iebene ©tämme annetjmen: 1) ^^abfdjenen, meiere toieber in

bie ©ruppen ber 2lit Sebfdjena igana, 2(it et
sDJod;tar unb 2tit ^amullen verfallen, unb

2) Het 9ti)apfa. ©ie einen raie bie anbern flammen aus Sinolutm. ©iefe oier ©nippen

motlen nad; ber 3eit beS ^ropfjeten nadj ©l;at gefommen fein, ba0 oorl;er oon ^me!a=

mefeu unb Siel Seilet' betooljnt gemefeu märe.

dlod) einige SBorte gitm ©d;luffe über bie intereffanten ©tämme ber Sl^gar unb

5leloioi. ©er ©tamm ber 2lSgar im füblidjen ^aggartanbe, ein Seit ber £>aggar=£uareg,

bilbet förmlid; eine £riegerarifto!ratie, bie uid;t mef;r als etraa 500 bewaffnete i\\ä $elö

§u ftellen oermag unb urfprünglid) an§> fünf gamttien mit 30 Unterabteilungen (geia) be-

fielt, babei aber ein ©ebiet oon mehreren Saufenb Ouabratmeifen bef;errfd;t. ©aS SSer=

IjältniS biefer fünf gamilien §u einanber geidjnet fetjr gut bie ©ntraidelung unb bie innern

23e§iel)uugen berartiger patriardjalifd; oerbunbener ©tamme^gruppen. ©ie größte gamilie

ift bie ber Uragljen, roeldje 51t ^öartl)^^^ etwa 150 gamilientjäupter gäljtte. ©ie muß
einft eine fompafte 9Jiad;t gebilbet Ijaben, ba ifjren tarnen einer ber ^auptbiatefte be§

Sargi ober beS Semafdjirt trägt. Seite oon i^r motjuen am Dtorbufer unb auf Sufetu

beS 9tiger (ober 3fa), unb ein anbrer gmia. ift bei ©fjat anfäffig. Stiel ärmer unb ge=

ringer ift bie gioeite gamilie, bie ber ^manang, bereu ©lieber nod; t;eute ben Tanten 2lma=

not'alcn ober bie ^öniglidjeu führen, mieioofjt fie nun §ur ©tufe ber äußer ften 3lrmut unb

§u einer Ijödjft geringen Stngaljl tjerabgefunfen finb. Stber felbft ba§ 35olfölieb t)at bie

©djöutjeit iljrer grauen uidjt oergeffen, bie e3 ebenfo gern befingt toie ben 9ieidjtum oon

SuniS, bie äiktetjeit oon ©fu! unb bie Stoffe oon Suat. S]on ber brüten Keinen gamilie,

ben 3)langt;affata, raiffen mir nidjtS, al§ baß fie itjre leidjteu Sebergelte ober 9toljrtjütten

geioöl;nlic^ im Stjale ©erfua auffdjlägt. ©agegen finb bie jmei legten gamitien, bie
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3foga unb igabanara, über bie ganje SBüfte gcrftreut unb ber ©efamtt)eit ber eigent=

liefen 2lSgar weit entfrembet. Von ben erftem ift nur ein fteiner Seit §urücfgeb(ieben,

wäfjrenb bie weiften fid; unter ben ßelorot niebergelaffen tjaben unb anbre nad) ben palmem
reiben Stjätern r>on Wlabvut auf ber Simbuftuftraße gebogen finb. SMe lefctern aber fjaben

itjre SBo^nftfee füblidj oon ben eigentlichen 2lSgar unter ben ^mrab genommen unb finb

wanbernbe Freibeuter geworben.

SßaS nun biefe $mrab anbetrifft, fo finb fie im ©rimbe nidjts anbreS als bie bie=

nenbe klaffe ber 2tSgar, oon melier biefe leben, wiewotjt jene im ftanbe finb, jetjnmal

metjr ©trettfäfjige ju ftellen als biefe, unb bie Stellung ber beiben 31t einanber ift un-

gefäfir wie bie ber ©partaner §u ben Heloten, fjat fid) aber im Vergleiche §u anbern ©täm=

men ber Suareg babnrd; etwas geminbert, baß aud) bie Ferren Ijier teitweife anfäffig ge-

worben finb, baS Seberjelt gegen bie -iMjrljütte oertaufdjt unb baburdj jenes große Über=

gewicht oertoren l;aben, meines ftetS burdj ben SftomabiSmuS ber Ijerrfdjenben -Waffe gegen=

über ber 2lnfäffig!eit ber Seibeignen oerlietjen wirb. Sturer oon biefen tfjren Seibeignen

leben bie 2lSgar nodj oon bent Tribute, ben fie ben Karawanen abnehmen, unb ber burdj

bie Vebeutung ©f;ats als eines ber größten -Dtarftplätse ber Sßeftfaljara ju einer jiem=

lidj ertjebltdien (Sinnatjmequelle wirb. ©t)at lann als ber SJUttetpunft beS 2lSgartanbeS

angefeljen werben unb als ein widriger Sßta^ beS iganbelS ber gentralfaljara. 2lber ebenfo

wie bie 2tSgar fetbft nidjt iganbetsleute, fonbern nur Vermittler unb Vefd;üt$er beS ^an=

belS finb, ift aud) biefer itjr £)auptpta|} nid)t mit ©IjabameS ober SJiurfuf 31t oergteidjen,

fonbern ein SRarft, ber außerhalb ber 3eit, in weldjer tjier auf ben oon 3Jhtrfuf, @t)aba=

meS, $nfatal), 2lir §ufammenfüt)renben ©trafen bie Sßaren §um §rüt)jat)rSauStaufd)e t)eran=

fommen, wenig Veadjtung beanfprudjt.

£)aS Sanb 2ltr ober 2lSben ift ein mächtiges ©ebirgSlanb, aus welkem ©ipfet ju

2000 m fid; ergeben, unb in metdjeS frudjtbare Später oon romantifdjer ©djöntjeit eins

gefenft finb. Vartf) war ent§ücft oon biefen Dafen unb tt;rer großartigen, wenn aud)

mel)r fdjrecftidjen als lieblichen, me^r ftarren unb fallen als reidjen ©ebirgSumwan=

buug. $nbem Varo bie Vartt)fd)e Veseidmung SltrS als beS „2ltpentanbeS ber (Samara''

aboptiert, fügt er tjinju, eS muffe babei atlerbingS ber ©djwerpunft auf ©atjara liegen.

$n bem fcpnften Stjate, baS er gefefjen, bem oon Siggeba, nörbtid) oon bem majeftäti=

fdjen ®egel beS ©ogem, fanb er baS breite ©anbbett beS 9tegenftromeS 00m fjerrlidjften,

frifdjen ©rafe bebed't, welkes faft einen fo frönen 3^afen wie in (Suropa bitbete, unb bie

©eitenfdjtuc^ten waren non Slätterroerf oerfd;iebener 9Jiimofen unb 2Büftenfträud;er, wie

beS S^aboral (Balanites), ber StbiSga (Capparis) unb anbrer, ausgefüllt. 3a^re^) e ^tüge

Rauben unb bann unb wann eine fd;fanle 3ftareia= Antilope hzkUn bieS friebtidje 'Biib.

^n bem wilben Sergpajg r-on ßgeri liegt fogar ein klarer Sergfee, ben getSroänbe wn=

geben, bie lünftüd^eu dauern gteidjen, unb über biefem Xljak ergebt fid; wir!li($eS, oon

3Jienfd)eut;änben gefristetes 9)kuerraer!, eine „Burgruine", wie 33artf) eS etioaS eupf;e-

miftifer) nennt, künftige gorf^ungen werben cor adem l)ier Material gur Verfolgung ber

©eft^idjte ber ©af;araoölfer ju fu^en l;aben. ^ier wimmelt eS oon Überreften einer altern

fteinernen 3^it. Von alten unbeiooljnten ©teintjäufern auf bem Vagjen Ijörte auc^ Van;
in Slrbfd^ifdw, ebenfo oon oieten getfeuinfe^riften in Slir.

©ie heutigen Veiool;ner finb ebenfo intereffant. 2luf ber einen ©eite bie unsweifettjafte

Veimifdnutg eines ftarfen sDJaßeS oon 9iegerbtut in einem großen Seite berfetben, ber fo weit

geljt, baß bie bunflern unter itjnen, nac^ Varo §. V. bie bunfetn Slelowi in £intagt;eba, oiel

meljr ^ranf^eiten ausgefegt finb als bie Ijellen iuareg unb itjre grauen 5U ungetoöl;nlid;er

Jettigfeit neigen; baneben bie Shifuafjme einer 9)tenge oon ^anffaraörtern, bie baS ©ebiet bie=

fer ©pradie gerabe in bem ber ^clorai bis weit in bie SBüfte fi^ auSbetnten läßt. 2luf ber



184 Sie Dörfer ber ©afjarci.

anbern (Seite gibt e3 r>ielleid)t bei feinem anbern (Stamme ber SCuareg fo üiele 2lnflänge nn

bie ältere, reinere geü. 9ftan ftel)t „ganj meifee" grauen bei ben Morai oon Strbfdjifdjo, and)

ergäben biefe t>on einem (Stamme, weift wie fie felbft, ber $rraarraar rjeifje. fflaä) uralter

23erberfitte tragen mandje Morai il;r £aar fo aufgebunben, ba$ fettlid) graei Soden rjerafc

falten. ®iefe Golfer bauen nod; f;eute Stimuli mit ©teinfreifen au$ aufregt ftetjenben

platten. Unb rätfelljafte Käufer au§ ©erötte unb <Sanb gebaut, flein, fo bafc fie faft

mit SCumuti §n oerroedjfeln waren, traf Söarn bei 2lrbfd)ifdw bewoljnt an. (Sie werben

auften mit £el;m beftridjen. 2lngeftd)t3 btefe3 merfwürbigen gweigeg ber Satareg, be£ ©renj--

s&-^
Surm ber Wofdjee in 9Igrjabe§. (ülati) Sßortr;.)

oolfe§, btö mit einem %\\& im berberifdjen SUtertume, mit bem anbern im materiell ^odr)=

htltioierten 9Jegertume be£ 9iigerootfe3 ber £auffa fteljt, gewinnt jene Überlieferung ber

Suareg neuen Söert, weld;e fagt, baf3 (^«Suf, eine cinft bebentenbe (Stabt jwifdjen $n-

fdjala unb ©ogo, oon ben <Sd;warjen gebaut, bann ron ben £uareg erobert unb oergröftert

worben fei, bis bie (Sdjwarjen trau ©ogo e§ wieber gewannen unb §erftörten. ©ort mürbe

oon ben £uareg ein Tribut oon 40 meinen, oon ben Stegern oon 40 fdjwargen 3un9 ;

frauen wed)felfeitig gegeben.

Über bie urfprüngüdjen religiöfen Verkeilungen ber £ibbu unb £uareg lEjat ber

$3lam einen bidjten (Sdjleier gewoben, unb fduoer ift e3, au3 fetjr oerfdjiebenartigen nad) ben

oerfdjiebenften (Seiten rjinbeutenben abergläubifdjen Vorftellungen ein 83itb eine3 einfügen

©laubenS §u gerainnen, ©in burd)gebitbete<§ 9Migion3fnftem fonnte überhaupt fdjmer ficr)

au3bitben bei einem ron weltlidjen Sorgen unb ^ntereffen notraenbig fo fetjr in Stnfprucr)

genommenen Volfe raie biefem. Unb ber 3§lam konnte auf einen ungefdjriebenen unb in

ungefdjriebenen Überlieferungen lebenben ©lauben §unäd)ft nur jerfe^enb einrairfen, b. I).
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bie äßüftenoölfer finb ^Stamiten bem üNamen nad) geworben, aber fie Ijaben ttidjt einmal

bie gönnen beS ^Slam angenommen: ©er SDiotjammebaniSmuS legt feinen 23efennern gal)l=

reiche ^ftidjten auf: baS ©ebet, bie SBafdmitgen, bie gaften beS Sftljamabcm, bie 9tteffa=

pitgevfdjaft, baS SItmofen. „SBie fimnen", fragt ©uoenrier, „bie £uareg biefe ^erbinblid>-

feiten erfüllen? 2)aS ©ebet uub bie ^ilgerfdjaft forbern Seit, baS gaften unb 2ttmofen=

geben fefeen ben Überfluß twrauS, unb fie Ijaben weber baS eine nod) baS anbre." SBet ben

9iorbtuareg, meint biefer SKeifcnbc, werbe mau tan 30 jcUjlen, weldje tu 3)?effa getoefen

feien, wie geehrt audj ber 9iame £abfdn' bei iljnen fei. 2lud) ber 9tepräfentanten beS ^Stam

finb eS wenige; fie Ijaben toeber Jgmam nod; 2Jhifti, faft nirgenbs eine SDiofdjee (bie 9Jlofct)ee

üon ©t;at ift ein elenber Seljmbau), feine ßapeüen. £)te ©auja r»on Stmaffaniit ift im gangen

Sanbe bie einzige itjrer 2lrt ®ie Araber fdjeinen alfo nidjt fo gang unredjt gu Ijaben, wenn

fie von ben Suareg fagen: fie Ijaben feine Religion. SßaS aber bie £ibbu anbetrifft, fo

gel)t il;re SBerttadjläffigung beS ©laubenS, ben fie mit bem 3)hmbe befernten, nod) weiter,

unb fie freuen fid; nid;t uor beu fdnoerften $ergel;en, bie einem 9)hifefmaiten gur Saft

gelegt werben fönuen, g. 23. uor ber Beraubung eines 9)carabut. 2tucf) tu biefer 33e=

giel;ung ftet;en fie nod; um eine Stnie hinter ben Suareg, r>on beneu nur bie igaggar mit

it;nen fonf'urrieren. Sie &aggar aber werbeu von „beffern" £uaregftämmen faft wie $afirS

angefeben, ba fie bie ©a^ungen beS ^Stam nur oberftäd;tid; befolgen unb fetbft bie t»eilig=

ften 93iarabutS auSplünbern.

SBenn aud) bie meiften ben &lam befennen, fo bürfte bocl) baS £eibentum nie gang

bei tfjnen ausgerottet worbeu fein, unb Diejenigen, metd;e fid) anä) bem ^eibentume for=

mell eutgogen t;aben, finb ungmeifelt;aft nur oberftäd;tid) oom 9ftol;ammebaniSmuS berührt.

©o f)at in ben entlegenem ^^ätern ber 9came Slltal; nod) nid)t bie urfprünglid;e SBegeid)--

nung ber 23aele für baS f)öd;fte äBefen, „^ibo" (baS Suaregwort für £immel ift „abjenna",

wat)rfd;einlid; baSfelbe), uerbrängt, unb bie laje 23eobad;tung ber gaften, Sßafdjungen u. f. f.

fällt felbft ben nidjt übermäßig ftrengen 23orf'u=£euten auf. 2BaS otjne Zweifel baS fortleben

beS 2llten unter ber <gülle beS dlmzn begünftigt, finb bie 2ll)nlid)feiten ber Beiben. 2lud; bie

£tbbu unb STuareg Ijaben urfprünglid; nur ©inen ©ott, 2lmanai, in metd;em ©uoetjrier ben

2tbonai ber 23tbel fiel)t. <3ie fennen ba3 t)on ©ugeln bewoljnte $arabie§ unb bie ^ölle. ©a§

breiig ift in it;rer Schrift, ifjren 2öaffen, iljren «Sdjilben, in ben Sättowierungen 51t finben,

bie iljre ^anb unb ©tirn trägt. äBarum foll ba§> berberifdje ©fjriftentum nid;t bis §u

itjiten fic^ verbreitet l)abm? Sie SJtonogamie, bie 2tdjtung ber grau f;at ber ^Stam uid;t

gerftört. 2lber einige ©Uten, bie aufy ett;nograpl)ifdj von ^utereffe finb, burdjbredjen aud;

fiter bie ©a^ungen beS ^Slam in tjeroortretenber SÖeife. ©0 l)at ber ©oljn bie grauen

feines oerftorbenen MerS 31t etjetid;en, mit StuSnaljme feiner teiblidjen 93hitter. Sie im
sDio()ammebaniSmujo fo bringenb gebotene Pietät ber SUnber gegen bie ©Itern wirb in roljer

Sßeife aufeer ad)t gelaffen. 5Die (Sinridjtung ber gamilie geigt mand;e barbarifdje 3u Ö e -

©0 tritt g. S. bie erfte ©attin, wenn eine gweite Ijingufommt, faft auf bie ©tufe einer

2lrbeitSfflar»in gurüd, unb nad; ber <geirat bleibt bie junge grau in einer befonbern ^ütte

in ber Diätje ber eltertidjen SBoljnung, bis fie geboren l;at; erft jefct gieljt fie in baS ^auS

iljreS ©atten ein; gebiert fie aber nidjt, fo wirb fie itjrem 33ater gurücfgefanbt, ber ben

Kaufpreis wiebererftatten mu^. ©abei ift aber bod; ifjre allgemeine ©teHung im 3>olfe beffer

als bei ben Arabern, ©ie Sotenbeftattung foll in oen enttegenern Sljälern einfad; barin be=

ftel^en, bafj mau ben mit einem ©djaffeile befleibeten, aber ungewafdjenen Körper in eine

gelsfpatte legt unb mit ©teilten befdjiuert. ^ielleiajt ift aber baS Begräbnis in «Qocfftctlung

mit gufammengebunbeneit deinen nidjt tniuber verbreitet, ©er ©'ättoiüierung burd; einige

fenfred;te ©Quitte an ben ©djtäfen werben (;ier nad; bem £obe beS gaiuilienljaupteS einige

üuerf^nitte t;ingugefügt.



186 ® ie 3"l&e ober gellata.

8. Ute gvilbt tätx $tMa\
„®ic %ul finb ein SBolfiäftamtn rätfelfjnften llvfpvnnge§, ber in feinem

reinen urfprünglidjen %\)pu% bem Sieger ganj fern ftel)t." £. 93artf).

Snr)nlt: Stellung unb Verbreitung ber gulbe int SGBeftfxtbart. — (Sin Stiel auf itjre ©efdjidfjte. — !y[)re

Sßermifcr)ung mit Siegern. — ©djirjarje nnb rote gulbe. — Höroerlicfje unb geiftlict)c ©ijarafteriftif. —
3Baf)rfcf;cinIicf)er Urfprung. — ©pracfje. — ©taatengrünbung. — 2)a§ EWeidf> ©ofoto. — Ärieg§inefen. —
33eroaffnung. — Verwaltung. — ©rünbung be§ S?eid)e3 Vautfdji ober ^atotia. — Steuern. — SBirtfctjaftticIje

©cfjilberung. — §irtenleben. — ©elbroefen. — Raubet. — ©eroerb§faften. — Sie großen ©täbte. — 2llte

unb neue ©iäbte.

Sie 9Me beS beu Siegern forperlidj unb geiftig entgegengefefeten unb gleichzeitig audj

oon ben Arabern oerfdjiebenen 23eoölferung§etemente3, wetdje im SJHttelfubcm ben Slanuri

unb weiter im Dften ben Sinbiern zufällt, ift IjetttigeStageS im SBeftfuban in fefjr ent=

fdjiebener Söeife oon jenem mertioürbigen Volfe aufgenommen, wetdjeS gwifdjen (Senegal

unb Venue unb jtoifdjen beut 2tttantifd;en Djcane unb ber 9'tadjbarfdjaft be3 üftit ein ©e=

biet oon meit metjr als ber igätfte ber Oberfläche Europas bewof)ttt, in feinem Seile

btefeS weiten ©ebieteS allein woljitt, aber in Dielen berfelben bie Ijerrfdjenbe SRaffe bar=

ftellt unb an mannen «Stellen ftdj mit oollftättbig rein fattfafifdjen 9?affenmerftnalen oon ben

Stegern abgebt. SÖaS feine Verbreitung anbetrifft, um biefe in erfter Sinie inS 2luge §u

faffeu, fo wotjnt baS Volf ber $ulbe in foldjer 2Beife jerftreut burd; bie oor iljtn anfäffi-

gen Elemente feines heutigen ©ebieteS, baft an feinem fpätern Einbringen, baS übrigens

an mauetjen ©teilen Ijiftorifdj bezeugt ift, nidjt gu zweifeln ift. 3»n (Senegambien unb in ben

Säubern füblid) baoon, 100 fie ben 3XtIantifdt)eu Djean erreichen, finben fie fidt) am wei=

teften gegen SBeften oorgefdjoben, unb fjier liegen woljt and) bie Sauber itjrer fompafteften

Verbreitung. $m Sanbe $uta ©jalion bilben fie ben «gauptbeftatibteit ber Veoötferung.

Sßeiter Öftltd) beftfcen fie an beiben Ufern beS obern -Jäger, fübioefttid) oon Stmbuf'tu, baS

S^eicf» Ufiaffina, unb feit etioa gioei 3at)rjel)nteit Ijaben fie fid; beS SöamanareidjeS oon (Segu

bemädjtigt. 2lud) bie Sanbfdjaften gioifdjen 9)caffiiia unb bem Mittelläufe beS Stiger bef;er=

bergen eine futifdje Veoölfentng. SDajg gulbe felbft in STuat eine größere Slnfiebelung be=

füjen, wie Vartf; behauptet, oerneint 9iol)tfS. 9htr einzelne geljett fo weit nad) Sorben,

unb oiete gul-SJtäbcljeu werben nad; Sorben in bie <garemS oerfauft. Dftttdj unb jum

Seite noct) weftlid; ooin Siiger finb bie beiben mädjtigen 9Wd;e oon ©anbo unb ©ofoto oon

ben $utbe betjerrfdjt. Qu Vornu, Vagtjirmi, 2Babai unb £>arfur finb and) gulbe aufäffig,

bodj Ijaben fie in biefen Säubern nod; feinen oorwiegenben politifdjen unb religiöfen @in=

fluf3 gewinnen fönnen. $n Slbamaua (gumbina) bagegen, 311 beiben (Seiten beS ^luffeS

Venue, finb fie am weiteften gegen (Silben t)in oorgebrungen nnb erweitern oon $al>r §u

Qafjr il)r 9ieid;, ba§ oon Sofoto abljängt, inbem fie einen unbarmherzigen unb ununter^

brodjenen £rieg gegen bie ijeümifdjen Scegeroölfer jener «Stridje fütjren. (Sollten tt)nen nidjt

cmfte ^ginberniffe in ben 2Beg treten, fo werben wir fie in itjren (Siege^ügen nad) wenigen

^atjrgeljnten foioofjt am 9Jiitteltaufe beS ßongo als am SJieerbttfen oon ©uinea anlangen

feljen. $n biefer auSgebe^nteu VerbreitungSgone woljnen bie ^ulbe am bidjteften im all=

gemeinen nad) Sorben unb äBeften 511, am gerftreuteften nad) Dften unb Süben: ^ier als

friebliebenbe ^üter it;rer gerben unb bort aü Ferren ber burd; itjre Sßaffen unterjodjten

1 g-ullje ober $ula (Singular ^ßullo) ift ber SJame Bei ben SJianbingo, %el tani l&ei bin §auffa,

t^etlata bei ben föanuri, Julian bei ben 2lra5ern, 5"^be bei ben 33enue= Göttern, ©iefe 9iamen fdjeinen

gleicf) ber Benennung „2lüate", 933eif^e, roetclje man i^nen in Äororofa beilegt, ben Unterfcljieb ttjrer geifern

§autfarbe oon ber ber Sieger beseicfjnen 51t foltert.
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(Stamme ober als Krieger feinbfetige 9tad)barn befämpfenb. 3u ßincr (Säjäfcung bcr Seelen;

§aljl biefeS SöotfeS feljlt uns jebe ernfte unb fefte Untertage, ©od) barf tooljt betont roer=

ben, bafj es Sauber t)on oonualtenb bitter SBeoötferung finb, welche fie innehaben, nnb

bafs Stäbte mit großen JßolfSjaljlen in tfjrem ©ebiete liegen.

Syrern Brperlidjen SBefen uad) finb bie $ulbe in erfter Sinie ein 9)Hfd):

oolf. £. 23artr), inbem er oon ber ändern @rfd)einung ber $utbe fpridjt, foroof)C it;rer

«gautfarbe als ben oerfdjtebeneu ©egenfä^en förperlicl;er (Sntroicfelung, Ijebt meife fjeroor,

baB fie als erobember (Stamm, ber fidj über einen weiten Sänberftridj ausgebreitet Ijat,

mannigfaltige nnb gänjlid; oerfdjiebene SSolfSelemente in fid; aufgenommen Imben. „2)ieS ift

ber ©nmb", fagt er, „raeSlmlb bie oerfdjiebenen Slbteitungen ber $utbenation einen feljr

mannigfadjen unb etwas unbeftimmten ßljarafter befugen. (SS gibt Stämme, bie oom feauvt?

flamme fo oollfommen oerfdjlungen finb, bajg man in fpätern Reiten iljre Slblunft auf bie an=

geblidjen ^orfaljren ber ganzen Nation jurüdgefüljrt fjat; aber aufjerbem gibt eS nod) aubre,

gfrauenfanbalen att§ ßnno. (Wufeutn für Sölferfunbe, Berlin.)

bereu Stammbaum mit bemjenigen ber $utbe ^raar nod) nidjt in fo enge SSerüljrung gefönt;

men ift, bie aber beffenungeadjtet mit ben te^tern auf foldje Slrt untermifdjt finb, bajj fie iljre

eigne nationale Spradje ganj oergeffen l;aben unb oon einem 9teifenben, ber baS 33erf;ättni^

nid)t genau fennt, leidet mit jenen oenoedjfelt werben tonnten/' 2113 auffallenbe 23eifpiete

citiert <g. SBartrj eine 2lbteilung beS Stammet ber SBangarana ober SBafore, meldje im

«gauffalanbe anfäffig geworben ift unb iljre urfprünglidje Spradje nicr)t nur mit ber beS

tjerrfdjenben Golfes, fonbern aud; mit ber ber $utbe oertaufdjt Ijat; ferner bie in ben $ulbe

oöEig aufgegangenen friiljern ^otoffen, bereu gatt befonberS intereffant ift: feilte bejeidj=

net man befanntlidj im fenegambifdjen ©ebiete mit ^otof einen fduDarjen, mit Sßutto

einen roten 3Kann. 2lber nodj §ur geü, als Sltjmeb SBaba feine ©efd)id)te beS Suban
fdjrieb, mürben bie $otoffen als ein £eit beS großen ^utbeoolfeS angefeljen, in bem fie,

ober roenigftenS iljre Spraye, Ijeute oollftänbig untergegangen finb. ©er 3)iifd)ung biefeS

©lementeS mit bem edjten ^ulbeblute eutfpraug woljl jener wichtige SMfSbeftanbteit ber

£orobe (^tural £orobe), ber in ben meift oon $ulbe gegrünbeten fubanefifd;en
sJtod)en

bie Stelle ber (Sbelften einnimmt, bod) aber burd; fdjraeren, großen 23au unb gan^ bunl'le

Hautfarbe fiel) toefentlid) von jenen unterfdjeibet. $m ©egenfa^e 51t tljm finb bie anbern

oon ben $utbe abforbierten ä>ölferfd;aften oietmeljr, raie eS bie 3ieget, unter biefe fetbft,

il;re Untenoerfer unb 23el;errfdjer, gefunden, ^eute finbct man in ben ^uHKon»^ 1^" oon

igauffa unb Sebbi einen als ©fdjanambe beäeid;neten Stamm, ber 51t ber §Bef<$äftigung ein=

fad;er Wlaikx Ijerabgebrüdt ift; aber im 16. 3al;rt;unbert begegnet man il;m als befouberm

Stamme neben ben ©emeinben ber $ulbe auf ber Süboftfeite beS obern ©fd;oliba an ber
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©renje ber heutigen ^ronins SUtoffina. 3)tefer fetbe Stamm, ber feilte fo gurMgegangen,

trug am meiften mit baju bei, baS mäduMge dMty uon ©onrljan 51t ftürjen, unb eroberte

beffen frudjtbarfte ^roinnäen.

SBenn alfo bie gulbe in jenen ©ebicten, wo il;re (Stämme bem rätfeltjaften Urfprungc

nod) am nädjfteu finb, wo alfo ber reine, urfprünglidje %y$\\% erljalten ift, bem Sieger

gan§ fern ftetjen unb gmar fo fem, baß fie in nieten ^ieljiingen, fowoljt in ber äußern

©rfdjeinung als feinen eigcntümlidjcn gamilienanfdjauungen, fogar an bie matatjifdjen

(Stämme erinnern, fo l;aben fie bod) je£t in iljrer auf3erorbent(id)en Ausbreitung, bie fid; feit

bem 15. Saljrtjunbert uom Senegal Ijer oftmärtS gefd;id)tlid) nadjweifen läßt, fo niete frembe

demente in fid) aufgenommen, baß biefe im ftanbe waren, ber <gauptmaffe biefeS 33oIfcS

befonberS in beu öftlidjett ©egenben einen gang anbern, beut Sieger fid) in nieten Segietjun^

gen nätjer anfdjließenben SupttS 31t geben. S)al;er l;at man ganj im allgemeinen tjelle unb

bttttt'le gulbe cinanber entgegengefe^t unb läßt ebenfo allgemein jene mit betten beS

2£eftenS, biefe mit bcnen beS DftettS unb (SübenS il;rer SMjngebiete fid) beden. ©. 2t.

Traufe behauptet fogar, unter irjtten 3wei fdjarf getrennte klaffen tjaben uttterfdjetben

31t tonnen: 1) bie braunen ober roten, 2) bie fdjtnar^en gulbe. Sie le^tern waren befon=

berS aus 33ornu, Slbamaua unb aus ben §wifd)en beiben liegenben Sanbfdjaften, toä^

renb bie erftertt aus ben Ijau ffanifdjen Groningen beS SleidjeS (Sototo ftamtitten. S)ie

braunen gulbe tjatten fd;mäd)tige ©lieber, eine Ijctle £aut uttb dn ben Striern (^nboger^

inanett) äljulidjeS, bisweilen fogar notlftönbig gletdjeS ©efidjt. Sie finb eS, weldje uor;

9lot)lfS atS bie fdjönften alter gentratafrifaner be§eid;net werben, (Sie waren lebhaften

unb tritifdjeu 3>erftanbeS uttb befaßen ein crnfteS SBefen. $t;nen rüfjmt man aud; 33er*

träglidjfeit unb Sledjtlidjfeit ttad;. $ljre Sänge überftieg 170 cm; fie fpradjen alte and*

bie Ijauffatttfdje (Spradje. ®ie fdjmarsen $ulbe waren fteifdjtger, Ratten eine fetjr fdjwarje

igaut unb ein regelmäßiges ©efid)t, in geringenn ©rabe jebod) als bie tjellen gulbe. Sie

waren lebtjaften ä>erftanbeS, unb itjre Siatur war ben greuben biefeS SebenS metjr &u=

getljan, als eS bei itjren braunen Srübern ber %aU. $fyxe Sänge war fdjtnanfettber unb

im allgemeinen fttrger. §aft alle fpradjen attd) bie ^atturi= (33ormu) (Spradje. SlotjlfS

finbet bie erften $ulbe, mit betten er nad) ber Überfdjreitttttg ber bornuattifdjen ©ren^e

3ufammctttrifft, raunt »on ben Stegern 31t unterfdjetbett. 2tnbre t>aben, wa§> auf biefetbe 2tn=

fid;t tjeraiti§totnmt, itt gulbetänbem brei 2tbroanblungen unterfd)iebett: Urbetnol^ner, gulbe

unb 9Jiifd;Iinge, fo 3. 33. felbft itt guta Soro, bem angebüdjen (Stammgebiete ber %ulbt.

Unb ba atle 23eobad;ter 3ttgeben, baß bie Sftifdjung mit itjren bunftern UmiuoI;nern fic^

fet;r rafd) notlsietje, fo finb bie buntettt gulbe nid;t nur ba§> ^>olt ber 3unin ft ^n biefetx ©e-

bietett, fonbern bürften fdwn t;eute weitaus bie 30ceF)r§at)t bitben.

9üd;t nur bie rorperlidjett, attd) bie geiftigen ©igenfdjaften ber ed;ten ^utbe finb, wie

fdwn bie norftetjenbeu ©d;i(beruttgeu seigett, non betten ber Sieger uerfdjieben. Stilen @uro=

päern ift neben ber tjellen ^aut unb ber giertidjf eit uttb §eint;eit be^ Körperbaues

am meiften bie Sebenbigfeit uttb ber ©c^arffinn be£ Rittet Iett3 aufgefatlett. Sßir

tonnen ttidjt ben eignen ©toI§ eines ^olfcS auf fid; felbft jutn SJiaßftabe feine» äßerteS tnadjen,

aber es ift bod) eine bemerkenswerte St;atfad;e, baß bie gutbe fid) ben Siegern gegenüber als

SBeiße brüftett ober gar fid) über ben SBeißen fteljenb erad;ten. ^nbeffen ergebt fidj and;

öer rtttjige 33artt; 311 bem £obe, eS unterliege feinem gumf^, baß ber ©tamm ber gitlbe

ber intelligentere aller afrifanifdjen ©tämme fei. „$n förperlia)er @nttuideluttg mögett

tfjuen allerbingS bie ^oloffen norangetjen; aber es ift ^ben ber größere $erftanb, ber beut

^pulto bei weitem ttteljr StuSbruct gibt unb feinen ©efidjtSjügen triebt erlaubt, jene 91egeb=

mäßtgf'eit an3unef;mcn, bie wir bei anbern (Stämmen fittben, wäljrenb bie mäßige SebenS^

tueife einer großen Stttjal)! g-ulbe ber ©rttnb ift, baß fid; it;re ©lieber nidjt itt ber reid^ften
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Söeife entfalten, fon&ern bie meiften berfclben burd; flehte ©Heber unb fd;tanfeit 2Bud;S

ftd; an^eidjnen."

9)ian begreift, rate fdjraer ober, um offen ju fein, raic ganj unmöglid; eS ift, in

folgern SBirrfale uieluerfdjtuugener SBurjetn eines großen VötferbaumeS bie

3ßur§et beS Ur= unb^ernuotfeS MS gut Spi£e 51t »erfolgen. 2Betd;e«S ift I;ier

überhaupt baS erfte? 3JZan weiß fo met, oa^ im beginne ber für bcn mittel unb SBeftfuban

t;iftorifd;en 3eit, alfo um baS 13. unb 14. ^atjrfnmbert unfrer 3ettredjnung, gulbe in Stelle

faßen unb ben mot)ammcbanifd;en ©tauben bekannten; baß fie üon bcn Sonrt;an=<gerrfd;ern

niebergeljalten würben, fotange biefe mächtig raaren; baß fie aus if;ren (für uns) erften

©ifcen am untern Senegal fdjon im 16. 3al;rt;unbert raeit unb gal;Ireid; genug oftroärtS ge=

raanbcrt waren, um als Votf von gefd;id;tltd;er Vebeutung Öftltd; vom Seiger aufzutreten;

baß fdjon im anfange beS 17. $al;rl;unbertS $ulbeftämme in Vagtjirmt anfäfftg waren. @S

ift mertraürbig §u fetjen, rate im anfange biefem (Stamme, raotjt then raegen feiner 3er=

ftreuung über ein raeiteS Verbreitungsgebiet, feine irgenb ert;ebtid;e 9Jtodjt juftanb, er metmeljr

unter ben SMenenben ftatt, raie fpäter faft überall, unter ben £errfdjenben feine ©teile fudjen

mußte. Slber er muß raofjt an mcmdjen Stellen beS raeiten ©ebieteS, über raeld;eS tjin er

jerfptittert wot;nte, in aller Stille f;erangewad;fen fein, benn fein erfteS mächtigeres £ers

uortreten im Stnfange biefeS SatjrtjunbertS ift trau einer Stärfe getragen, weld;e itjm faft

auf ber gangen Sinie ben «Sieg fieberte unb raeldje aber fetneSraegS eine &abz beS 2lugen=

blid'eS ober eine $rud;t augenbtidtidjer 2tnftrengungen fein fann. @S muß vor allem in

biefer langen 3eit mehrerer für btefen Stamm faft gefd;id;tSloS §u nennenber 3al;rl;unberte

bie 2lnljänglid)feit an ben ^Slam tiefe SBurgeln gefplagen fjaben, benn rair begegnen bem

religiöfen Fanatismus fogleid; beim erften hervortreten als einem ma'djtigeu SUtotbc ber

(Eroberung unb Unterwerfung. 2tlS im $af;re 1802 bie gulbe von ©ober fid; gegen

ben dürften biefeS SanbeS erhoben unb bamit baS Signal 51t om großen ^Bewegungen

gaben, raeld;e ben SBeftfuban burd; ^at;r§el)nte erfdjüttem follten, raar es bie Veteibigung

eines ifjrer $mamS, beS Sd;eicf)S Dtt;man, raeld;e fie junt 2lufftanbe trieb, unb im ©eiftc

biefeS SdjeicljS, raeld;er ifjr erfter erfolgreicher güfjrer war, fdjeint ber Fanatismus für

feinen ©tauben bie mädjttgfte Sriebfeber gewefen 51t fein, ©uref) feine religiöfen ©efänge

begeifterte er nad; jeber üftieberlage, bereu fie in it;ren kämpfen fef;r oiele aufjuweifeu

l;atten, feine 2lnt;änger jtt frifdjer ©nergie. Ctfjinan enbete, uadjbem es itjm gelungen war,

als ©rünber eines großen 9ietd;eS aus bem Kampfe mit ben Reiben E;en>or3ugel;en, fein

2dm\ in einer 2lrt religiöfen 2£al;nfütneS ober fanatifdjer (Sfftafe. ÜHidjt feine friegerifdjen

ober ^errfd;ertugenben, fonbern feine retigiöfe ^Begeiferung brachten tf;m bie blinbe SSer=

el;rung feiner 2luf;önger unb ließen felbft feinen an $af)ren tf;m überlegenen Vruber mit

unter bejt erften itjm "gutbigung barbringen. Von feinen 9cad;fotgern erweiterte ber burd;

GlappertonS 9tofe begannt geworbene tnegcrtfd;e 9)iot;ammcb Velto uod; bie ©rengen beS

9leid;eS, wäfjrenb beffen Vruber 2ltifa baSfelbe wenigftenS auf ber igötje erhielt, bie es

unter bem Segrünber eingenommen. Slber fdjon unter bem dürften Silin, VelloS Sofjit,

wetdjer regierte, als SBartJ) biefe Sättber bereifte, begann eS §u finfen, inbem ber 3U -

fammentjang ber einzelnen ^proüinäen fid; loderte (eine berfelben, ßljabebja, tjatte fdjon 511

33artl;S ^eit fid; unabhängig gemad;t), wät;reub gleid;jeitig bie Staatseinnahmen unb bie

9)iilitärmad;t surüdgingen. Sennod; t;ält baS 3ieid; bis l;eute jufammen, wenn and) nur

loder als eine 3trt VunbeSftaat ber großen unb fteinen Fürftentümer, in bie eS von 2Xn=

fang an serfiet.

2BaS alfo bie l;eutige Verteilung ber $ulbe $btx Den 2ßeftfuban jufammen mit ber

©efd;ic^te it;rer 2tuSbreitung über biefeS weite ©ebiet let;rt, baS beutet alles unzweifelhaft

auf einen junäc^ft im Sorben unb SBeften biefer Sauber gu fud;enben SluSgang^punft.
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2lflein im oberit ©enegalgebiete, wo wir mit einem boljen ©rabe von 3Bal;rfd;einlid)feit

biefen SluSgang ifjrer großen SBanberungen in ben legten Qatjrtnmberten t>ermuten, wotjnen

ftc bereits mit Stegern gufammen, nnb eS ift nidjt möglidj, anguneljmen, bafj itjre fo auS=

geprägten ©igentümlidjfeiten fid) anberS als in größerer Slbfonberung entwidelt t;aben

fönnten. 2Bir ftimmen in biefer 33egiel;ung mit ©. 21. 51 raufe überein, ber meint, es

jefce ber plnjfifdje 3 ll ftano oer 'ftulbt, ber bann erbtid) unb tnpifd) geworben, ein IjarteS,

cntbetjrungSreidjeS 2tbzn burdj titele (Generationen Ijinburd) voraus. Gbenfo gwinge uns

auf ber anbern ©eite ber Ijod) entwidelte geiftige guftanb gu bem ©djluffe, bajg, wenn bie

Staljrung nid)t überreid)lid) mar, fie bod) genügte, ben plji)fifd)en Organismus erft gefnnb

nnb raiberftanbSfä^ig §u tnadjen unb bann fo gu erljalten, bafs an it;m bie ßntwicfelung

beS erftern feine <Qinberniffe fanb. SDiefer $orfä)er gelangte bann gu ben ©d)tuf3folgerum

gen, bafj bie gulbe fid) nor^ügticr; ber §Ieifd)naf)rung bebienten, alfo ein <girteuuolf waren,

bafs fie ein gefunbeS, menig für ben Stderbau geeignetes Sanb bewoljnten, unb baf3 fie ein

SBolf freier Männer waren. @in £anb wie baS, weld)eS bie £uareg feilte bewohnen, würbe

uollfommen geeignet gewefen fein, bie gulbe tljrer erreichten ©ntwidelungSftufe entgegen^

gufüljren, ebenfo wie bie Ranuri in ben STibbu itjre legten unb ebelften SBurgeln gu fudjen

(mben. 9tur fragt eS fid) nodj, wie bie ©prad>e ber $ulbe gu folgen ©djlüffen fid) nerljätt.

33iele Sfjatfadjen legen ben ©djlufj nalje, bafs auf ber einen ©eite bie fulifdje ©prad)e in

itjrer erften Anlage mit ben ljamito=femitifd)en ©pradjen unb auf ber anbern baS fulifdje

SSott mit ben £amito=©emiten eines nnb beSfelben UrfprungeS feien. ®ie fulifd)e ©pradje,

wie fie fid) uns Ijeute barbietet, eine tmmitifdje ©prad)e gu nennen, würbe falfd) fein, ©er

rjantitifd)e Kern tjat fid) aus fid) felbft IjerauS in fo eigenartiger unb felbftänbiger SBeife

weiter entwidett ober ift bnrd) anbre ©pradjen, bie wir nod) nidjt begeidjnen lönnen, fo

umljüüt unb bnrdjbrungen werben, bajs bie nun nortjanbene ©prad)e als eine felbftänbige

angefeljen werben mufä. SefonberS auffallenb an iljr ift, bajs fie bie Sejeidjnung beS gram=

matifä)en ©efd)ted)teS nid)t fennt, bagegen aber pfijd)ifd)e unb apfndnfdje Kategorien taut=

lid; in ber ©rammati! fdjroff gum SluSbrude bringt.

Sie gefd)id)tlid)e ©tellung ber gulbe ruljt auf ttjren Eroberungen unb ©taaten-

grünbungen. 3)ton barf norauSfe^en, bafj fie für beibe ein tjernorragenbeS Talent be=

fifcen. Sin itjrem friegerifdjen ßtjarafter tjat man nidjt gezweifelt, unb itjre dürften geigten,

bafj fie gu Ijerrfdjen verfielen. £>. 33artt) fpridjt ifjnen aber gerabe jenes DrganifattonS--

talcnt ab, weldjeS itjm gufotge g. 53. bie §errfd;er non Reelle unb ©onrt;ai) in uiel f;öt;erm

3)caf3e befa§en. ©r ftellt barum auü) ben auSgegeid;netften gulbefürften, 2}to(mmmeb 33etto,

tief unter jene. §ier f;anbelt es fid) nun um eine $rage ber Slbftufung, nid)t beS abfotuten

Unterfd;iebeS, benn bie gulbe finb nid;t als fertiges Äulturoolf auf bie 33üljne getreten,

fonbern als einfache Wirten, bie in langfamem ^adjStume ber $at)l unb beS EinfluffeS

aud; 53ilbungSelemente aufnatimen unb entwid'elten, unter benen ber ^Slam baS unbebingt

wirtfamfte gewefen ift. Sllleiu mit biefem fortfdjreitenben 2BadjStume ging aud) gugleid)

ein förperlid^er 91üd'bilbungSproge|3 bnrd; äkrmifd)ung mit ben noraufäffigen bunflcrn

Böllern §anb in ^anb, unb wenn wir aud) nidjt ben @tljuograpt)en (§. 33. Sßai^) im-

ftimmen, bie fagen: eS gibt feine reinen gutbe mel;r, fo füllen wir uns boc^ §u ber §rage

beredjtigt: wo finb bie politifd)en ©rünbungen, weld)e als reine Seifpiele ber Begabung

ber gulbe für ©taatengrünbung unb ©taatenuerwaltung angufeljen wären? ^m erften

Stuftreten 9iomaben ol;ne ^nfammenljang mit balbbarbarifdjen ©itten, auf bem ©ipfet il;rer

Mad)t eine 9Jiinberljeit inmitten unterworfener ©tämme, bie mit it;nen in engfte $8er=

wanbtfdjaftSbegicl^ungeu getreten finb, im Stiebergange twn biefer 9)tcl)rl)eit faft aufgefogen,

finb bie $ulbe nid)t nad) bem ^ßorbitbe ber 3tömer §u beurteilen, bie unter ©leiten fid)

gur Seljerrfdjung non il;nen gleidjen SSöllern erhoben, fonbern tuet et;er ben ©paniern
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©üb = unb SDftttelanterifaS, welche erft bic ^nbtaner unterwarfen unb biefelben §u einer

gewiffen £ölje ber Eultur fjoben, x\m bann it)rerfeit^ langfam non jenen aufgefogen unb

einigermaßen herabgezogen §it werben. 9ttdt)t iljre ©taatengrünbungen finb baS
te£te 3iel, öa§ tynen °*e Umftänbe oorgeidjnen, unter benen fie leben, fonbern iljr

enblidjeS Slufgetyen in ben von if)nen unterworfenen Völfern, in benen fie

baS Ferment barftellen, baS eine ^öt)ere ©ntwicfelung, förpertidje wie gei=

ftige, langfam emportreibt.

Sußerlid) betrautet, ift baS bewegenbe Moment in ber ©efdridjte ber $ulbe ber ^Stam,

ben fanatifd) befennenb fie uns an ber ©djwelle il)rer jungen ©efd)icf)te entgegentreten,

unb ber in unfrer $eit fogar in bluttriefenben ßreujäügen in bie igeibenlänber getragen

warb. 93(0t)ammeb et £unifi tonnte batjer bie gange ©rtjebung ber $ulbe in unferm ^al)x-

(ntnbert als eine religiöfe 9}eformtl)at auf fäffen, unb 9tot)tfS, erftaunt über ben ^ufammen-
(mit beS gutbereidjeS oon ©ofoto, fudjt ben ©runb barin, baß „bie gange ©ewatt eigentlich

eine religiöfe ober geiftticlje" fei. 2tuc^ ift eS ficljer, ba$ in ben oerljättniSmaßig reinften $ulbe--

tänbern, wie $uta ©jaffon unb $uta £oro, eine tf)eofratifcf)e Regierung fjerrfd^t.

$n oiefen Segieljungen unterfctjeiben fid; aber bie ^nlberegierungen oon benjenigen

ber anbern 9)loljammebaner im ©uban unb großenteils nidjt §u itjrem s
Jiad)teite. Unb Ijier

tritt benn bod) bie oerfd)iebene ©runblage beutlid) Ijeroor. Sie ©teEung beS iQerrfdjerS

ift eine freiere, üemntwortungSootlere unb eben barum einflußreichere. SBätjrenb in Vornu

unb Vagtnrmi ber $ürft als eine 2lrt überirbifdjeS SBefen betrachtet wirb unb eS bem ge=

wölmlidjen Volfe gar ntcr)t geftattet ift, bis §u ifmt §u fommen, ja felbft bie Vertrauten

fid; bem ©uttan nur mit abgewenbetem ©efidjte natjen, fteljt eS bei ben gulbe jebem frei,

aucf) bem ©eringften, in ben 2lubien§ftunben gum «Sultan §u geljen unb feine 2lngelegen=

Reiten felbft oorjutragen. $tn ©egenfa^e §u biefer ©infadjtjcit beS VertetjreS fteljt ber ^omp,

ber mit ©teilen unb Titeln getrieben wirb, unb in weldjem 3^°^ ober Stbamaua gang

ebenfo ©roßeS leiftet wie baS §eremoniöfe Vornu. ®ie Dteiljenfolge ift fo giemliä) überall

biefelbe. 3uei*ft fommt ber ^Thronfolger, bann ber ©alabima, beffen Munition nerfdjieben

ift, ber aber an allen biefen £öfen wieberfetjrt; in ber Siegel ift itjm ber VerMjr mit ben

untergebenen ©uttanen übertragen. ®er ©dja|$meifter folgt als britter. ®ann fommen ber

Oberbefehlshaber beS igeereS, ber ©eljeimrat beS ©ultanS, ber ^palaftoerwatter unb baS

<gaupt ber Verfdmittenen. 2lm igofe uon i^afoba fül)rt 9fofjtfS ben „^elfter ber <Sifen=

arbeitergunft" in uierter ©teile mit bem £itel ©ferfi 9i=9Jia!era, b. j). gürft ber @ifen=

arbetter, auf. 9cid)t überall nimmt biefer eine fo tjolje ©teile ein, aber eS ift be§eidjnenb,

baß im ©egenfa^e %n ben £ibbu, bei weldjen bie ©djmiebe ben testen 9tang einneljmen,

ja gerabeju eine 2lrt ^pariaflaffe bilben, fie bei ben $ulbe (unb ben .Jgauffa) mit am l;öd)ften

fteljen. 3t o I; t f «S erjätjlt: „211S id; in Sautfdji einritt, fiel mir ein großes, fd)ön gemauertes

©ebäube auf, baS bem beS ©ultanS an ©röße wenig nadjftanb, unb auf meine $rage nad;

bem (Eigentümer antwortete man mir, eS gel;öre bem ©ferfi ^Dealern". 2lber biefe t)er=

oorragenbe ©tellung beS „dürften ber ßifenarbeiter'' ift uid)tS Vereinzeltes, fonbern eS liegt

in bem merfwürbigen gefellfdjaftlidjen ©ijfteme ber $ulbe tiefer begrünbet, baS eine gange

Steilje von .gwifdjenbingen 3wifd;en Slafte unb 3un ft lennt. ©o fiubeu wir als weitere ^of=

d)argen ben 3Karftfürften, ben ©d;neiberfürften, ben ©djlädjterfürften. ©ine befonbere ©tel=

tung nehmen aud; bie Häupter unb Vertreter gewiffer nationaler ©ruppen ber entlegenem

^rooingen ein. ©o finbet fidj am §ofe oon Qafoba ein SBürbenträger mit bem 9iamen ©eu=

noa, ber über alle 9iid)t=$u(be im ßanbe fpegiell gefegt ift, an ben g. V. alle fpäter (Singe-

wanberten fid) in i^ren 2tngelegenf;eiten gu wenben jjaben. (Sin 5punft, in welchem bie ^ulbe-

regierungen anbern üfiegerregierungen beS ©uban oorauS ju fein fdjeinen, ift bie 9ied;tS;

pflege, ber §war and) fie ben föoran gu ©runbe legen, bie fie aber oiel beffer Ijanbtjaben.
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SBte nun and; alle biefe Einrichtungen im einzelnen örtlicf; unb jettlid) uerfdjieben fein

mögen, bie £l)atfadje ift bis Ijettte nod; nidjt umgcftofjen, ba$ bie $ulbe bie igerrfdjer beS

Sßeftf itban finb, unb nodj immer fäfjrt ber oft totgefagte giifammenljatt biefer Staaten

tro£ ber geringen materiellen Untertage, bie fie befreit, fort, baS ©rftaunen ber Europäer

roadjzurufen. ®er leitenbe unb tjerrfdjenbe Staat Sofoto wirb an ©röfje unb 9Jtad)tmitteln

r>on 2tbamaua, Segfeg unb $afoba übertroffen, unb in Sofoto finb bie $ulbe ebenfoioofjl

in ber 9^inbertjeit rote in biefen lefetern, mit einziger 2luSnat)me von 2tbamaua, mo fie jal;l=

reibet, bafür aber Reiben finb. ^oljlfS fagt tUn in biefem gufammentjange: „Sie gange

©eroalt beS ^ulloreidjeS ift eigentlich eine religiöfe ober geiftlidje". 2iber man barf oielleidjt

mit gröjjerm 9iedjte an bie träge 9)iadjt ber ©erooljnljeit erinnern, welche ^n
SBefetjten beS dürften oon Sofoto fo tauge feiten^ feines £rtbutärfürften ftren=

gere $olge leiften täjgt, wie g. 33. and) im 9ieidje ber ^anuri, al;3 nidjt feine

Sdjroädje bnxd) innern ober äujsern Stnftojg offenbar roirb, roaS fretliä) einmal

unerwartet rafdj gefdjeJ&en bürfte. ©enn oon Slnfang an ift in biefen ©rüm
bungen mel)r taft unb Überzeugung geroefen, unb bei ben retigiöfen ÜRets

gungen ber $ulbe mar nidrjt bie oergängtidje ^raft beS SdjroerteS bie einige

ober aucf) nur oorzüglidje ftaatenbilbenbe ©eroatt. 9J?an ift mit 9ted;t über=

Zeugt, baf} -Keidje, meldte nur bie Straft beS SdjroerteS aufgerichtet I)at, rafd;

rotebcr füllen roerben. £>ie $utbeftaaten oertieren gteid) anbern in ber dinljc

beS $rtebenS ben Uriegergeift unb galten fidj bennod) aufredjt. @S ift auf=

fallenb, toenn 33artt) uon bem $ulbeljauptorte 2Burno fagt: „gaft in feiner

anbern Stabt beS Suban fanb id) fo roenig roirfltd; friegertfdjen ©eift tote

in SÖttrno, unb bod) ift nirgeubS bei f)öd)ft bringenbcr ©efal)r SlrtegSmut

meljr oon nöten als Ijier; aud; fdjeiuen faft alte £>aupifül)rer oon ber trau=

rigen Überzeugung bttrdjbruugen gu fein, bafj bie ^errfdtjaft ber $ulbe in

biefer ©egeub irjrem ©übe entgegengehe, 9}atürtid/', fe£t er rjingu, „ift in

biefen ©egenbeu, mo feine militärifdje SMSziplin bie Waffen zufammenljätt

unb fie nötigen $alls fetbft beroufjttoS gegen ben getttb füljrt, bei bem 9)ian=

gel an perfönlidjer £apferfett alles uerloren." £)od; l)at and) SBurno bis

Ijeute zufammengetjatten. $ft bod) bie roirtfdjaftlidje ©ntrotdelung, meiere

in bem SJtajge fid) tjebt, als bie friegerifdje £üd)tigfeit finft, gerabe in biefen

Säubern ein $aftor, mit meinem mefjr git redjnen ift als in anbern? Sie

arbeiteuben 3)tenfdien oon Slano, Sibba 2c. roiffen beffer als gentralafrif'a=

nifd;e Golfer baS &lnd beS griebenS 51t fdjä^en, unb bie ^ufriebeufjeit beS

Golfes, baS etioaS 51t verlieren l;at, ift and) ein ftaatSerrjattenber ^at'tor. Svriegerifd; im

Sinne ber 3utu ober äi'aganba finb übrigens oie gulbe ot)uef;in nid;t. darauf beutet fdjon

oon oornfjerein bie urfprüngtidje Einfadjtjeit unb 2truutt ifjrer 33eraaffnung, roeldje nur So=

gen unb ^pfeil t'annte, bte audj biy fjettte oietfad; iljre einigen 2Baffen finb. S)ie Staaten^

grünber empfanben natürlid; batb baS 23ebürfniS einer ftärfem 2lrmaba, unb fo finbeu

mir uad) bem 9)iufter ber nubifdjen unb mittelfubanifdjen &eere gro^e 9teiterfdjaren, bie

in Sofoto ganj tote in 33ornu bie ^auptmadjt bilben. «Sie finb mit ©d;mert, Speer nnb

©djilb au^gerüftet, unb iljre ^3ferbe finb gepanjert. ^orgüglid; baS furze, boldjartige Sdjroert

ber äBeftafrifaner fommt aud; auJ3ert)alb ber 9teit;en ber Krieger mel;r unb meljr in ®tbvand)

unb tritt in mannigfaltigen, Ijübfd) uergierten formen auf. S)te ftraffe friegerifdje Drga=

uifation einer ganzen üöeoölferung, raie man fie in Dftafrifa finbet, feljtt aber biefen Staaten,

in weldjeu oerberbtidjerroeife bie freien fid; 00m SlriegeSbicnfte fern zu Ijalten fudjen, mal)-

renb bie Slrmcen großenteils aus Sflaoen zufammengefe|t raerben. SieS milbert zwar baS

SoS ber ledern, tueldje uietmetjr baburd) eine geroiffe politifdje 33ebeutung unb ein Stnred;t

©in $>o(d), am
9U-me ju trogen,

an§ Äano.
(DJJufcum für 5ßö(=

ferfunbe, ^Berlin.)

1/4 luirft. ©röfee.

SßaJ. Seil, ©. 180.
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auf gute Sefjanbhmg erlangen, aber bie Kriegführung nrirb fcfjfaff. Setbft Sultan SöelloS

Kriege matten auf Glapperton nur einen „flägttdjen, feigen, tfjatenlofen" Ginbrud

33artl; fäjäfct bie §u feiner gzit längft nidjt mefjr auf alter &öf;e ftefjenbe Mitärmadjt,

b. f). bie Reiterei, ben auSfdjtaggebenben Kern aller fubaneftfdjen Armeen, ju 22— 23,000

äftann. Unruhen in ben eingetnen ^ßroningen, roetdje nidjt geftatteten, bereu SBefafcung gu

uerminbern, brauten Ijäufig genug biefe $al)l nod) tiefer tierab.

Sie übrige SSerroattung beS SanbeS befielt roefenttid) im ©infammein beS Tributes

unb in ber 9ied)tfpred)ung. SßaS jenen betrifft, fo fcfjäfet gu einer 3eit, in ber baS gulbereid)

bereits beträcfjtlict) oon feiner frühem £öt)e fjerabgeftiegen mar, Anfang ber fünfziger $at;re,

als bie britte ©eneration ber üftadjfotger DttnnanS regierte, ber tben genannte ©eroät)rS=

mann bie baren ©infunfte oon alten ^rooingen gufammen auf 100 9J?iIIionen ÜDcufdjeln

(etwa 65,000 Stjafer) nebft einem ungefähr gleiten SBerte in ©flauen unb 23aumraoIIe.

^nfpeftoren, bie in Sofoto felbft refibieren, muffen bie ridjtige Ablieferung übenuadjeu unb

finb für biefelbe oeranttoorttid). Aud) in biefen ©ingen geigt ftd)

ber Xtnterfdjieb gtoifdjen ber Ijierardjifdjen Drbnung ber freien

$tttbeftaaten mit itjrer Abftufung oom £)orft)äuptling, $mam unb

,<gerrfd)er, meld) legerer gugteiel) 9Jiarabut ift, unb ber reinen

©efpotie eines auf Eroberung gegrünbeten 9?eid)eS, mie mir eS in

(Sofoto tjabzn, mo übrigens aud) ©tellenfcmf allgemein üblidj ift,

roaS natürlich gur mögtidjften Ausbeutung beS 33ol!eS burd) feine

(Statthalter 2C. füljrt. <5o finb aud; bie 2>afaßenftaaten toillrurlid)

bebrüdt. Sie Abgabe gafobaS an ©ofoto befielt in jäfjrüdjen

«Senbungen oon «Sftaoen, Antimon, ©atg, ÜDcufdjeln. Aujäerbem

maetjt aber ber Dbertjerr miflmrlidje Auftagen oon oft fonberba=

rer Art. ©djulbet er g. SB. irgenb einem, ober will er jemanb

befdjenfen, fo fenbet er an feinen £ributären bie Aufforberung,

bie betreffenbe Summe gu jaulen, gu ben «Staatseinnahmen ge=

fjören and) bie ©renggölle, meiere entroeber in Natura ober in

ÜWufdjeln entrichtet werben. AuS $oruu fommenbe ^pferbe ober 3?iuber galten 20, ©djafe

unb 3^9en 10 9)fotfd)etn, oon jeber Kopftaft Salg wirb ein £eit als 9kturagoII weggenommen.

33iet) unb Satg finb igaupteiufutjrgegenftäube, beim in ber $iet)gud)t t;aben bk 'ftnlbt in iljrer

neuen igeimat fetjr nadjgelaffen, unb baS Salg, baS fie aus ber Afdje beS 5)mnobaumeS ge-

mimten, fteljt weit bemjenigen nad), wetdjeS in üftorbbornu aus ber Suafafdje gefodjt nrirb-

©uteS 9)htfter eines 'ftnlbeftaattZ bietet baS fleine 9ieid) SBautfdji, beffen igaupt^

ftabt ©aro=n=33autfd;i beffer unter iljrem oon ben Arabern nad) ttjrem ©rüuber it;r bei*

gelegten Tanten ^a!oba befamtt ift.
1 ^afoba entflammte einer fürfttidjen gamitie im

^otigebirge, bie bort eins ber lleinften 3>iegerreid)e innetjatte, wie fie, mnn auc^ mebiatifiert,

in größerer $al)l auf bem <god)ptateau oorl;anben finb, fam früf; nadj ©ofoto unb befetjrte

fid; jum ^Slam. 9Bierooljt jüngerer <3ol;n in einer 9ieil)e oon 33rübern, toujste er fid; bod)

burd) igitfe beS ©uttanS oon ©ofoto ber igerrfdjaft §u bemäd;tigen, unb ba er in ©ofoto

33eroeife eines großen ©iferS für ben ^lam abgelegt l;atte, beleljute il;n ber Sultan, ber

bamalS fd;on ben £itel „53eljerrfd;er ber ©täubigen" angenommen l;atte, mit bem gangen

©vunbrtjj einet ^»ütten=

gvuppe im Sorfe (Stfjarnu

(^bamaua). (5Rai^ 33artl).)

a ßintritt§()ütte — b aBolju=

^ütte — c ^iitte ber' grau —
d SJßafferurne — e $ormtrne —
f §intertf)ür — g ßorfjfteKe.

Sgl. Sejt, ©. 195.

1
SDian ^ört audj ^afoßa at§ 9kmc be§Sanbe§ anroenben. <3o ift auä) ©ofoto urfprüngUcr) 9?ame

berStabt, unb [ollte, roa§ fo Ieid;t mögüd;, bie SRefibcng «erlegt werben, fo mürbe bamit auef) ber 9?ttine

be§ 3?eicf;e§ ein anbrer. Ü6rigen§ fommt ber ©täbtename jur Sßürbe be§ £änbernamen§ burd) bie S3er=

mittelung be§ §errfd£)er§. 2)er öerrfdjer oon ©ofoto ift äuerft §errjd)er ber ©tabt unb "Dann öerrfdjer be§

gleichnamigen ^eid)e§. ©0 ratrb übrigens rao^I aud) nad; beut ÜRamen be§ §errfd)er§ ein Sanb genannt.

3io^(f§ f)örte j. $8. ba§ 2anb Sal'am Itetg Äoringa nennen nad; bem ©uttan ^ofjammeb Äoringa.

ißötfcrfuiibc. III. 13
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bie SXbforptton in ber großem SDtoffe ber 9ad;t=$ntbe. SScnn aud) jene, wo fie fompaft voofy

nen, felbft bann nod; itjre Sprache beibehalten Ijaben, wo fie, wie in bem eben genannten

Galant (an ber ©renje SBornuS), burd) 33ermifd;ung bunflc Sieger geworben, fo nerttefjen fie

bicfelben boer; inmitten be<o Überfein) alfe3 ber igauffabeoölfcrung. &auffa ift tro£ be3 gntbe=

d)arafter§ ber bortigen Regierung bie norwiegeube ©pradje am £ofe von $afoba, nnb felbft

bie Seseidjmmgen ber einzelnen (Stufen ber

£ierardjie finb ber £>auffafprad)e entnommen.

$m erften auftreten unb unter ä>erl;ätt=

niffen, bie ein Sßerljarren bei alten ©ebrättdjen

begünftigen, finbet man bie $ulbe ftetl als iQir=

ten. ©ie finb am obern Dtiger, am ©ambia, in

^bamaua ljauptfäd)lid) ^ieljjüdjter. 9]adj©en=

Ijant finb fie in SBormt bie einigen, meldje gute

SButtcr §u madjen nerftefyen. $n Somit, 23ag--

Ijirmi unb ©arfur teilen fie fid) mit ben Slrabern

in bie Sßeibegrünbe. &ödjft mafjrfdjeinlid) wa-

ren atfo alle $nlbe urfprünglid) ein tneljgüd)'

tenbe§ 9iomabent)olf nad; 2trt ber Söafjnma

ober (&aüa unb lernten erft in ifjren heutigen

(Sitten ©etreibe unb ©emüfe bauen. ^ielfad;

Ijaben fie aber nun barin wie in anbern Strbeiten

iljre £el;rmeifter übertroffen, ©leid; ben 23op

nuanern bauen fie ^Beigen. 9teben bem £anb--

ham treiben fie and) in itjrem füblidjften ©ebiete

nod; etwa£ 9?inbüiel;snd;t, bie weiter nadj ©üben

gang aufhört, $n Slbamaua wirb ba<§ 23ief) mit

einem Hainen ber gulbefpradje genannt, ©ie be=

reiten gute S3utter, Ijaben e3 aber nidjt bi<§ §ur

Mfebereitung gebraut. Sßo fie reine 9tomaben

geblieben finb, moljnen fie in runben 9ieifigtjüt=

ten, aber bie meiften Ijaben fid) ber feftern ^daw-

art ber Sieger augefdjloffen (f. 3lbbilbuugen, ©.

193 unb 194). ©ie glitten ber gulbe befteljen

rote bie ber igauffa an$ Sljonwänben nnb einem

bienenf'orbförmigenSac^e,unbobwoI)lbie2Bäube

tjier niel bünner finb, Iciften bod; iljre glitten

infolge be§ beffern 9ftateriale3 unb ber bauer- m
(Jine Antimon flafdje, mit Scber »ediert, au§23ibba.

(TOufeum für SSölfertunbe, Salin.) Sgl. Seit, 6. 196.

tjaftern 2trbeit ftärfern Sßiberftanb gegen bie

Ginflüffe ber SBitterung al§> bie äBolmungen ber

Slanuri. ^l)re SBafferlrüge, (Sfjtöpfe, äftatten

unb fonftigen ©eräte jeugen »on ber ©efd)id'lid)!eit unb bem garbenfinne ber SSerfettiger.

^oljtfS faf; bei ben $ulbe ©übbornu» hatten in 9)iann3l;öl)e t>on gierlidjem ©eftedjte unb

gefdjmadüoller ^nfammenfteflung ber garben, bie mit 4—5000 9)iufd)etn ober einem 3)iaria=

tljereftenttjaler bejaljlt werben. $n allen biefen ©ingen fyaven fie nomabifdje 2trmut unb

^Hofjeit läugft abgelegt, unb bie gcrtfdjritte, wetdje fie unter bem (Sinftuffe ber £anffa, 3)tan-

bingo 2C. gemadjt t;aben, mögen aud) biefe uor itjnen febentär geworbenen Golfer tfjnen feljr

uiel Weites bargeboten tjaben, jeugen minbeftenS für il;re ©eleljrigfeit. ©in Seil be» 33er=

bienfteS für bie gortfdjritte be§ SBeftfuban gerabe in wtrtfdjaftlidjer a3cäiel;ung ift jebenfaflS

13*
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bcn gulbe sumredmen, beim unter il)rem «Sdmfee bIiU;t biefeä in ^nneretfrifa in foIrf;er @nt=

faltung nidjt mel)r m finbenbe inbuftrielle geben, unb fte l)aben oon ben £auffa, 9Wanbingo :c.

gelernt, fidj tptig baran m beteiligen, gaft möd)te man glauben, baß fie, gteidjwie ben g«s

latn, aud) mandje au<§ arabifdjer Quelle ftammenbe taftfertigfeit fdjon mit nad; betn ©uban

gebradjt ptten, beim fie übertreffen in mannen Snbuftrien ben febentären Dteger. Sie groben

SBaumiooHroaren ber $utalänber finb weit berannt. Sie Färbereien ber gulbe in Slano finb

(nad; Sartr)) burd) gang Sentralafrifa berühmt. <Bo finb aud) bie ©erbereien üou ßatfena

in fulifdjen igänben.

Sie ©dwtiebe von

$uta Sjallon madjen

trefflidje SBaren 6i£

Ijinanf ju Junten-

fdjlöffern (f. minU
bung, <3. 195). $n
SBornu gehören bie

nidjtmofjaumtebani^

fdjen $ulbe 51t ben

beften SGße&em, $är;

bern unb ©erbern.

Gnblidj finb fie im

iganbei gewanbt. Sie

rätfeltjafte Stellung

geioiffer ©emerbe, bie

eine 2lrt oon Haften

bilben, foridjt, wie

man fie aud) erlläre,

immer für ba§ ©e=

midjt be§ ^anbtner-

!eso,überl)aupt ber Ar-

beit bei biefem Isolfe.

Sie 2abt (Sifdjler),

3M>e (SBe&er), ©er=

gaffabe (<£d)nfter)r

SBaüube (©dmeiber), äßambaibe ((Sänger) treten bti einigen ber nörblidjen $ulbe fdjarf ge=

fonbert in faftenartigen äkrbänben auf. ig. SBartl) wollte 9{efte früher felbftänbiger SBölfer

in Urnen feljen, bie alfo il)ren unmöglid; geworbenen 33olf3uerbanb burd; einen wirtfdmft=

liefen äkrbanb erfe^ten. SSeradjtet finb unter biefen b\3 §u einem geroiffen ©rabe bie 2abt

ober Saobe, wetdje gigeunergleid; umljerjietjen; bie ©age fül)rt fie auf einen ungetreuen 9)?ann

mrücf, ber feinen SSruber, für melden er forgen follte, im ©lenb liefj, wäl)renb er felbft in

bie $erne §og unb in Säubern reid; an 9to3 unb ^irfe fidj beijagte, ©eitbem mufj berfelbe

t;eimat!§lo3 wanbern. Sllle biefe 2abe fnredjen fulifdj unb finb immer Holzarbeiter. Sie

©djiuiebe finb bei ben gutbe feljr geadjtet. 9iol;lfjo fanb, oon S3ornu fommenb, im erfreu

Sorfe ber gulbe jmar nidjt bie ©aftfreunbfdjaft ber Hanuri, um fo angenehmer aber ent*

ofanb er ben £>anbel3geift, ber SBaren aller 31rt unb von allen ©üben §u billigen greifen l)er=

beibringen lief;, um fie bem $remben anzubieten, ©djon bie grofje ©ntmidetung be£ 3)htfdjel=

gelbfüftem3, ba3 je|t erft im 9)tittelfuban bie weniger praftifdjeu 23aummollftreifeu oerbrängt,

Zeigt, ba{3 man in einem Sanbe regern ä>olMeben3 fid; befinbet. ©elb, feien e£ eben aud; nur

9)htfd;etn, ift uerbreitet, bef'annt, gefdjätjt. 9)?an iann faufen, roa^ in mandjen 9iegerlänbern

5ß!on bon Äono. (9Ja^ SJartlj.) ÜJInfeftab in Seemeilen. L Setdde

-

3. Kleiner SKorft - 4. Sßataft ber Sferfi - 5. Zoloft be§ ©olabima

Sßgl. Sest, ©. 198.

2. ©rofeer Warft -
- 6. 9llte Waucr.
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nidjt ber $all. 2öir citierten früher ben djarafteriftifdjen 2Iu<§ruf 35t äff ari£: „$n welkem
Sanbe ber (Srbe würbe man für ein paar 9)cufd)etn auf bin Sanbftrafjen alles ba3 finben,

wa3 man brandet, um fid; 51t nätjren?" $n ber £f)at, e§ liegt in biefer 9)cöglid)!eit räel,

benn ©rteidjterung be£ £aufdje!§, beS 58erfer)re^ Gebeutet ©rleidjterung be3 $ortfd)ritte3,

ber Eultur. £>ie geübten ^aurigärjter gehören gu ben djarafteriftifdjen SJJertwürbigfeiten

weftfubanifdjer £anbet3plä|e. „iflifytä ift intereffanter", fagt 9)?affari, „als einem folgen

^lufdjelgätjter gugufetjen. @r fi£t oor einem Raufen biefer 9Jtünse / gief)t barauS eine £anb=

ooll 9)htfd)eln Ijerüor, bie er nun flin! gätilt, immer fünf gufammengenommen; id; mödjte

faft behaupten, ba$ ber gefdjidtefte $laoterfpieler nid;t fo niete haften berührt als ein

9lnftd)t bon ßano. (9?ac& «art*).) 2Sgl. £ert, <S. 198.

Gotdjer 9Jiufd)etn. ©in guter B^ler ^p 250— 300,000 biefer ileinen ©djeibemüugen in

einem £age. Sie S)cufd;etn werben bann in ©äde, 511 50,000 jeber, getrau, itnb mit

biefen ©äden wirb im großen gegast unb getjanbelt."

Sie ©röfje ber 2tuSfur;r von gefärbten Saummollwaren auä $ano nad; Xim>
buftu oeranfdjlagt 23artt) auf 300 Slameltabungen im SBerte von 60 OTlionen $auri (nadj

bem greife in tao). „tiefer ©eroiim", fagt er, „bleibt gang altein im Sanbe, ba Saum*
wolle unb S^bigo im Sanbe fetbft erzeugt werben, unb bie gange 23eüölferung nimmt an

bemfetben teil/' Sie ©efamtauSfutjr r-on ®tmbtn allein fd)ä|$t SSartrj aber auf 300 Wdl-

Honen £auri. 2lud) in Sebermaren, befonber^ in Sanbaten, bie, r-on arabifdjen (Sdjuftent

in $ano verfertigt, r-on Ijter felbft nad; Dtorbafrif'a ausgeführt werben, in Srijongefäften

mattrifdjen SttufterS fowie in gegerbten Rauten, meiere bis nad; Tripolis gefien, wirb ftarfer

2tu3fufjr§anbel getrieben, unb fetbftoerftänblid; rerfetjlen gwei fo mistige ^anbetSarttfel be£

©uban, wie ©flauen unb ©urunufc, nidjt, gur Belebung beS 9)iarfte3 oon $ano beigutragen,

wie benn audj ba§> Patron r-on Forint $ano paffiert (gu 23artl)<o ,3eit 20,000 2a\kn \äi)X-

lid;!), um nad; 9tt;fe ober 9iupe gu gef)en. ©alg wirb nur eingeführt. SBenn man nun I)ingu=

nimmt, ba£ biefeS Saab eins ber frudjtbarfteu ber äBelt, weld;eS nid;t blojg Korn für feineu
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eignen Sebarf, fonbern nodj für bie Shüofnfjr erzeugt, unb ferner bie fjerrlidjften SBeibegtünbe

befifet, nnb wenn man ftdjj weiter nod; betetjren läfjt, baJ3 eine $amilie mit 60,000 5vonri

im $aljre in fefyr angenehmen Umftänben 311 leben oermag, fo wirb man nidjt umfjin fön=

neu, biefe£ £anb, fomeit e3 tjon fidj felbft, b. I). von feinen 9iaturgaben, nnb oon ber£Ijätig=

feit feiner Seoötferung abljäugt, ein§ ber gtüdlidjften in Slfrifa 31t nennen. 9)itt 9ied;t wirb

oon ben Europäern, bie Slano befinden, befonberS ber fjeitfame Ginfhtfj ber Stjatfadje t)er=

oorgetjoben, bafj bie blüfjenbeu ©ewerbe nidjt, wie in Chtropa, in Ungeheuern ^abrifen be=

trieben werben, fonbern bafs jebe Familie baju beiträgt, of)ne ifjr Sßrtoatle&en aufzuopfern.

@3 mürbe intereffant fein, §u miffen, raie e3 tarn, bajä gerabe Rano (ogt. 2tbbilbuugen,

©. 196 unb 197) einen fo bebeutenben 2tuffdjmung im (bewerbe unb Raubet genoim

tuen f)at. Unzweifelhaft ift nad; bem, voa§> mir über ba§ 2llter oon $ano gefjört Ijaben, aud)

biefe S3tüte ber SBirtfdjaft nidjt fet)r raeit jurücfreidjenb. 2Bie fam e<§ nun, bafj, mäfjrenb

ba§> <Sonrl;ag=9?eicf) felbft bem SReidje uon ßatfena fo lange ooranging, fid; bie Seraoljner be§

erftern oon kano au£, ba§ felbft erft feit einer jäljlbaren 9teu)e oon Qafjrjeljnten an $atfena§

©teile trat, mit üjren Sebürfniffen oerfet)en muffen? SBetdjer 3Bcd)fel ber Singe aud; f;ierin:

gu SeoS be3 SlfrifanerS 3eü ö * e ^anaua unb ßatfenaita Ijalbnadte Sarbaren, ber Maxit oon

öartjo ober ©ogo ooll ©otb unb ißanbelSleben, jefct Slano eine ungeheure ©tabt oofl Seben

unb Qjnbuftrie, einen großen Seit 3lfrifaS unb unter anberm aud; bie Semoljner ber 9iitinen

eben jener £>auptftabt be§ ©ourljan^eidjejo mit ifjren 9)ianufafturen oerforgenb! Siefe

Glitte ber igauptftabt ift mit ber ber Sprooinj aufä innigfte oerbunben. Sartl) ift über;

5eugt, bafs bie Seoölferung einer Million näfjer fommt al§> einer fjalben, unb mir miffen

feinen ©runb anzugeben, marnm biefe ©dmtmng nidjt and; f;eute angenommen merbeu follte

Ser Tribut rourbe gur felben geit auf 90—100 9)Utlionen $aurt angegeben, oljne bie %t-

fdjenfe beträdjtlidjen 2Berte3, weldje bie reiben ^aufteilte bem ©tatttjalter §u madjen pflegen,

unb weldje fo gebräudjlidj finb, bafj fie ebenfalls eine 2lrt ©teuer barftellen.

©0 wie Rano ju ^atfena, fteljt ba3 meiter weftlid) in ber 9cäf;e be3 9tiger§ gelegene

Sibba 31t ber 9ligerftabt 9kbba. S3etbe getjören bem Sanbe ober ber ^rootuj 91upe ober

9h;fe an. diabba mar jur 3eit, at§ ber ©flaoentjaubet nod) an ber ©uineafüfte blühte, ein

^auptl)anbet§pta^, Sauber gab iljr bamat§ 40,000 ©inmoljner; aU 9iol)lf§ fie 1867 be=

fndjte, ^atte ein krieg fie auf faum 500 l;eruntergebrad)t, nadjbem fie offenbar fdion oorljer

§urüdgegangeu mar,' benn it;re einft fdjön angebaute Umgebung tag je^t brad) unb barg

ftatt ©etreibefelbem Unfrautäcfer. Sagegen ift nun 33ibba, bie ^auptftabt oon 91upe, eine

„angenehme, dou 3Kauem umgebene ©tabt; fie ift §mar nid^t fo aitiogebeljnt roie ^ano, aber

faft ebenfo beoölfert; ein fleiner gtn§ fliegt mitten burd;, an meld;em man ©djaren oon

grauen SBaffer fdjöpfen fielet, unb mele ber mit ©trof; gebedten Käufer ftefjen gang sioifdjen

Säumen oerborgen" (3)iaffari). Unb in rotrtfdjaftlidjer Se5iet;ung fdjeint biefetbe mit

^ano ju raetteifern, benn biefer (&vcviÜ)Vämann fd>rieb 1881 oon it;r: „Sie Seoölfernng ift

in Sibba uoer) gefdjidter unb fleißiger al§> in Slano. Saummotte wirb erftannlid; fdjön ge;

fponnen unb gewebt, in ungefähr 5 cm breiten ©treifen, entioeber ganj meijä ober blau

unb mei§ geftreift ober gewürfelt, ober rote ©eibe §roifd;en blau unb meinen Sanmmoß=

ftreifen. 2lu^ oieten foldjer aneinanber gereifter ©treifen merbeu ^oben mit bagu paffen^

ben ^ofen gefertigt, bie uon tjier bi§ nadj bem fernen 3lbufd)etjr ^)in oerfauft werben. Sie

^unft, ba§> Tupfer 51t oerarbeiten, ift feljr entwidelt. @^ gibt oiele sDiärfte in ber ©tabt,

unb aufeerbem wirb in ben ©trafen ftet^ aller^anb oon muntern unb ^übfd;en Serfäufe=

rinnen feilgeboten."
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9. fte jfrrter 1
,

gnljalt: Sa§ norbafrifamfdje Uroolf. — Sorf)iftorifdE)e SRefte. — Söhnen. — gölten..— §iftorifd&e 9todj--

ridjten. — 2tnfäffige unb 9iomaben. — Sie heutigen Serber. — Sie nerfdjiebenen Serbertnpen. — Sie

Slonbtjaarigen. — Sie SJlifdjlmge. — Serber unb Straber. — £rad)t unb Semaffnung. — Server ©täbte=

bauer? — ßabntenbörfer.— $a§bafj§. — 21 tferbau, ©emerbe unb Raubet. — Sie ©tetfung ber $rau. —
Sa§ potitifdtje Seben. — Sie Sfdjemaa. — Sie Unabfiängigt'ett ber ßabnten. — Keligiöfe 2tntage. —
Sergtetd) jnnfcljen Serber unb 2traber.

SMe Seoölferung üftorbafrifaS gehört Ijeute im ioefentlid)en jroei großen SBölfer=

familien au, toeldje man nadj ben ©prägen, bie fie fpredjen, als (Semiten unb igamiten

unterfdjeibet. Dljue .Qtoeifel finb bie lefctern bie altern, ja eS fdjeint, als ob toir bei bem rjeu=

tigen ©taube beS SBiffenS fie als bie früfjften gefdjidjtltdjen 23eiooljner beseidjnen müßten, b. f).

als Diejenigen, toeldjen mau ben oielbebeutenben Tanten 2lutodjtljonen beizulegen Ijätte. SMS

etwa 680 nad) ©Ijrifti ©eburt Ijatten fie baS ßanb mit SluSnaljme formaler Äüftenftridje, an

mcldjen ^ljöni§ier, ©rieben unb Körner -fa^en, unb weniger fünfte beS Ämtern inne, bie

oon römifdjen ©olbaten ober oanbalifdjen ©tnwanberern befe£t waren. Unb audj oon bie=

fer Sät an mar bie femittfdje (arabifdje) (Sinwanberung gering, bis jur brüten ^noafton,

weldje gange «Stämme bradjte. %n ben (Säuberungen, weldje bie Sitten oon SRorbafrtfa ent=

werfen, tritt uns überaE am mittelmeerifdjen 9tanbe, unb meit über biefen InnauS brin=

gen ja bie (Srfimbigungen unb Mitteilungen nidjt, ein Soll oon einer unb berfelben ©pradje

entgegen. Sie ^örperbilbung fdjien ben 2igt)ptern, raie tfjre Silber geigen, eine eblere, bie

Hautfarbe rjeEer als bei anbern SRadjbarn, ©itte unb Kultus fanben fie gleidjartig, unb

fie legten biefen Böllern ben gemeinfamen Tanten „Seljennu", b. I;. bie gellen, bei. Jgene

©pradje ift nun biefelbe, meiere rjeute nodj oon ber Dafe ©iwal; ober ber SlmmonSoafe bis

hinüber nad) ben 2lbljängen beS SBeftatlaS gefprodjen wirb, ber mir bei ben Slmagirgl; ober

©djeEalj Wlaxoftoä, ben ^aboten Algeriens, ben ßrumir SunefienS unb ben STuareg ber

SBüfte begegnen. Unb fie ift ein ßroeig ber ©prägen, weldje in 9brb= unb Dftafrifa oon

großer Verbreitung finb, 100 baS 2lltägt)ptifd;e mit feiner £od)terfpradje, bem ^optifdjen,

bie ©pradjen ber kubier, ©alTa unb Somali ifjnen angehören. 9Bie fd;on £ornemann
ernannte, ber bie erfte ©pradwergteidjung §wifd)en ben Golfern ber Sibofdjen Sßüfte unb
9Jiaro!!oS aufteilte, ift trofc ber bialettifdjen Verfdjiebenfjeiten bie funbamentale Übereilt

ftimmung groft genug, um oon einer einzigen ©pradje in bem weiten ©ebiete 9brbafrifaS

unb ber 91orboftfaljara fpredjeu gu tonnen. Sind) DioljlfS bezeugt, bafj bie oon ben 23er-

bern gefprodjene ©pradje im ©runbe eine unb biefelbe fei. „@S ift", fagt er, „tUn bie,

1 Sie unbeftünmte Sejeic^nung Sarbari für grembe, 2lnber§[prad6ige, 2tnber§gefittete ift bei ben

norbafrifantfdjen «Stämmen ber atten SRajnev ober 2tma3igt) (9tfafate§ beä ^otnbio§), entfpredf;enb bem
tarnen Smof et) ag, ben fidt> bie Suareg beilegen, fefter üerbtieben at§ bei anbern. 3n 2tnroenbung auf

fie, at§ ©abarbari, fommt ber ?lame guerft bei SßtfntuS oor. Sotatifiert ift er in ber Mauretania Tingi-

tana. Sie tarnen Serber, Sarbaregtenftaaten jc. finb un§ geläufig geroorben. Sßir bebienen un§
b,ier be§ SbTfernamenS S er ber aber t;auptfäd;(ia; barum, meit bie tljre Spraye mit bem gemeinfamen
Tanten 2tmaäigf) benennenben SdEjetfal), Äabyten, Ärumir, ©iroaner unb Serroanbte einen eignen ge=

läufigen Öemeinnamen t)t\xte nid;t meb.r befi^en. ©. Sarette Tmt int brüten Sanbe ber „Exploration
scientifique de l'Algerie", ©. 13, eine auä ber ©efcfjidjte ber fran3öfifd;en Dffupation 2tfgerien§ genommene
3:t)eorie ber ©ntfteb.ung biefeS SSöllernamenS gegeben, ^n ben erften Satiren nactj 1830 nannten bie gran=

jofen alte ©tämme, bie ifjnen Sßiberftanb teifteten, §abfd;ut, naa) bem erften ©tamme, ber iljnen bie

©tirn geboten tjatte. ©ottten nid;t äfjntid; bie 2traber, bei bereu ©efd)id)tfajrei6ern mir juerft Serbern an
©tette oon Sibgern begegnen, ben Sftamen be§ äätjen ©tammeä im tingitanifdjen SUauretanien nad; unb
naef) auf ba§ ganäe Sott au§gebefjnt fyafon?
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roeldje bie Snareg Scmeljaf im Sorben unb £emaf<$ef im ©üben nennen, nnb bev wir in

9lubfd;üa nnb nod) ferner im äufjerften Dften in ber Dafe beS Jupiter 2tmmon begegnen.

MerbingS finb bie Unterfdjiebe ber nerfdjiebenen Palette biefer Spraye anwerft grofe, wie

baS ja and) nidjt anberS fein fann bei einer ©pradje, bie über einen 9tanm oerbreitet

ift, weld)er ungefähr ben nierten Seil t>on SCfrifa anSmad)t. Sennod) aber finb fie nid)t

berart, baf3 eine Serftänbigung 5Tuifd;en ben nerfd)iebenen berberifd; rebenben Golfern fd;wie=

rig märe. 2ltS uor mehreren ^atjren einige (Sd)eid)S ber Suareg nad) Algier §utn Sefud)e

famen, mar eS ifjnen feineSwegS fdeiner, ftd) mit ben

derbem beS £)fd)itrbfd)itragebirgeS 31t uerftänbigen."

Segeugt uns alfo bie ©pradje bie Gintjeitttcpeit

ber über einen fo weiten 9tanm l;in ausgebreiteten

Sölfergruppe, fo ift bod) an eine Unberütjrtljeit bel-

iefern burd; bie gefd)id)ttid)en (Sd)idfale 9forbafri=

taS nidjt 51t benfen. ©erabe baS Sßoljngebiet beS;

jenigen Seiles biefer Sötfergruppe, ber uns Ijier be^

fdjäftigen foll, fjat in meljr als gewölmlidjem Wlafcc

ben gerftörenben nnb nenbilbenben (StnfhiB großer

gefd)id)t(id)er Sewegnngen erfahren. Son $pt;öni=

äiern, £artf)agern nnb ©riedjen fnm 9corbafrifa an

bie Körner. S>aS ßtjriftentum, erft feftgewnrjelt,

würbe wieber ausgerottet. SSogen ber Sbti:erwan=

bernng fdjhtgen oon SBeftenropa herüber, £>ann

madjten bie 2traber ans allen bem 9tomabiSmuS

günftig gelegenen ©tridjen Snmmetptäi$e itjreS §ir-

teniebenS nnb befehlen bie non ttjren Vorgängern

gegrünbeten ©täbte. @o grünbltd; betrieben fie iljre

geftfetjung, baft ein großer Seit DcorbafrifctS mit

ber 3eit tanm minber arabif d) geworben ift als 2Ira=

bien felbft, nnb ba$ §. S. in Algerien bie arabijdje

(Spraye oon ber boppetten ftafyl berjenigen gefpro=

Cijen wirb, meldje tjeute nod) berberifd; reben. @nb=

lidj famen bie Surfen nnb nad) ifjnen bie Europäer,

nnb tjeute fd)eint 9Iorbafrifa nid)t fern baöon, fo

eng wie gur ,3eit StomS an bie enropäifdje Mtur=
bewcgnng wieber angeknüpft 51t werben.

Söenn nun Siorbafrifa ben fremben (Sinftüffen günftig ift, fo bietet eS bod) anberfeitS

and; bittet beS 9tüdf)alteS gegen bie fjeftig anprallenbeu Sötferftämme. £)aS

müftenfjafte innere ift ein natürfid) gefd)ü£teS 9Hid§ngSgebiet, in weldjeS anfäffige Söller

niemals freiwillig ben 9?omaben folgen, unb ber 2ttlaS ift t'eineSwegS bem ©inbringen freim

ber <Sd)aren günftig. Sreffenb ift in biefem (Sinne ber römifdje 9Jame ber fabulifdjen Serge:

Mons ferratus. äönrben bod; bie Serber ber ^abnlie nid)t früljer als 1857 jum erften=

mal oon fremben bezwungen. Dcimmt man nun bie 2lraber ans, bie burd) bie religiöfe

sl>ropaganba einen gewattigen ©infhifj erlangten unb nor allem itjre <3prad)e ausbreiteten,

fo wirb man wotjt jngeben fönnen, ba§ ein grofser Seit ber Serber weber oon ben ^tjöni-

5iern nod; r-on bm ©rieben, Römern ober norbifd;en Sötf'ern fo oiel Stnt erhalten, ba$

baburd) eine gro§e 9lnbernng Ijinftdjtlidj itjrer pl;i)fifd)en Veranlagung ljeruorgebrad)t worben

wäre. Solan barf bieS befonberS gegenüber ben Ser|"nd;en behaupten, ein ftarfeS, blonb-

paariges, blanängigeS, germanifdjeS Clement in ben Serbern nod) nad)3itweifen. SBir

l^< frei**'

Filter Steinbou bei ßnfr 2)auan.

(DJad) Sattb,.) »gl. Scjt, S. 202.
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fommen übrigens auf biefeS oielbeforodjene ©lement $uxM. %n bem früfjeft beftebelten

£etle SiboenS, im öftlidjen, würben bie nomabifdjeu SBölfer, raeldje als 2lufeS äufammen-

gefaxt würben, wieber nur ein nomabifdjeS 3SoIE unb Ijaben fid; nie amalgamierett formen,

nrie eS ja bann ben Arabern gelang. SSon ben am längften fefjljaften Golfern, ^öm^iern,

©rieben unb Römern, mürbe menig gettjan, um eine Serfcf-metjung mit ben (Singebornen

^erbeipfü^ren. 2tud) bie 9iömer gingen I;ier nur langfam cor. 2tlS 300 ^aljre m§ ?ß e
.

ginn bei* römifdjen £>errfdjaft ber in SeptiS an ber ©rofjen ©orte geborne fpätere Eaifer

2Ue;canber <Set>eru3 nadj dlom Um, nutzte er erft baS Sateinifdje lernen. Sie üMoniften

erbauten fidj itjre ©täbte, bie Serber lebten auf beut offenen Sanbe, jum Seile maljrfd)ein=

lidj in Drtfdjaften mie fjeute, gum Seite nomabifdj. (Eigentliche ©täbte fingen fie erft an

51t bauen unter SKafiniffa, beffen Girta batjer ben Gattungsnamen trug. SSon aUm biefen

Sllter Steinbau im Sljale Glfele. (Warf) 33art§.) 33gl. Segt, S. 202.

berberifdjen großem Drtfdjaften I;at fid) leine erhalten, unb bie nieten großartigen ©täbte,

oon ©riedjen unb Römern raeiter erbaut — bie römifdje ^profonfularprooins Stfrica gätjlte

300 Stäbte, in ber drriftticfjen geil 170 SifdwfSftäbte! — errietet unb berootjnt, mürben

alle bei ber arabifdjeu ^noafion jerjiört. SBießeid&t maren eS bie Serber felbft, toeldje fie

Serftörten. $n bem achtjährigen Kriege beS SacfarinaS im 1. ^atjrljunbert unfrer geitred;;

nung raurbe ber größte Seil beS weftlid;en Diorbafrifa oerwüftet. SBir lernten t)ente oon

bm meiften alten Seftebetungen im Innern oon SDcauretanien ben -Kamen, bie Orte felbft;

aber $eit unb 2trt tljreS Unterganges finb uns oft genug unbefannt. ©S eriftieren aud;

fiele grofse jerftörte Sßlä'fce in 9iorbafrifa, oon benen mir gefdndjtltd) uidjt nadnoeifen tön-

neu, weldjen -Kamen fie einft trugen.

9iur ältere, fdjroer §u fontroüierenbe 9iad;rtdjren weifen auf ftarfe Sermifd;ungen

rjiu, benen bie 9corbafrifaner in einer für uns oorgefdjidjtttdjen 3e^t untertagen, ©alluft

läßt am ftüftenranbe bie eigentlichen Stbner, l;inter biefen bie ©ätuler unb in britter Sinie

bie 91eger wotjnen. gnbem nun an ber Äüfte ju groei oerfd)iebenen Scalen afiatifdje Söller

japtjetttifdjen Stammes einwanberteu, bie teils mit ben iibnern ftd) mifdjten, teils bie=

felben gurüdbrängten, entftanben bie sDiauren im heutigen 9ttaroKo, bie -Wumibier auS
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Sfttfdjung mit ben ©ätutern im heutigen Algerien unb Stonefien, bie 9)iacer unb Stoßet

im Ijeuttgen Sripolitanien. Sn tiefen nur unflar uns überlieferten l;alb mi)ti)tfcr)en 3tn=

gaben ift bie ©inwanberuug oon japr)etitifdjen Golfern, wetdje and; in bin Slnnalen ber

ägoptifdjen ©efdiidjte unb gwar fpesieU ber XIX. ©mtaftte iEjre ©puren getaffen f>at, in*

fofern non großem ^ntereffe, als eine $orm oorgefdjidjtlidjer ©enf* unb ©rabmäter
GuropaS, jene vielgenannten ©teintifdje, bk man mit feltifdjem tarnen ©olmen §u

nennen pflegt, in ben berberifdjen SBotjngebieten fo Ijäufig wieberf'eljrt, baß man fie für baS

$eugniS eines etrmograpfjtfdjen 3U f«nxitt cn |>angcS ber alten norbafrifanifd&en unb weft*

europäifdjen SBeuölferungen, beim in Sßefieuropa finb biefe ©eufmäler befonberS l)äuftg,

angefefjen r)at.

$eranb tel)rte biefe ©enfmäter (f. Slbilbungen, ©. 200, 201, 203) pitit erftenmal ge*

nauer fennen. $n ber ©egenb r>on ßonftantine fa£> er beren bei einer breitägigen Unter*

fudjung wenigftenS taufenb, unb eS ift woljl glaubltdj, baß foIdt)e $ülle frembartiger Ruinen

beut füllen Sanbe oft in wunberfamer SBeife ben Gljarafter eines ßirdjljofes gab, jumal

fie in biefer bünn beoölferten ©egenb, beren SBewoljner von tieffter Gljrfurdjt für alle £oten*

ftätten unb non fjeiliger ©djeu uor allem Ungemeinen befeett finb, fidj faft unoerfetjrt er*

galten rjaben. (Sr fal) ba ©rabljügel, bie brei ober vier ©teinfreife übereinanber auf ben

2lbtjängen unb auf ber ©pi£e einen gelfenpfeiler trugen, anbre ©teinfreife, beren einzelne

geifert bnrd) fnflopifdje dauern untereinanber uerbunben waren, ©teinreitjen, bie neuartig

burdjeinanber gießen, große oteredige $elSeinfriebtgungen, wetdje oier ffeinere ©teinfreife

umfdjfoffen, unb als er nadjgrub, fanb er, baß baS meiftenS SBegrä&niSjtätten waren, in

meldjen bie £oten in ftfcenber (Stellung begraben waren, ©eräte fanb er fettener uon @rj

als oon (ÜHfen. Später ging ©eneral §aibl;erbe an bie Unterfudjung biefer Slttertümer

unb entbedte balb aud) in 2)Jaroffo, im ©ebiete unabhängiger berberifdjer Stämme, oier

größere ©ruppen berfelben, bie er als waljre $rtebl)öfe befdjretbt; man fanb weiterhin im

öftlidjen Sllgerien nod) g-afjlreidje $etsbenfmäler, unb ein 9?eifeuber berietet, auf einer ein*

jtgen £od;fläd;e bereu wenigftenS gerjntaufenb beifammen geferjen ju rjaben. 23ei 9tofnia in

ber ^rotring ßonftantine gäEjtte gaibljerbe allein gegen 3000 ©rabfammem, aus Steinen,

bie im SSierede mfammengefteflt unb „nad) ©olmenart" mit einer gelSplatte bebedt finb,

erbaut, unb gibt als ®urd;fd)nittSmaße berfelben für bie Sänge l,i— 1,3 m, für bie breite

0,6— 0,8 m an; öfters waren fie oon ©teinfreifen umgeben unb enthielten regelmäßig bie

©fetetrefte begrabener sDienfd)en, in einzelnen fällen in größerer ßaljt, wie beim 5. 23.

in einer ©rabfammer von 1,2 m Sänge nidjt weniger als fiebeu ©felete betfammentagen.

SBon ©eräten ftnben fidf» £öpfe, Sdjmutf aus Tupfer unb Gr§, aber and) eiferne ©egen*

ftänbe. ©aß nod) in gefdjidjtüdjer geit per begraben würbe, bewies in einer ©rabfammer

eine 30tünäe ber gauftina, in einer aubern ein antifeS ©äulenftüd, in einer brüten 3iegel*

fteine mit römifdjem ©tempel, unb Setourneur. teilt aus Dftalgerien eine ©rabfammer*

infdjrift in einem ber ©prad^e ber tjeutigen Suareg nalje oerwaubten ^biome mit.

2Bir IjaiUn uns t;ier nicr)t mit bm ^npotljefen einer botmenbauenben bretonifdjen

Kolonie in 9iorbafrifa ober eines eignen ©olmenoolfeS auf. $&enn biefe Xaufenbe oon

©teinfammern, ©teintifdjen, gelfenpfeitern, ©teinfreifen unb Hügelgräbern, bereu @r*

ridjter ljöd;ften» oerwirrenbe ©agenbämmerung auftragt, als fie in (Suropa befannt wur*

ben, großes 2luffef;en erregten unb m ben füljitften ^upotl;efen »erfüllten, fo war bieS

nur bie SBirfung ber Überrafdjitug, bie ein neues 9Mtfel, aber oieHeidjt auc^ eine natje

Söfung in bem bunfeln ©ebiete ber europäif($en $orgefd;id;te aufgeben fa^. @S ift bis

|e£t leiber nur baS erfte wafjr geworben. 9Jian überfelje aber l;ierbei zweierlei nidjt: erftenS,

baß biefe bauten unb SeerbigungSweifeu uodj oiet weiter oerbreitet finb, wie man ifmen

bmn in $nbien ebenfo wie in sHiaroffo begegnet, unb ferner, baß 9torbafrifa in allen
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(Sporen ber ©efdjidjte in innigerer SBerbinbung mit bem naljen (Suropa aU mit btn übrigen

©egenbeu be§ ©rbteiteä geftanben l)at, bem e§ von -Diatur angehört, weMjalb eS nidjt eben

jju nerrounbern ift, wenn itjtn gemiffe norgefdjkfjtlidje 9iefte mit ßuropa gemein finb. £>ie

Meerenge non ©ibraltar ebenfo wie and; bie fisilifdje (Snge fonnten felbft einem SBolfe,

oaä nur erft bie Anfänge ber Sdnffafjrt innehatte, fein ernftlic^eS &inberni3 in feinen 2Ban=

berungen twn einem Erbteile 311m anbern bereiten.

3n anbre Sttdjtung weifen gigantifd)e Seufmäter, bereu nadjfte SBerroanbtfdjaft wotjl

in Ägypten gefudjt werben muß. 3lu§er einem wenig berannten £)eutntate fotdjer 2trt in

SWaroffo finb t§> gwei in Sllgerien gelegene, weldje fjierfjer gehören. 3)a§ fogenannte ©rab
ber Gtjriftin, $ubb= er =9üimija non ben Arabern genannt, oon bem einzigen alten 2tutor,

ber fetner gebeult, als Monumentum commune regiae gentis bejeidjnet, ift ber 9teft

einer ^nramibe, weldje auf potngonaler, nad) einigen gtuölfediger 23afi3, bie mit an

ionifdje unb borifdje gönnen erinnernben (Säulen, ptaftern unb brei Scfjeinpforten, monon

eine ein Hftonolüt; non 12 gujg

^Qöl;e, gegiert war, fid; erljebt.

Sie liegt in ber 9tät;e be<3 an=

tuen Tipasa Manretaniae, nur

wenige Steilen wefttid; r>on 3tl=

gier. Über üjre $eit ift man im

unflareu. 23erbrugger glaubt

jwei uerfäjiebene füllen, eine

ältere, au% ber $eit j, cr älteften

Könige üDtouretanienS, ber 9)caf=

fnlter, unb eine neuere, au§ ber

3eit be3 ßönig3 ^uba II., be=

ftimmen gu tonnen. Sie iQöf;e

be3 ©rabmaleS ift gegen 40, ber

©urdjmeffer 60 m. $n mancher SBejietyung intereffanter ift ba£ nalje uerwanbte äftefte ©enfc

mal ber alten <gerrfd)er 3Gutnibien3, ber Sftebraffen, ober oa$ ©rab be3 Snpfjar, beim

alten «Sita in ber Ijeutigen ^prouinj Äonftantine. @3 erljebt fidj auf nielediger, mit 60 £alb=

faulen gefdjmüdter S3aft^ als Stufenpijramibe. SDie Sßgramibe trägt ägnpttfdjeu Xypvß, bie

Säulen ber 23afi3 erinnern an bie älteften plumpen Säulen borifdjen Stilen. Sie finb

ungerieft unb mefjr fegeiförmig aU cnlinbrifdj. %)lan tjat fie al§ mitten greifdjen ägnptü

fdjem unb bortfdjem Stile ftetjenb, audj als protoborifd) begeidjnet. ©afj ber 9tame Sijpljar.

nur auf £äufd;ung beruljen fann, ift ffar, benn Supljaj: fjerrfdjte nur uorübergeljenb in

biefer ©egenb. Saß wir aud; tjier ein ©rabmal cor un3 ijaben, fdjeinen bie unnoüfoim

menen 9Jad;grabungen (SarbucciaS §u bereeifen. ©ie allgemeine Übereinftimmung ber

$orm mit bem fogenanuten ©rab ber ßljriftin ift ebenfo beuttidj wie ber altertümlidjere

Gfjarafter be^ erftern. 9torjtf3 ergäbt von einem runben, gemauerten Greife mit runben,

regelmäßigen Södjeru (jiim Säuleneinfa^e) im ©ebiete ber 23eni 9)igitl im maroffamfdjen

2ltta3. ©r faf) biefen ^iafy nidjt, Ijörte if;n aber at§ „Gljriftenmarft" be§eid;nen, wa§ auf=

fallenb an ba3 ,,©rab ber ß^riftin'' erinnert.

Siegt in biefen heften großer Slrdjitefturen ein Slnflang an bie 33auwerfe be^

alten 2lgt)pten, fo fel;lt e§ nid)t an ben Originalen §u Stnregungeu in biefer 9iid;tung im

Saube felbft. Sie ^ranjofeu i)aUn fd;on in bzn nier§iger ^a^ren ägyptifd;e Sfulpturrefte in

Sd;erfd)el gefunben, unb weit baoon, im fersen be» berberifdjen ^uareglaube^, l;at ©u=
uegrier Spuren ägtjptifdjer ©inflüffe in Krümmern non 3)ionumenten uerfotgt. ©iner

fpätern @pod;e gepreu jene maffenf;aften krümmer nou Stäbten, ^aläfteu unb sDcofd;een

91orbafufantfcf)e ®oImcn. (9Kicf) ^rjotogrnptjic.) 25gl. £ejt, <&. 202.
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an, beren 2(ufbed'ung im ©Ijale beS SBabi 9)iga man ben Semülutugen SargeauS unb

SarrpS verband. SBo Ijeute eine arme SeoöÜerung leibeigen bie Sattelpalmen if;rer ara=

Difdjen Ferren pflegt, erhoben fid; gnr 3 e^ oe^ gmeiten StrabereinfalleS blütjenbe

Stäbte mit ^paläften nnb 9)iofd;een, non prächtigen SBafferleitungen umgeben, bie

itjren äSafferuorrat non ben §at)Ireid;en Quellen erhielten. §ente finb fie im Sanbe be=

graben, aus welchem £arrt; eine 9)iofd)ee uon äljnlidjem Baue roie bie genüge 9Jtofd;ee

uon Sßargla, einen ^alaft mit fäulengetragenen Sogen nnb mit Sfulpturen nnb mehrere

fdjön gebaute £äufer befreit f;at, meld;e 511 beraeifen fdjeinen, bafs Ijier große ,3erftörungen

nnb eine Beröbung nod; in früt)i§(amitifcr)er 3eit ftattgefnnben Ijaben. ©3 follen tjier am
geblid; über 100 Drtfdjaften nnb 1000 Brunnen r>erfdjüttet liegen.

@S feljlt and) fonft in biefen Säubern nidjt an heften, meldje auf anbre ©Uten unb

bamit woljl auf anbre Bölfer fjinbeuten als bie Ijeutigen. So betreibt £oof er im Gngpaffe

ron 3lin £arfit (9)?aroffo) £>öl)len, bie bid)t unter bem obern staube feiner 10 m Ijotjen,

faft üertifalen Seitemuänbe fid) befinben, im§tx)eifeti)aft 3Berle uon 9)ienfd;en, eine lange

9teil)e uon StuSljöfjlungen in bem Slalffteinfelfen. ©ie uorbere Öffnung biefer <Qöt)len ift

ungefähr IVa m im Quabrat; roo fie etwa bei ber Bearbeitung tiefer ausgebrochen mar,

ift fie burd; 2tuffe£en ron Steinen runftlid; uerl'leinert. ©er innere Sfaum ber £ötjlen foll

eine bebeutenbe ©röße Ijaben. „SBaljrfdjeinlid)", fefct £oofer Ijinju, „tyat man cS Ijier mit

SBoljnungen aus ber fri'tljften Sorjeit 51t tlmn, unb umoillfürlid) wirb man burd; ben 2tn=

büd biefer faum erfteigbaren £>öt)len an bie fabelhaften ©rroglobnten erinnert, bie ,fd)neller

laufen tonnten als ^pferbe'." ©iefe £rogtob«ten finb aber tüoljl mit ebenfouiel Berechtigung

weiter öfttid), %. S. in bie Berge r>on ©ibefti, §u fe£en, wo Ijöljlenartige äßoijnftätten Ijeute

nod) gebräudjlidjer finb als bei ben Berbern, bie mit Borliebe in ©örfern uioljnen.

Sie Sdnmerigt'eit, aus bem berberifd^arabifdjen Bölfergemifdje DiorbafrifaS

ctfjnifdje (Elemente non aud) nur waljrfdjeintidjer 9ieinl;eit 311 fonbern, ift grofj. ©er größte

©eil ber berberifdjen Benölferung ift nad) Sprache unb ©laube arabifiert, wätjrenb bie „Ara-

bes berberisants", wie bie granjofen fie nennen, ebenfalls nidjt feiten finb. ©aS 2trabifd)e

t;at, wie überall, feine 21ffimilationSfät)igr~'eit beroiefen. l$n 211gerien ift baS Berberifdje faft

§u einem ©ialefte beS 2lrabifd;cn Ijerabgcfunfen. $n Sprache unb Sieligion iljren ©robe=

rem angepaßt, finb bie Berber Ijier auf bem SBege, il;re Nationalität §u uerlieren. ©er

Unterfdjieb, ben bie 21-raber in ber Benennung itjrer Stämme 5tr»ifd)en Ulab unb Beni

madjen, ift in biefer Se^ielumg be§eid>uenb. ^em finb bie eblen, friegerifd;en (Stämme,

bie ron ben Eroberern abftammen; biefe fielen niebriger, finb jenen gleidjfam nur äujser-

lid; angefdjtoffen ober angepngt. ©aljer finbet man ben StammeSnornamcn Beni faft

allgemein bei ben arabifierten Berbern, wätjrenb Ulab (ober Slulab) Ijauptfädjlid; nomabi=

fc^en Slraberftämmen gufommt. ©a bie Ijiefigen Araber in ifiren ©enealogien in ber Dtegel

nur t)on ben Scannern fpredjen, fo bleibt man im unHaren über baS, maS burd; bie grauen

an frembem Blute l;ereingebrad)t roorben ift; aber bie gefd)id)tlid;en ©l;atfac^en, weldje für

eine ftarfe 2)iifd)ung fpradjen, finb felbft fdjon aus ber 3eit $bn ©IjalbunS §al;(reid; unb

unsraeifeltjaft. ©aS, maS mau „unmeillidje Slreujung" nennen fann, ejiftiert aud) Ijier.

SBotjnen bod; oft bie beiben Stämme fo bunt burdjeinanber, baf3 man bie ec^t arabifdjen,

prioitegierten, fogenannten „marabutifd^en'' ©örfer, bereu Bewohner nom ^ropljeten ab-

flammen wollen, mitten in ben reinften $abt)tenbiftriften finbet. ©ie fogenanute maurifdje Be=

uölferung ber Stäbte, in meldjer feit ^aljrljimberten alle möglichen Elemente, audj abenb=

länbifdje, gufammengefloffen finb, bietet feinen ^punft, mo ber Sypen unterfdjeibenbe 2tntf;ro=

polog einfe^en fönnte, unb baS ©teidje gilt t>on ber Beuölferung an ben großen Straßen

beS BerfetjreS unb ber Eroberungen, wie 5. B. Slonftantine^SiSfra unb ben ©Ijälcrn, meldte

bie beiben Äabi;licn trennen. ES bleibt einem fotdjen ©emifdje gegenüber nidjtS übrig, als
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bie etwaigen reiner erhaltenen £i;pen in jenen Drten auf§ufud)en, wo gefdjid)t(id) nadj=

wetSbar am wenigften äBedjfelbesieljungen ftattgefunben rjabeu. @3 ift bieS her SBeg, ben

£opinarb bei feinen Unterfudjitngen über bieStypen ber algerifdjen Seoölferung befdjritten

i)at. Unb bod; begegnete er in feinem ber mit fo Diel Sorgfalt auSgefud;ten 2(raber= nnb

Serberftämme einem einzigen %y$vi8, nodj fonnten bie Slbroanbhtngen auf beren §wei %\x-

rüdgefütjrt werben. 9iur gewann er ben allgemeinen ©inbrucf, bafj bie SBerber immerhin

eine einfachere 3ufamntcnfc^ung bieten als bie Araber. 2tbfel;enb t>on hen ©jtremen ber

SBIonben auf ber einen unb ber utigtocifcl^aften Diegermifdjlinge auf ber anbern Seite, fanb

er bei jenen mer ober fünf beftimmte £gpen, bie er fel)r treffenb $ljnlid)feitSmittelpunfte

(„centres de ressemblance") nennt, um weldje bie am fjäufigften in ber ©efamtfyeit ber

^nbinibuen mieberWjrenben $or= . _
men fdjwanfen. Gr begegnete -

- ">&,

tfjnen bei Serbern unb Arabern,. -T\

aber natürlid; in fefjr oerfd)iebe=

ner $al)l. ®er erfte wirb gebif=

bet burd; bie $nbimbuen mit fefjr

verlängertem, ovalem, gitr 9)ta=

gerfeit neigenbem ©eftd)te, verti=

falem Profil, tjofjer, breiter ©tirn,

ftarfer 3ufammen§ietjung unter;

Ijalb ber 33acfenfnodjen, vertifa=

ler, fdjmaler, fein gebauter, fdjarf

oon ber (Stirn abgefegter üftafe,

beren „Septortjtjuie", an ben rgm«

rifdjen 9iafentt;pu3 erinuernb, oft

auffattenb ift, unb fleinen, btdjten

Sännen, ©icfer ©efidjtStnpuS ift

am tjäuftgften vergefellfdjaftet

mit fattem, ftrengem ©efid)tSauS=

brucfe, getragener Haltung. £>ie£

ift ber in 2llgerten am roeiteften

verbreitete STijpuS. @r finbet fidj in ben (Stäbten unb auf bem Sanbe, an Der Mfte unb

im Innern; vielleicht nimmt er aber gegen bie maroffauifdje ©renje tjin ju. ©iefe weite

Verbreitung läfjt vermuten, bafc man e£ in ifjm mit bem ätteften verljättniSmäfiig autodj;

tljonen £t)pu3 SllgerieuS 31t trjim §ake. ®er gtüeite £t;puS rann furj als ber ffaffifdjen

©eftdjtsform am nädjften l'ommenb bejeic^net werben: vollkommenes Dvat, breite, gerabe

(Stirn, bie faft oljne ©infdjnitt in bie breitrücfige S^afe übergetjt, feine Augenbrauen. 9iad;

feiner etf;nifcr)en gugeljöriglett mödjte biefer als ber eble arabtfdje £npuS angefprodjen

werben. £opiuarb fanb tf)tt am Ijäufigften in jenen einfamen „marabutifdjen" Dörfern

unb bei ben weftlidjen Straberftämmen. 2lbb et Slaber war ein giemtid) guter 9tepräfentant

beSfetben. dritter £npuS: Stbternafe, bereu Siegung ftdj fogar nadj ber Unterfeite ber

9cafe fortfe^t. (Stirn wenig breit, runb, §urüdfallenb, ebenfo ift bie untere ©efid)tst;ätfte

etwas jurücfgenommen, wiewotjt baS Slinn ausgeprägt ift. SDaburdj wirb bie 9Jafe ein fo

Ijervortretenber £eil beS ©efidjteS, baft für biefe gorm baS $aibt)erbefd)C SEort gered;t=

fertigt fdjeint: „Le visage arabe est tout en nez". $n ber ^fjat ift bieS eine femitifdje

©efidjtsform, weld;e rein ausgeprägt nur bei Arabern twrfommt. ©er nierte ^t;puS:

EurjeS, aber ooateS ©efid;t mit bem Ginbrucfe ber Slbptattung in ber Sadenfuodjengegenb,

wetd;e oft verbreitert ift. 9!afe furj, ftumpf, jur ^ptatt[;eit neigenb, oft felbft etwas fonfau,

f.f

ßin Sac^elaner. (9Jad) 5pl)otograt)()ie.)
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mit breiten 9tnfenftügeln; 2lugcn Kein, Slinn runb, bie groei mittlem obern Vorbereite

ragen I;äufig über bie anbern jjeroor. 2>ie3 ift ber unbebingt oorI;errfd;enbe £i;pu!§ in ber

fabi;lifd;en Veoörterung, er ift feiten unter ben Arabern, am pufigften in ber ©rofjen

ßabnlie. $t)m fd)lief;t fid; ber ebenfalls entfd;teben Mn;tifd)e fünfte £t;pu§ an: runbe<3,

uolleg ©efidjt, fpi£er Unterkiefer, oorfpringcnbe Sacfenfnodjen, welker r>ietleid;t ber reinere,

ungemifd;tere r»on beiben ift.

2Bät;renb alfo oier nnb fünf al3 bie fabt;lifd;en, §wei nnb brei al§> bie arabifd;en

£npen begeidjnet werben fönnen (unter Vorbehalt freitid; ber oben tjeroorgetjobenen 2ßa^r=

fdieinlid)feit au3gebel;nter 9)iifdringen), bleibt ber erfte £i;pu§ aU ein befonberer beftet;en,

ber wcber in feinen befonbern G'igenfd;aften nod; in feiner Verbreitung über t>a§> ganje

(Bebtet eine beftimmte Vejieljung 51t ben beiben anbern bietet. Söenn er fel)r I;äufig aud;

unter ben wanbernben 2lrabcrftämmen oertreten ift, fo barf man fid) wol;l erinnern, bajs

fd;on im 2tltertume bie Vewoljuer ^umibienl nid;t nur febentäre, wie bie l;eutigen Svabulen,

fonbern ebenfowol;t nomabifd;e (Stamme umfaßten, nnb wirb biefen befonbern mettuer=

breiteten Xyyuä al§ einen altern, wenn nid;t ben älteften ber I;eute in 9iorbafrifa oer*

tretenen anerkennen. 9Jtan t;at, wol;l mit 9ted;t, barauf aufmerlfam gemad;t, baß bie

Sebenäroeife ber oollftänbig febentären Serber, wie §. V. ber 3JZ§ab, nid;t ot;ne ftarten

(ünnfluß auf ifjren Körperbau bleiben fonnte, unb e£ muß fid; ba3 natürlidf) mit am ftärfften

im Vergleiche §u ben Arabern l;erau3ftellen. Vefonberä bie frühzeitige Strbeit, §u weld;er

bie Knaben angehalten werben, inbem fie täglid; oiele ©tunben ba§ Gaffer jur Vewäfferung

ber gelber fköpfen muffen, wirb I;ier genannt.

2M;rmal§ mürben bie btonben Verber berührt, ©teilen mir bie Vorfrage, ob e§

bereu mirflid; eine fo große $af)l gibt, baß fie ein ftarfe^ ©ewid;t in bie 2ßagfd;ale ber Ve=

urteilung ber etl;nograpl)ifd;en (Stellung ber Verber §u werfen oermögen? 2ftan tjat if;re

<Qäuftgt'eit übertrieben. 9tot;lf^ fagt einmal: „deiner f;at mol;t 9)caroffo mcl;r burd;ftreift

at§ id), unb nur einmal I;abe id; einen Ijelläugigen unb blonbljaarigen 9)ienfd;en gefunben!"

Saß bie Völler, weldje eine Zeitlang im l;eutigen 3)taro!!o fefstjaft gewefen finb, ©puren

jurücfgelaffen l;aben, ift unleugbar. 9iur fo fönnen wir §wifd;en oorwiegenb fdnoargljaariger

unb fdjwarjäugiger Veoölf'erung bie wenn and) feltenen I;elläugigen unb blonbtmarigen

^nbioibuen un§ erftären. 9kd) bemfelben ©ewäl;r»manne fommen bergleid;en £i;pen be=

beutenb fcltener bei ben Arabern oor al§ bei ben Verbern, ma% fid) einmal barauf erttären

läßt, baß nad; ber $nuafion ber Straber ein ©inbringeu btonber Völfer in 2Seftafrifa nidjt

met;r ftattfanb, unb mof;l nod; über§eugenber au§> ber artftofratifdjeu 2Ibfd;tießung ber reinen

2traberftämme. 3flan fielet anä) in Familien, wo Vater unb SJiutter beibe fd;warjl)aarig

unb fdjwar^äugig finb, tjelläugige unb btonbljaarige SUnber.

Qn einem fo bunten ©emifdje l;aben fid; bie ltnterfdjiebe §ute£t nur nod; ba in t)ert)or=

tretenber 2lu^prägung erhalten, wo fie fid; an fd;ü£eube ©temente, fei e3 natürlicher, fei

e§ fojialer 2trt, anfd;lie^en fonnten. 9)ian muß eS ebenbe!ct;alb nid;t mit beut urfprüng=

lid;en 3u fta"be oenoed;feln, wenn l;eute bie Verber unb Araber l;auptfäd;lid; al§ 2lcter=

bauer unb 91omaben einanber gegenüberftel;en. ©ie berberifd;en ^omaben l;aben fid) ara=

bifiert, wäl;renb if;re 2lderbauer an ©prad;e unb «Sitten feftt;ielten. Storbafrifa war nie

bagu gemalt, eine auäfdjtiefttid; aderbaueiibe Veoötferung 511 umfd;lie§en. Sie Körner unb

bie fpätern Gröberer, bie „9utm" (Vi;äantiner) unb bie Slrabcr, warfen jwar bie Vewot;ner

9iorbafrila§ all Verber (ober Varbaren) jufammen, aber au§ il;ren ©d;ilberungen get;t

bod; überall f;eruor, baß fd;on bamatl jwei ©runbclemente, ein febentärel unb ein noma=

bifd;e§, nebeneinauber beftanben. äJlan barf bie £i;pott;efe wagen, in jenem bie 9)tayner

ber ©ried;en, bie ©ätuler ber Körner, in biefem it;re fpätern Stufet unb 9htmibier wieber=

äufinben. 2Bal wenigften§ ^liniul oon ben le^tern fagt, 5eid;net fo beutlid) wie möglid;
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ein nomabifdjeS SBolf : „(Sie wedjfeln ofjne Untertaft tf;re 9Beibeplä&e unb führen it;re gelte

mit ftdj". @S würbe wof)l aud), entfprcdjenb bem ettjuograpfjifdien ©egenfafee gnrifd&en 3ln=

fäffigen unb iftomaben, eine allgemeine geograpt)ifd)e Zweiteilung SWorbafrifaä üorgenouu

men mit ber ©renje beim SacuS SritomS, öftlid) oon weldjem ber nomabifdje ober ana-

fitifdje (ben Dafenbewotjnern gehörige) Seit lag, wätjrenb wefttid) baoon bie Sauber an-

fäffiger Golfer fid) sunt Dgeane erftredten. Sei $bu Gl; albun finbet man bie febentären

unb bie nomabifdjen (Stämme beraubt auSeinanber gehalten. 2J?an weift aud), ba$ bie 2tra=

ber nidjt btoft als Sftomaben baS Sanb überfdjwemmten, fonbern fdjon im anfange t;aupt=

fädjlid) aud) bie (Stäbte tiefest hielten. 9Jcan wirb fid; alfo -m I;üten f)aben, nur in bem

©egenfafee von Sebentären unb -ftomaben ben ©egenfafe non Serbent unb 2Irabern unter*

bringen gu wollen, $ener ©egenfafc ift tuet älter als biefer. Sie Araber als bie (grobem*

ben, in aJJinberja^I in§ ßanb ©efommenen finb (anttjropologifd)) längft abforbiert con ber

Überjaljl numibifdjer Siomaben, bie tauge uor itjnen ba waren, benen jene aber mit itjrem

©tauben aud) (Sitten unb (Sprache mitteilten.

üftur unter biefer SorauSfelmng unb Serwaljrung ift eS atfo f»in§unet)men, wenn man
ben ©egenfafc beS 2IraberS unb beS SerberS in fd)arfem Eontrafte §eid)net, wie eS

Sopinarb mit 9)ceifterfdjaft gettjan §a\: Ser Araber ift igirt unb mefjr ober weniger HRo=

mabe. ©r wotjnt unter bem gelte. ®r ift ocr geborne Leiter. Son Gljarafter fdjraer bewege

tid), gleichgültig, jur ^Betrachtung geneigt, träge, ift fein ©efidjtSauSbrucf impaffibet, fein

Slid: nidjt offen, feine Haltung gerabe unb unbeweglid). (Sr weift mit 2Mrbe 51t tädjetn.

©eine Stellung ift ttjeatralifd), ebenfo wie feine ©aftfreunbfdjaft, unb er oergiftt fid) niemals.

@r befolgt ben Roxan nad) ©eift unb Sudjftaben wie am erften Sage, ©r unterwirft fid) nur

ber ©eroatt, unb man begegnet auf allen Stufen feinet fojiaten 2tufbaueS einer abfotuten

Autorität. $I;m gegenüber ftet)t ber Serber als 2lderbauer, ©eroerbSmann, iQanbeltret*

benber. Stufäffig, arbeitfam, lebt er in einem wirfüdjen £>aufe unb bebaut ©arten unb

gelber, bie baSfetbe umgeben. (Sin gewiffer ^irdjturmgeift, bie Siebe 51t feiner perföntidjen

Unabl)ängigfeit unb §ur ©emeinbefreitjeit finb im I)öd)ften ©rabe in ifjm entwidclt. 2llS

Solbat ift er ^nfanterift. Sen ©tauben mag er §et)nmal geroedjfelt l;aben. «gente ift er

3war 2)iol)ammebaner, aber oljne Überzeugung. 9)iit ©eredjtigfeit fommt man bei if)m am
roeiteften. (Sein ©efidjtSauSbrud ift offen, jutfjulid), bewegt. @r läftt fid; getjen, intereffiert

fid) für bie Singe, plaubert gern, ift gutmütig. Seine Haltung ift ernft, aber natürlid).

@r ift r-on ©runb auf lotjat. — Man fieljt, wie wenig anttjropotogifd), wie tuet meljr fogial

bie 9)ierfmale finb, wetdje l)ier in 2lntitt;efe geftellt werben. «Selbft bie angebtid; fo rein

erhaltenen Tl^ao, bereu förderliche ßigentümlidjfeiten eingetjenb ftubiert würben, foUen fid;

wef entlidt) burc^ nidjtio anbreS als gebrungene ©eftatt, grofte igänbe unb §üfte, bie ^)Uxt-

male ber 2trbeit, con ben Arabern unterfd)eiben. (Sie finb bie arbeitfamften Serberftämme,

welche fdion it;re Knaben 51t Imrter Seiftung anhalten.

Sie £rad)t berSerber ift urfprünglic^ woljl allgemein au» wollenem, felbftgewobe;

nem 3euÖe gefertigt geroefen. Sie 2tnfertigung uon SßoIIenftoffen ift nodj immer eine ber

wtd)tigften 33efd)äftignngen il;rer Hausfrauen. Seim Spanne nimmt baS^teib bie ©eftatt einer

bis 511 ben ^nieen reidjenben Xuuifa, beim Sßeibe biejenige eines längern <gembeS an. Seim

3Ranne fommt für l;arte Slrbeit eine £eberfd;ür§e unb in ber rautjen 3eit, auf Reifen 2c.

ein SurnuS t;in§u, in ber Siegel ein ©enerationen altes gamilienftüd, baS' burdjlöd;ert

unb üerfranft ift. Sie 2Beiber tragen ein farbiges, fljawlartigeS &uü) um bie (Sdjultern.

Sie SKänner fd;neiben bie £>aare furj unb Iaffen bafür 00m 2ltter ber 9Jiännlid;f'eit, b. f).

in ber Sieget 00m 25. galjre an, ben Sart wadjfen. Su einäclnen ©egeuben l;errfdjen

geroiffe fteine SefonberI;eiten vor, wie §. S. bie fleinen filbernen Fingerringe, bie man in

Sjofra in ber 9tafe trägt, unb 2tf;nlidjeS..
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@3 ift fdjraer 51t fagen, od baS Vorurteil gegen 3ftetaüarbeit unb befonberS gegen

bie äBaffenfdjmtebe t)on ben Serbern auf bie Araber StorbafrifaS übergegangen ober bei

biefen cntftanbcn ift. Seibe Golfer teilen es, bie Araber prägen eS aber fdjärfer aus al$ bie

Serber, roaS inbeffen bamit §nfainmenfjängen mag, bajij bie te^tern allgemein iegtidje Slrt

non Arbeit mel;r fdjäfcen als bie erftern. @S fommt fogar cor, bajs ber Häuptling eines

(Stammes jugleidj beffeit befter (Sdjmieb ift. (Sarette citiert einen (Stamm, wo ber <Qättpt=

ling unb feine acfjt <Söfme <Sd)miebe waren. ®er ganje Stamm ber Seni=(Suman gefyt in ber

©ifenberettung unb im

(Eifenljanbet auf. 2Iber

botf; ift eS anberfeitS beut

9)Jarabut ntdjt erlaubt,

mit -Jfietallarbeiten fid)

51t befdjäftigen. ©er

SBibernnHe gegen bie

jfftetaße, baS ©otb nid;t

ausgenommen, erinnert

faft an beit tnpljonifdjen

(Stjarafter, ben bie ägnp=

tifdjen Sßriefter bcm

©olbe beilegten. Ser no=

mabifdje 2(raber braudjt

baS (Sifen ebenfogut wie

ber Slabnle, aber er fauft

feine SBaffen in ber

©tabt, wäljrenb ber lt%-~

tere es für ein ©lud er=

adjtet, einen «Sdjmieb im

®orfe 31t l;aben, ber fein

Sldergerät auSbeffert.

Sßenn bie Serber oon

einem ©orfe reben, ge=

prt bie <Sd)miebe gum

erften, was fie [jeroor=

tjeben. (Einige «Stämme

fyabtn eine befonbere ©e=

fdjidlidjfeit im 3Saffen=

fdnuieben unb gieljen be=

trädjttidjen ©ewinn bar=

aus. £>ie Seni=2lbbeS

fabrizierten fd^on ©eweljre, efje bie granjofen ins Sonb famen. $n bem ^auptorte ber

Seni=graufeu nennt Sarette jefin (Sdjmieben, unb l;ier foKen fogar Kanonen gebohrt

roorben fein. £>ie SBaffen ber Serber finb im allgemeinen bie ber Araber. ®aS tauge,

gerabe <Sd)mert, ber teidjt gebogene, womüglid; reidjoerjierte «ganbfdjar unb bie lange gtinte

finb ber unentbetjrlidje ©runbftod il;rer Bewaffnung.

SDte Serber finb feine großen (Stäbtebauer. 2)ie erften Serber, wdfyt oor

Stmru Un 2lS, bem Eroberer ^abnlienS, erfdjienen, cr)arafterifterten fid; a(S Zmte, bie oiel

mit ^Pferben umgefjen unb feine (Stäbte Ijaben. 9io(jlfS tjat fogar einmal ben (Sa£ auS=

gefprodjen, ber aber ju weit geljt: eine berberifdje «Stabt erjftiert nidjt. Qu biefer OMjtung

$ultierflafdjcn uub Äugelbeutel au§ Algerien, (ßtljnograijfjiic&c (Sammlung,

©tocf&olm.) SBgf. Sejt, S. 214.
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mag man es and; für begeidjnenb Ijalten, bajj bie 2llten in il;ren ©d)ilberungen 9Zorb=

afritaS bie einen nnr oon ©tobten, bie anbern nur oon Sötfern fpredjen. ©fotar. unb

<5erobot geigen biefen ©egenfafc. 3" ber Xl)at finben mir häufig, bajg ba, roo Sftömer

unb ©rieben oorljer ©täbte Ratten, meld;e burdj arabifd)e $m>afion gum Seile mit £itfe

ber Serber gerftört toorben, fie erft oon ben Arabern mieber aufgebaut mürben. ©o rourbeu

als ara6ifä)e (nidjt berberifdje) ©täbte gegrünbet SDerna, Sengafi, -DiiSratal;, Tripolis, ©a*

beS, Kaiman, ©far, SuniS :c. bis §u ben ©täbten im SJtogfyreb el 2lffa, @t=2traifd),

©fata, ^eS, ©uera (9)iogabor). ©S ift inbeffen mel)r eine politifd>e als etljnograpljifdje

(Srfdjeinung , bajs in biefen ©tobten baS 2trabertum übermog, benn ben Serberftämmen

blieb in benfelben nidjt ber ©djiuj iljreS SolfStumeS, ben fie in it)ren Sergbörfern unb

Surgen fanben, unb fie mürben mit ber $eit abforbiert. $n alter 3e^t moäjte bieS fid;

anberS oerljatten Ijaben, als bie „Siboer" nod; bie fruchtbaren ©benen am mittetmeerifdjen

9knbe unb bie Später in bieten Giengen unb ungemifd)t befe£t titelten. £)ie Sorfanlagen
ber Serber geigen in iljren Sefeftigungen unb iljren Ijäufig nur auS ©tein gebauten gtoeU

ftöd'igen Käufern, raenu man mtll, tjeute nod) mel;r ©täbtifdjeS als Diejenigen ber Araber.

2)ie Serber Ijaben grofte unb Heine Drtfdjaften, bie aus Käufern unb ^ütteu befteljen,

unb nur ein Heiner Seil bemotjnt 3 e^e / mäljrenb bie Araber, mie in itjrer Heimat, in

©täbten unb in .Qeltbörfertt raotmen. Sie Dörfer finb mit Sorliebe, mo irgenb möglid),

auf (Gipfeln unb an 2lbt;ängen ber Serge angelegt, unb ftetS finb fie burd) 3BaII, gefd)id)=

tete ©teinmauer ober menigftenS 3aun §ur Serteibtgung hergerichtet.
sIftan tjat 9iafen=

tjütten unb glitten aus Seljmgtegetn, beren 9)?örtel aus Eatf, £el;m ober Slutjmift beftetjt.

SaS geneigte Qaü) ift mit 9M;r, ©trolj ober ©teinen gebed't. $m $nuern finbet man
redjtS ben 9kum für bie $amilie, linfS ben ©taH. (Sin ©arten ober HeineS ©etreibefelb

umgibt biefe 2£ol;nftätte. $m Sßeften finb 5. S. bei ben ©djelluf) aUe Käufer auS ©teinen

unb in §raei ©todmerfen erbaut, baS untere ©efdmft enthält and; Jjier gmei niebrige buufte

9Mume, aus benen eine gebredjtidje ©liege nadj oben fütjrt. Sßätjrenb in ben ^abuten;

börfern baS gtoeite ©todtoerf geroöfjnlidj erft aufgefegt roirb, menn ein ©oljn Ijeiratet,

bitbet in ben Dörfern beS SBeftatiaS, freiließ raenig ber raufjen SBitterung beS SerglanbeS

entfpredjenb, ben größten Seil beS obern ©todioerfeS eine 2lrt rofjer Seranba: grofce ^fötjle

ftü£en baS ^aä) nad; oorn; auf jeber ©eite beS luftigen Raumes aber liegt eine Heine,

ettoa 2 m im Duabrat fjattenbe abgesoffene Kammer, deiner ber Zäunte ift Ijier

über l
2
/3 m, feine Sljür me^r als 1^8 m §o<^. ®en Söinter »erbringen bie (Singebornen

in fellerartigen ©ruben unter ben Käufern, unb überhaupt ift, teils um Sßärme §u ge=

rainnen, teils um ber Serteibigung rcegeu \iä) nal;e beifammen gu l;atten, jebeS £>auS unb

©orf fo eng mie möglid) gufammengebaut. Son unten gefet;en, mad;en fie oft einen ooll=

fommen l'afteltartigen ©inbrud.

Sie burd; ben 2lttaS gerftreuten ©djtöffer ber ©tatttjalter unb fonftiger oon ben

©etoalt^abern 9)ZaroHoS, beS frül;ern Sltgerien 2c. eingefettet ©roften finb oon anbrer

Saitart, bie bei allen biefen „RaSbaljS" ober feften ©c^töffem bie nämlid;e ift: eine f)ol)e,

ftarfe 30cauer umfdjliejjt ben geräumigen §of, auf beffen (Seiten fid) Heine ©ebäube für

bie SDienerfdjaft unb ßeibraa^e befinben, mäljrenb in ber 3)Httc baS eigentliche 2Bol)n=

l»auS für ben ©tattfjalter unb feine ^amitie errietet ift; mie alle arabifd;en Käufer ift in

©übmaroHo aud; bie ^aSbal; aus Sapia erbaut, b. f). auS großen, an ber ©onne getrod^

neten 3^e9et», fo baJ3 il;re geftigfeit eine giemlid; fragliche ift. ©ie ed;teften Serber, ber

bis jefct oon aller fremben Seimifd;ung am freieften gebliebene, 50—60,000 £öpfe ftarfe

©tarnm ber Sem=9ftgab ©übatgerienS, finb bie eingigen, metd;e in großem ©täbten mofy

nen unb fc^on oor ber 2lnnaf)me beS ^§>lam ©täbteberoolmer maren. Unter ben ©täbten

ber 3flgab ift Sen^Sguen je^t bie raidjtigfte; fie liegt auf einem £üget, an beffen ^ufee

aSÖIferfuube. III. 14
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ber 2ßabi=2ttgab tjinfliefit. (Sine datier auS Dnaberfteinen mit türmen, ©eitenwerfen unb

Sruftweljreu umgibt bie ©tabt. $n bem £rjorturme befinben fid) bog ©emad) für bic

2Bac^e unb ber SerfammlungSfaat ber üRotabeln. 3wtfc^cn bcn dauern unb ben Käufern

ift ein freier Sftaum von 20 m Srcitc, wo im $aße eines 2lngriffeS bie Sßerteibiger fid)

fammeln. 2We Käufer von Scn=$Sguen finb regelmäßig unb fet)r forgfältig gebaut. £>er

Sangntnb, fo fdjrieb man 1882, tjat l;ier einen fetjr Ijoljen 2Bert; baS Duabratmeter wirb

bis gu 600 granf begabt. SBenn

man in ben Guecar eintritt, finbet

man einen großen, freien spiafc, auf

meinem in 3dten bie $remben fams

pieren. Sen=3Sguen ift bie eingige

©tabt beS Sftgab, in ber fein frember

Eigentümer ift. @S gab eine 3^it,

wo and) in Sen=$Sguen bie $rems

ben ftdj nieberlaffen unb ©tabtredjt

genießen tonnten, wie eS in ben an=

bem QuecarS beS Sftgab noä) ber

galt ift. Sie 2tnwefenljeit ber grem=

ben führte aber gu fteten kämpfen

unb Uneinigfeiten, fo ba$ bie 3)fdje=

maa, um biefen ein ©übe gu machen,

befdjloß, ben gremben eine CnttfdjcU

bigung angubieten, wenn fte bie

©tabt »erließen, getagt es mit bem

im gangen bodj unftäbtifdjen Sßefen

ber Serber gufammen, baß im ber=

berifdjften Sanbe -ftorbafritaS, in

Maxotio, bie ©täbte t-erljältniSmäs

ßig unbebentenb finb? Sei bem du-

gemeinen Serfalle gerabe ber ftäbti=

fdjeu Kultur ift bie $rage ferner gu

beantworten.

Son großen, notfreidjern

©tobten befugt Wlavotfo Ijeute außer

ben Mftenftäbten unb ben brei SHefi=

beugen beS ©utranS: $eS, 9ftefineS

unb 2)iaroffo, nur fefjr wenige, nnb

feine gibt eS unter biefen, bie oon bem

©lange unb ber $prad)t, womit fie

mclleidjt in ber Slütegeit beS 9tod;eS gefdjmüdt war, tjeute uod; etwa! anbreS aufguweifen

r-ermödjte als imbebeittenbe ©puren. Son ben Ijernorragenbften ©täbten jener 3eit finb

Diele gang tjerfdjnmnben, aubre in krümmer gerfallen. Son bem als widjtigfte ^flangftätte

arabifdjer Kultur fdjon im 13. galjrfjunbert berühmten 2ll=tafar, non ben glängenben ünv-

peln unb gierlidjen Slrfaben, non bar reidjen Sibliotl;ef, ber Sßilgerljerberge, ber geteerten

©d;ule, bem großen £ofpitate unb ben galjllofen 3)tofd)een ift f)eute nur ein weites 9tuinen=

felb nod) r»orl;anben, wo in etenben, an bie alten dauern gebauten ßernnljütten bic 9?ad>

fommen jener rjodjgebilbeten ©inwoljner uon 2Il=$afar leben — wenn anberS man ben $u=

ftanb beS gleid;mütigen 2luSl;arrenS in 2lrmut, £ranft)eit unb ©djtnufc 2eben nennen will.

Setoertaf cfjen, atgevifrfje Wrteit. (C?tljnogx
-

o^f)tfcf)e Sammlung,

©tocftjolm.) SSgl. Sejrt, ©. 214.
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2lber waren bie alten

©täbte be3 berberifdjen

ftorDafrifa benn jemals

fo glängenb, wie bie

(Sänger fiepreifen? £ört

man, baft ein 70 m r)ol;e3

9J£inaret ba§ einzige ftei=

nerne Säumer! in ber

©tabt Sftaroffo ift, mo
im übrigen bie ©rbge*

fcrjoffe alle an3 ftrof;ge=

mifd;tem^f)onennbp(f;;

ftemS bie ©todroerfe au3

Sadftein gebaut finb, fo

fdjeint e<§, alz ob bod;

biefe ©täbte weit Ijinter

(Sorbooa ober ©ranaba

§urüdftanben, trofe aller

arabifdjen ßinffttffe, mel=

dje im angemeinen ben

©inbrud ber norbafrifa=

nifdjen ©täbte benfelben

fein taffen wie ben anbe=

rer ©täbte be3 Oriente^.

©te größere gatjl ber 9?e=

ger, ber bunf'tere S£on

felbft ber Araber unb,

raa§ btn ©tabtaraber

betrifft, bie tiefere (Stufe

ber ©efamtfitttnr laffen

in Sftaroffo allein erfen-

nen, bajä man fid; fern

von ben 9)iittelpttnften

be3 reinem 2trabertn=

me£, Wletta unb $airo,

befinbet.

£5er Stderbau, ber

nictjt nur in ben 3^£;ä=

lern, fonbern oertnittelft

mütjfam angelegter £er=

raffen aud) an ten 2lb=

tjängen ber Serge betrie=

ben mirb, t;at Ijier non

ber frütjften <3eit an biso

auf ben Ijeutigen £ag
roenig SSeränberung cr=

faljren. ©er l;eute nod)

gebräudjtidje Sßfhtg, mit

Sm

P^-ftA

m

\v

2et>ertafd)en, atgerifdje Slrktt. (6t^no3ropt;ifc^e Sammlung, ©todfrjofni)

23gt. Sejt, @. 214.
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bem btefelbe (SdjoHe oft jmeimat fjintereinanber gewenbet wirb, ift berfelbe, hm wir auf

ben Sentmätern be3 alten Stoppten abgebilbet fel;en, unb bie forgfame Sewäfferung erinnert

ebenfo an ägnptifdje 9Jhtfter; bie ©idjet aber (f. untenftetjenbe üttbbilbung) ift ein langfam

arbeitenbe3, fägcnjä^nigcS äßerfjeug. 9)Jit jwei 2tu3nat)men finb bie $rüd)te, bie angebaut

werben, biefelben geblieben: ©erfte, äöeigen, Sinfen, Söiden, $ladfi unb Kürbiffe. 3Son 2lme=

ril'a finb Sabal, 9)iaij§ unb Kartoffeln eingeführt, üielletct)t aud) ber rote Pfeffer; unb and)

jwei tropifdje ^flanjen Ijaben fid) fo eingebürgert, bafj fie ben ursprünglichen ©fjaralter ber

Sanbfdjaft an mannen ©teilen ganj oeränbert erfdjeinen laffen: e3 finb bie§ bie 2lgaoe unb

ber geigenfaftuS, bie ©tjriftenfeige be3 2)iaroffaner§. ©ttrfen, Kürbiffe, Sßaffermelonen unb

^wiebeln bilben einen igauptteil ber -ftaljrung. ©ine anbre Ijier eintjeimifc^e ^ftanje, bie

eiue große 9Me in ber t;äu§li($en Dfonomie ber (Singebornen fpielt, ift eine fteine 2Xrti=

fdjod'e (Cynara humilis), bie auf letjmigem S3oben, befonberS au gelbraiuen, wilb wädjft.

SBon SBeibern unb Kinbem gefammett, werben aflmorgenblid) große Raufen be<3 ftacr)Iigen

©ewädjfe^ am St)ore oon Sanger §um SBerfaufe aufgeboten, $m äBinter werben bie Stätter

al3 SSietjfutter benu|t; etwaä fpäter, fur§ beoor bie große hellblaue 23lumenfrone fid) ent=

falten will, gibt ber obere Seil be£ ©tenget<3 unb ber $rud)tboben ein gefct)ä^te^ ^afjrung^

Eine S idjet au§ ber Dafe Sadjel. (GtI)nogra})f)ifcf)e§ Wiifeum, Dflündjen.) 1/3 toirlf. ©röfce.

mittel für bie ärmere Klaffe be£ 33olfe§. Sa3 ©etreibe läßt man burd; Dd)fen austreten,

reinigt e§ bttrd; ©djwingen unb bewaljrt e3 in unten breiten, oben fdjmaten SBetbenförben.

Sie Kaboten oerftetjen fid; auf^ 3w^Öen ^ex Säume, unb oiele befugen fdiöne Dbftgärten.

tpfel, kirnen, 2tprifofen, 9Jtanbelu, Dtioen, feigen, 2tpfetfinen unb nid)t gule&t ben 3Bein=

ftod finbet man bei üjnen. Ser ©tamm ber 23eni 2lbbe<§ im atgerifdjen 2ltta§ ift burd) feinen

5Reid;tum an Nußbäumen berühmt, bie eine foftbare Verwenbung in ber ^erftettung t>on

$ltntenfd)äften finben. ©nblid) finb fie reidj an Sienenftöden, bereu 2Bad)3 einen ert;eb=

liefen ^anbeBartifel bilbet. ©in ftarl gefügter 2tufguß oon grünem Sfjee unb 3)tfn§bläitew

ift ba3 ©etränf, ba§> ben ©ingang fowie ben 23efdjtuß ber 9}faljtgeit bilbet; bie lange teilte

oon fubftantielten ©peifeu, bie bajwifdjen aufgetragen werben, finb ftets Variationen über

ein unb ba<§felbe Sljema: bemt bie ©runblage oon allen madjt ba3 lanbeäübtidje Ku^fuffu

auj§, ein bider 23rei oon in Öl ober meift ranjiger Sutter gefodjtem <girfe= ober 2Bei§eu=

metjte, ber nur burd) Vermifdjung mit oerfd;iebenartigem gteifdje ober ©emüfe oeränbert

wirb. 2luf großen irbeneu ©djüffeln angeridjtet unb mit t)ot;en Sedein au3 Korbgeflec^t

bebedt, wctdje bie gorm, aber wotjt bie boppelte £öl;e unfrer 33ieuenförbe l;aben, werben

bie ©peifen auf einem niebrigen Ijölgernen 9ia^men, ber in ber 3Jiitte ber am Soben lagern^

ben Sifd;gefeUfd)aft ftetjt, aufgetragen.

Überall, wo bie Katnjlen 33efi|uugen in ber ©bene tjaben, nad; benen fie wegen be£

beffern Sobeng immer ftrebten, finb fie fd;on gur Sürfenjeit unterworfen worben, weit

bie Ferren be^ Sanbe^ i§re iganb auf bie gelber unb bereu $rüd;te legen fonnten. Sie

geftigfeit be^ 3ufammen ^)
an9 e!S wit it;rem Soben ift ein augjei^nenbe^ 3)krlmal unb



2ltferbau. SZafymng. ©eroer&e. 213

erfdjeint befonber£ wichtig in einem £anbe mit üorroiegenb nomabtfdjer Beoölferiing. Sie

(Stdjerljeit unb Beftimmtrjeit beS in ber ^eget tüotylimtgrengten perfönlid)en@igentume!o mürbe

üon ßarette unb anbern Beobachtern fogar als ein ©runb ber Übereinftimmung jimfdjen

Berbern unb Europäern befonber3 Ijeroorgeljoben.

2)ie $nbuftrie ber Berber ift eine fet)r mannigfaltige. (Sie Fommen für itjre eignen

Bebürfniffe auf unb ergengen aufjerbem nod) für ben <ganbel. ©ie bearbeiten @ifen=, Blet=

unb £upferbergmer!e, fdnnetjen, läutern unb fdmtieben bie 3)ietaIIe unb bebeden fie mit Dr=

Eine Sfteffingplfttte, nlgerififie 9Ivbeit. (GtfynograMifd&e Sammlung, Stodljolm)

namenten ffaffifd)=arabifd;er ^roüenieng (f. obenftetjenbe 2lbbübung). (Bie preffen bie Dlinc

in einer 9JHtl)Ie eigner ^onftrunion, fie bauen unb befifcen galjtreidje sJRaljlmüt)len, Ijaben

eigne 9)tüt)lfteinbrüd)e unb wanbern fogar nad) ben arabifdjen ©ebieten, um otn Slrabern

^DZiitjlen gu bauen; fie brennen 3iegel unb £al! unb fernten ben ©ebraud) be3 ÜDiörtelä;

fie machen fd)tüar§e (Seife axtö Öl unb einer atfalinifdjen @rbe, fledjten, weben, fd;m£en

in §oI§ unb machen Töpferarbeit. (53 ift begeidjnenb, bafc in ber Slabijlie arme 2lraber bie

©erbrinbe fammeln, weldje bann von raobltjabenben Berbern in ber ©erberei r-erroenbet

wirb. Sie Stämme in günftiger £mnbel3lage, nrie bie Beni=9)i5ab, Ijaben eine fel;r mU
nudelte ^nbuftrie; fie betreiben bie ^ulnerfabrtf'ation im großen unb Ijaben gegen 5000 2ßeb=

ftütjte, auf benen bie grauen (Stoffe r>on grobem, aber feftem, fetjr gefaxtem ©eiocbe

erzeugen; Burnuffe unb £eppid;e ber Beni^J^ab finb in gang 9forbafrifa verbreitet. ©»

wirb fjier fo r-iet ©djafwolle uertauft, bafc ber s^rei§ berfelbeu fid; auf einer beträchtlichen
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£öf;e erhält. Sie ^nbuftrie ber maroffanifdjen Stäbte ift burd; ©otb= unb Sitberftidereten,

Seberarbeiten (f. Slbbilbungen, <S. 208, 210 it. 211) fowie burd; jene glafterten unb ungtafter=

ten Töpferwaren berühmt, tüte fte weniger fd;ött aud) in Algerien fabriziert werben unb l)ettte

felbft in (Suropa bei ber jefet uort;errfd;enben Vorliebe für ßeramif unter bem Tanten St;on=

waren oon geS einen guten 9)carft fittben. Sott tneift gefälliger gorm, ftnb btefe Scotts

gefäfce mit blauer unb grüner garbe in ben einfad)ften geometrifdjen Sftuftern bematt, bereu

SBirfung oft burdj btcf aufgetragene ruttbe glede oon teud;tenb roter £adfarbe ert;öf;t wirb.

S>te ©olb= unb Silberfttcfereien fommen tneift gar ntd;t in ben Raubet, fonbern werben

größtenteils non ben einl;eiutifd;en reidjen Suben unb Arabern t>erbraud)t. SefonberS bie

[entern bet;äugen it)re SBeiber unb Söd;ter aufs reidjfte mit ben fd;önften ©otb= unb Sitber=

ftidereien. $n SDtaroffo ift bie Verarbeitung ber (SbelmetaHe in ben Rauben ber ^uben.

Sn feiner gefamten ^nbuftrie fteljt ber berberifdje (Stamm fowol;l über feinen altafrifa=

nifdjcu 9iad;barn im ©üben als aud) über ben Arabern (f. bie beigeheftete Safet „9?orb=

afrifanifdjeS ßunftgeroerbe"). @r erinnert an bie r>on ben Slbem attrömifd;er Kultur burd>

jogenen fübeuropäifd;en Seoötferungen. inniger gerotfj als feine Mitten bittbet ber £>öt;e=

ftauö feiner gemerbtid;en unb aderbautid;en Spttgreit tt;n an (Suropa ftatt an Slfrtca.

2Bie im gefamten 2eben ber Serber, nimmt and; in ber Slrbeit bie grau eitte beffere

Stellung ein als bei vielen anbern 2tfrirauent unb 3lfiaten. $n ber btül)enben SurnuS-

weberei ber Sent=2tbbeS ift §. S. bie Stufgabe ber Scanner, bie 2BoHe beizubringen unb

§u reinigen unb enblidt) bie ©ewebe, wetdje bie SBeiber l;etfteHen, 31t nät)en. 2Bät;renb

ber 9Jtonn bem fcf)wierigern 2lcferbaue obliegt, ift eS met;r <Sad;e ber grau, bie im ganzen

2lttaSgebtete, befonberS aber in Svabntien, fo wid;tigen D(= unb Söeingärten §u pflegen.

©er tylann baut ben gtad;S, unb bie grau webt il)n. Sie gtedjtinbuftrie, t)or§üglict) mit

bem SJiatertate ber igalfa betrieben, teilen bie grauen mit ben ©reifen, ©en Raubet im

^erumgiet;en pflegen bie SKänner. 3)iag eS ÜTCaturanlage ober, wie man in bem galle ber

auffallenb IjanbelStptigen 83enis9Wjab gewollt tjat, pl;öui§ifa;eS ©rbteit fein, bie Serber ftnb

aud) im Raubet feineSwegS unerfahren ober träge. Sßenn bie gelbarbeiten ruljett, gießen fte

gern gtt gwei unb brei auf ben Raubet. SBenn matt bie ^abnten im ©egettfa^e gu ben 2lra=

bem im allgemeinen als febentär bejeidjnet, fo fdjliejjt baS bod; nid)t aus, bafj riete von

tl)nen mit großem (Sifer baS ©efd;äft ber Sanfterer betreiben, Sie t;anbetit mit allen mög=

liefen ßleinroaren, audj europätfä)er ^prooenienj, unb bringen bann oon iljren weiten Reifen

in ber Siegel eine 2ftaffe SMIe mit, bie fte eintaufd;en, um ftet) Surnuffe barattS weben 31t

(äffen. SerettS in ben fern liegenben Reiten beS vierten $önigSt;aufeS ber ägt;ptifd;en «gerr*

fd;er wanberten fTeine ©ruppen (äftänner, 2Beiber unb ^inber) ber weftlid;en Sölfer in 2tgnp=

ten ein, um als Sänger, gedjter unb Surner, furg als Slfrobaten, in grojsen, öffentlichen

(3d;auftellungen aufjutreten, gattj fo wie nod; l;eute bie wol)t aus benfelben ©egenben ftam=

menben unb berfelben Sötfergrttppe angeljörigen 9)ia gl; rebinen älgppten §u bereifen pflegen.

@in wal)reS ^anbelSool! ftnb bie Seni=9Jtgab, bei betten alle männlichen erwadjfeneu

©inwoljtter fidt) mit Raubet befd;äftigen; fte l)aben fowoljl im SDfyab als im algerifdt)en unb

tunefifdjen Seit ifjre Kontore ober -ftieberlaffungen, in benen fte alle möglichen 2ßaren

in ben Raubet bringen unb aud) 3Bedt)felgefdt)äfte betreiben. SDurd) bie Karawanen ber

©fjaanba unb ber Sewoljner oon Suat ftetjen fie mit ben füblidjen, öftlid;en unb weft=

liefen Dafen ber <5ai)axa in SBerbinbung, unb namentlich mit Suat unb Sibifelt ift ber

?ßextel)x fef;r lebfjaft, fte bestellen oon bort £enna, «Salpeter, gebem, aber anä) 9tcger unb

Negerinnen (©flauen). Sott ber eignen ^nbttftrte, wetdje biefen Raubet mit ernährt, war
oben bie Webe. Sen=3Sguen im Wi^ab ift eine aud; für europäifdje Segriffe beträchtliche

^anbetsftabt. Sei fold;er Sl;ätig!eit ftnb beim mand;e Seile beS alten SerberoolfeS feineS=

wegS arm, wenn aud) ber JWeidjtitm ftd; ttad; afrifantfd;er Sitte nid;t gerabe an ber Dberfläa;e
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geigt. 2Bo ber SitfaU il;n 51t £age bringt, ift man erftannt. (So ift g. S. bie Kabtjlie

reicher an ©elb, als itjre elenben Dörfer unb ber mefjr al§ einfache Stufpg itjrer Serooljner

üermuten läftt. ©ine enorme Kontribution, meldje ©eneral be ©uetjbon nadj bem ku\-

ftanbe üon 1871 auflegte, mur.be, mie ©affarel erjäljlt, faft fofort begabt, «Seit ber

europäifdjen Serroattung oon Algerien unb £uml ftrömen bie Kabnlen, Krumir unb ©e=

noffen in bie «Stäbte, roo fie all Arbeiter jeber 2lrt unb all Siener feljr gute Stenfte leiften.

3Kit bem Soljne if)rer Strbett äurüdfeljrenb, erwerben fie ftdj eine gtinte, ein SBeib, Sobeu

§ur SBoljnung unb 9?al)rung unb finb gtüdtid) in beftänbigem SJcüljen unb arbeiten.

©ie (Stellung bei SBeibel ift bei allen Serberoölfem trofc großer Saften, bie el

gu tragen t;at, beffer all bei ben Arabern, überhaupt all bei ben (Semiten. 9Jcand)e ©e=

bröudje taffen freiließ t»on biefer pljern (SteEung nid)tl ernennen. 5Der 3ttann fauft bie

grau unb fann fie jurücffdjicfen, o^ne bafj fie felbft ein died)t ber 2lblel;nung l)ätte. ©o=

wenig ber 3Jtcmn untljätig ift, fo felir mäl§t er bod) bie härtere Arbeit auf bie «Schultern

ber grau. Aber bie grau fpriest in öffentlichen Angelegenheiten mit, fie ift erbfolgeberedj-

tigt, roeibttdje -Sgeilige finb bei ben Berbern fo Ijäufig unb angefeljen mie in 6^riftenlan=

ben, fie l)at bis l)eute bie ^olngamte mefentlidj fern gehalten t)on ben glitten bei Serber=

uolfel, enblid) t;aben bie Kafojlenroeiber fid) in ben Kämpfen iljrer Männer ben Söeibern

ber alten ©imbern unb Teutonen ebenbürtig gezeigt. @l ift djaralteriftifd), bafj bie S3er=

ber nidjt bie Vorliebe ber Araber für fette Sßeiber teilen: fie fcr)ä^en nid)t nur bie ©a=

jeüenaugen, fonbern audj ben ©aäeflenmudjl. Sie Ijeroorragenbe (Stellung ber grauen

bei ben Serbern batiert jebenfalll nod) ca\$ ben uormoljammebanifdjen Reiten. Senn 9)to=

Ijammeb l)at befannttid; felbft ben gläubigen grauen mit fargenber iganb iljre (Stellung

angemiefen. 33ei mandjen berberifdjen £riben ift bie Erbfolge fo georbnet, bafj nidjt ber

ättefte Soljn nachfolgt, fonbern ber Sofm ber ätteften £od;ter. (Sübliäj tjom eigentlichen

Sflaroffo fanb 9toljlfl mitten unter Serbern, bajg bie Sauia Kartal, eine religiöfe Kor=

poration unb eine geifttidje Dberbeljörbe für ben ganzen ©iljrftufj, nict)t üon bem aller=

bingl üorl;anbenen männtidjen ßtjef befehligt mürbe, fonbern baf3 faftifd; bort beffen grau bie

geifttidjen Angelegenheiten beforgte. HDtetjr all bei anbern Sölferu fügen fiel) bie Männer
bem Aulfprudje ber grauen. 9iur eine grau ift in jebem Sorfe üerad)tet, bie „Kuata"

(Kupplerin). Sßenn fie and) nid)tl !uppett all bie (Stjepaare unb infofern eine unentbel;r=

Hdje ^3erfon ift, fo fällt bod) bal Dbium auf fie, meldjel leid;t jegttdjer Sermittetung in

£>eräen!fad)en ju teil rairb.

Sie ©runbtage bei potitifdjen Aufbauel ber Serber ift bie ©emeinbe, bie „Sfd;e;

maa", meld)e eine fleine fouoeräne sJtepublif für fid) ift. gür bie Selbftänbigleit biefer ifjrer

politifdjen (Sinfjeit, meiere fie immer foüiel wie mögltdj rebu^ieren, treten fie mit mafjrer Sei;

benfdjaft ein. $ljre Sielglieberigleit mürbe fc^on frül; ^eroorgelmbeu. ©tljicu! Gilbert

Übnen all umfaffenb: „2 9)teere, 17 ^nfeln, 6 Serge, 12 ^rooin§en, 64 (Stäbte, 2 glüffe unb

,gentes mazices multas'
7
'. 2lber aud; il;re greiljeitlliebe fanb frül; 2lnerfennung. Siegt

bod) fd;ou in bem Tanten, ber t)om frütjften Slttertume an tynen geblieben ift: 9Jiajuel,

SKajig, ber ©inn frei, unabtjängig, fo bafe fie fic^ atfo äl;nlid; nennen mie bie granfen.

Xiefer benfenbe grangofen begrüßten fie ba^er nad) ber ^i^^eüolution all 9Jamenl= unb

©efinnungloerraanbte. SDer ©runb ber langjährigen Kabylenfriege ber grangofen mar

wefeutlid; bie Serfennung biefel ^rinjipS, wie mir el nennen würben, ber lofaten 2lu^

tonomie feitenl ber ledern. ftaS 2)orf ift bem Serber ber (Staat. Sie Serfammlung

aller für reif erflärten 9Jiäuner bei Sorfel bilbet all SDfdjemaa bie Regierung. Sei i^r

liegt Serraaltung unb 9ied)tfprec^ung, Krieg unb grieben, ©efe^gebuug unb Steuererhebung.

$ur 2lulfüf;rung ber Sefd;lüffe ber ©fdjemaa ift ber 2tmina, eine 2lrt Sürgermeifter,

eingefe^t, melier oon ben münbtgen ©orftjenoffen geroäl;lt, aber in ber Siegel an^ einer
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einflußreichen gamilie genommen wirb, in meiner biefe SSütbe oft oiete ©efd)ledjter burdj

erblid; ift. ©aS Borfd)lagSred)t bei tiefet; 2Baf>I fte^t in ber Siegel bcn 3JlarabutS ju. Sftutt

ift aber bie 2)fd;emaa, trofcbem fie ber politifdje (SlementarorganiSmuS ift, toieberum be=

fdjränft in iljrer ©elbftl)errlid)feit einmal burd) bie religiöfe ©infpradje, bann bnrd; bie ©itte

ber Benbetta (rebka), wcld;e jebeS anbre 9ied)t auSlöfd)t, ferner burd) bie ©itte ber Sfoata,

beS von einem ©injelnen ober einem ®orfe t-erfprodjenen, burd) irgenb eine -Jftitgabe be=

jeugten nnb baburd; wafjrljaft geheiligten ©eleiteS, baS ben (Geleiteten nnantaftbar madjt,

weiter burd) baS ©onberredjt ber SRärfte, am meiften aber unb wirffamften burd) bie unter

taufenb formen mieberf'efjrenben freiwilligen Bereinigungen, bie fogenannten ©ofS. 2)er

Arbeiter mit ftarfen Sinnen vereinigt fid) mit bem Befifeenben, einige Sanbbauer üereinigen

fid; beljufS Kultur einer beftimmten $flan§e, bie SBeiber gnm ^roede ber £ütmer= ober

©ntensiidjt. Stber eS gibt and; ©ofS mit politifd>en gweden, nnb öfters greifen fie über

bie ©renken eines SDorfeS f)tnauS. ^nbem fie fid) mit ber Blutradje oerbinben, fdjaffen

fie ^arteiungen, meldje ganje «Stämme auf 9)cenfd)enalter rjinauS §erf"lüften. ®ann broljen

fie einen Suftanb beS $auftred)teS ljerauf§ufütjren, in weldjem bie Bereinigung fid; gegen

bie 3M)tSfprüd)e ber ©fdjemaa auflehnt, wenn fotd)e einem ibjrer 9ftitglieber unangeneljm

finb. ©rbfeinbe motjnen £ütte an £ütte, oft fogar unter bemfelben £)adje. SBie bie Klüfte

ein Srümmergeftcin, fo burdjjierjen bie geljben ben Körper ber ©efeüfdjaft. ©ef)r gewöl;n=

lid) ift eS, baß in Heinern ©emeinben gwei ©ofS fid) in bie ©fdjemaa fo gleidjmäßig teilen,

baß biefe oöllig neutralifiert wirb. Sie Sfdjemaa oerfammelt fid) in ber Siegel in einer

offenen, mit Steinen 511m «Streit auSgeftatteten £atte inmitten beS SorfeS: fo tief ift nun

ber ©of in baS Seben beS ©orfeS eingebrungen, baß Ijäufig, wie in unfern ^arlamen=

ten, bie linfeu unb rechten ©i£e Ijerfömmlid) t)on groei oerfd)iebenen ©ofS eingenommen

werben, bie ^atjre unb ^aljre fid) oon benfelben pä£en aus befämpfen.

2IuS biefen ©ofS, inbem fie über bie 3)orfgrenzen tjinauSgriffen, f)aben fid) aber auä)

bie Ijeilfamer auf bie Stellung ber Berberoötfer wirfenben ©enoffenfdjaften entwidelt,

wie fie ben als Eroberer unb Unterjodjer einbringenben Bölfern immer bann entgegentraten,

wenn ber SBiberftanb t>on 2)orf §u £)orf nidjt metjr ausgiebig genug war. ©0 bilbeten

bie tamir, welche 1881 bem tunefifdjen gelbguge ber granjofen ben Borwanb geben

mußten, gleid; it;ren 9cad)barn, ben Ufdjteta, welche itjrerfeitS §u bem großen ©tamme

9Jabfa geljören, eine Eonföberatiou, weldje aus rier ©liebern befteljt, nämlict): 1) bie ©lul

mit 14 ©djetcbS unb 3500 ©eweljren; 2) bie ©etmat'a mit 14 ©d)eid)S unb 4000 ©eweljren;

3) bie 2)}'©elma mit 12 ©d)eid)S unb 2400 ©ewetjren; 4) bie ©djiljia mit 9 ©d;eid)S unb

2500 ©emeljren. 2)iefe Beoölferung wol;nt übrigens großenteils nid)t in ©brfem, fon=

bern unter fetten ober in ©umS, was t)ielleic^t iljre leichtere Bereinigung §u Berbänben

nad) 2trt ber Araber erttären mag. 2il)ntid3e Berbänbe bürften auc^ bie berberifd^en „§ür=

ftentümer" fein, ron weldjen wir in ber 3eit beS Überganges von einljeimifdjer ju ara=

btfdjer unb fpäter türtifdjer ^errfd;aft Ijören, fo 3. B. bie fogenannten gürftentümer oon

£ufo, Beni ^ubar unb StbeS, weld^e sDiarmot in ber genügen 5labi;lie im ^weiten ©rittel

beS 16. Qal;rljunbertS erwähnt. 2lber inbem 9)iarmol oon ben „Berbern unb Stjuagrjern"

^u!oS als von Seilten fprid;t, weld;e triegerifd) gefinnt finb unb bie längfte 3eit feinen

^erm anerfennen unb feinen Tribut jaljlen, ober oon ben Seilten oon StbeS als ftets iljre

Unabljängigfeit aufredjt erl;altenb unb Tribut weber an $önig nod) gürft saljlenb, erhalten

wir ben Begriff, ba^ eS fid) um ftraff §ufammengefaßte §errfd;aften I;ier nidt)t f;anbeln

founte. ©ie Araber empfanben om UnabbängigfeitSfinn biefer Bölfer ungeadjtet beS 6r=

folgeS iljrer religiöfen s^ropaganba, unb was bie Körner Mons ferratus genannt tjatten,

bezeichneten fie als eU2tbna, baS Sanb ber geinbe. S)ie dürfen unterjodjten bie Berg=

fabi;len nidjt mit ©ewalt unb auc^ nid)t, wie oielfadj anberwärtS, burd; ©ewinnung if;rer
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dürften, fonbern inbem fte fid) iljrer innern Streitigfeiten bebienten. ©itaige ßabi;Ien=

ftämiue finb bis jutn Einbringen ber grangofen in bie $abnlie unabhängig geblieben, bei

anbern Rattert bie dürfen baS -ifiedjt ber ^nneftitnr unb non einigen erhielten fie enblidj

einen nominellen Tribut.

2Bte wenig aber bei all biefen Staublungen gerabe in ber StammeSorganifatton fid)

geänbert l)at, letjrt bie ©bjatfadje, bafj non ben fünf igauptftämmen bev ßabnlen, wetdje

3tmmianuS 9)iarcetlinuS aufführt, ben £eubenfeS, 9JiafftnenfeS, ^faflenfeS, $ubateni,

^efalenfeS, ftd) brei in ben pfiffen, Sfliffcn (gtiffaS) unb ben 23em=3u&ar oe§ heutigen

Algerien erhalten fjaben. 2tl3 9kd)barn biefer «Stämme nennt $uliuS £onoriuS bieSaoureS

unb StbenneS, weldje als SaboreS unb 2lit=aben fortleben, üftidjt weit non ben Ruinen non

9iufagttS woljnt l;eute ber ßabnlenftamm ber Saugen, tmb in ben nietgenannten ©fd)ttrbfd)ura

feiert baS ©irgnrto beS poleinäoS wieber. SBon alten Reiten Ijer l)at fiel) bie (Sitte er=

tjatten, bafj eS in ben StammeSbegirfen in ber Sieget ein ©orf gibt, aus meinem ber Sdjeid;

mit Vorliebe gewätjtt wirb. ©er Sitte folgt man, mag baS ©orf aud) ärmer unb Heiner

geworben fein als äße anbern beS S3e§trfe^.

SDie arabifdje Eroberung Ijat biefer ureinljeimifdjen politifdjen Organisation ber norb=

afritanifdjen Sänber an ber Dberflädje einen gewiffen nomabifdjen $irniS gegeben, ber ftd)

feltfam, g. 23. in Saunte, ausnimmt, in weldjem Sanbe bie anfäffige Senötferung fo ftarf

nertreten ift. ©er abmtntftratinen ©lieberung beSßanbeS liegt nämlid) nidjt ein

SBejirf irgenb weldjer 2trt gu ©runbe, fonbern ber Stamm. ©er <gerrfd)er beS SanbeS

ernannte ben Slatb, weldjer an ber Spi£e beS Stammes ftanb unb unter fid) bie Kalifen unb

Sdjeicp ber Untergruppen beS Stammes tiatte. ©in Äa'tb ift ein f(einer Souuerän, unb feine

Selbftljerrlidjfeit wirb wenig beeinträchtigt burcl) bie Ernennung eines 9M)terS (ßabi) bitrdj

ben SanbeStjerrn. Siel gefährlicher finb iljm bie 3ftarabutS unb bie SauiaS als Präger beS

religiösen EinftuffeS, wenn ber H'atb if)re ^ntereffen, waS oft gelingt, nid)t mit ben feinen

gu afftmilieren uermag. $n biefer StammeSorganifation, weldje gang ebenfo ftarf wie

bei ben rein nomabifd)en Arabern, bei ben rjalbnomabifdjen Erttmir, SWafna unb anbern

Slabnlenftämmen befteljt, lag bie größte Sdumerigrett für bie fremben Setjerrfd)er beS 2an-

beS. Setbft ber ©ei non 3llgier unb ber 33ei non Firnis Ratten ftd) mit ber unmittek

baren Setjerrfdjung itjrer nädjften Umgebung gu begnügen, mäljrenb in ben ©ebirgen unb

SBüften it;r Einflufs feiten me|r als nominell mar. ©er Sei non £uniS, wiewotjl fein

£anb uidjt grofj mar, regierte aufser bent Sitorate nur bie Ebene ber SDJebfdjerta. ©iefe

frudjtbaren, jugänglidien, non einer fleißigen unb baljer weniger rnegerifdjen SBeoöHerung

berootjnten ©ebiete raaren bie ungtüd'ltdje ©omäne beS dürften, ber aus ifjnen t;auptfäi$=

lid; bie Steuern unb geljnten §og, ber non tfjnen feine ^Beamten unb Sotbaten, feine ©ünft=

linge unb Söudjerer fid; nähren liejs. $m Süben bagegen mar bie Autorität beS Statte

IjalterS non Äairuan größer als biejenige beS 33eiS, beim jenem maren bie 9iomabenftämme

bireft unterfteüt. 2tber feitbem biefe ftd) gu §mei großen Eibgenoffenfdjaften jufanimens

getrau (jatten, an bereu Spt|e bie Urgtientma an ber trtpolitanifdien ©renge unb bie SBenis

^ib fübtueftlid; non ©abeS ftanben, waren fie na^ejn unabhängig unb mafjen jebenfaHS

ben ©rab it;rer 2tbt)ängig!eit gan§ an itjrent eignen SBiHen.

©ie Serber finb eine Iriegerifdie 9iaffe; 3eu9n^ bafür bie £t)atfad)e, ba§ fie ftc^

niemals gutwillig unb nollftänbig frembem Qodie beugten, ©ie Konter Ijatten größere

Kriege mit Serberftämmen im ^a^e 24 nor Gljrifto unb in ben $aljren 17 (3:acfartnaS),

69, 286, 372 unb 426 nad) Et;ri|to: „bie unbettgfamften Golfer Mauretaniens, gefd)ü£t

burd; iljre Serge, bie il;re natürlichen gefteu finb", nennt ein alter £iftorifer bie in ben

letztgenannten Sauren aufgeftanbenen Outnquegentier, bereu £age mit berjeuigen ber l;eu=

tigen Slabglen übereinftimmt. ES ift bcseid)nenb, wie bie grangofen in ber Eroberung
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Algeriens guerft bie dürfen, bann bie Araber nieberwarfen, nnb rote, als betbe längft i£»re

Unterwerfung berannt nnb befiegelt Ratten, bie Molen al§> ber unabhängige Reft ber S8e=

oötferung übrigblieben, ben nur eine lange Reilje mütjfamer kämpfe beugen fonnte.

$t;re frieblidje Drganifation bient im allgemeinen aud) ben tnegerifdjen gweden, fo

baß man im Zweifel fein fann, ob ber eine ober ber anbre 3\mä ber ältere unb wichtigere ift.

mie 9)iänner oon 16 bis §u 60 ^aljren finb trieg3pfltd)tig. SBcnn bie Knaben ba<§ 16. ^afjr

erreicht Ijaben, werben [ie am erften Ramafan nad; iljrer 3Hünbigfeit in bie ©fdjemaa ein=

geführt unb für fäljig erflärt, SBaffen §u tragen. ©aS Sefen ber %ata§ gibt biefer ©etegens

l;eit bie religiöfe SBeitje. $on ^plünberung^sügen gegen feinbticr)e (Stämme abgefeljen, weldje

unter bem ©d;u£e ber Radjt unternommen werben, wirb ber $rieg in beftimmten formen

geführt. @r wirb burdj befonbere 23oten erflärt unb burd; formellen griebewSfdjtuß beenbet

ober unterbrod)en. S)er Stuätaufd) oon Stäben ober Flinten mad)t einen SBaffenftittftanb

unoerle^lidj. ©eit ber 2tu<obel)nung ber fran§öfifdjen £errfd)aft über ^abuten, ßrutnir

unb anbre I)at fiel) mandjejo hierin erljeblid) geänbert, ba bie franjöfifdjeu 23el;örben auf

bie 33efeitigung ber kämpfe fooiel wie mögtid) Einarbeiten, woburd) freitid; an bie ©teile

ber oft äiemtid) unblutigen öffentlichen kämpfe ber r)eimltct)e 9fteud)etmorb getreten ift.

2lber früher gab e3 and) für Drt unb $eit ber kämpfe beftimmte Regelungen: bie 2)ör=

fer mußten oermieben werben, man traf fiel) an beftimmten ©teilen außerhalb berfetbeu,

unb außer bem $reitag waren aud) mehrere 2Bod)entage bem „©ottegfrieben" geweitjt.

©d)on 9)carmol erftaunte im Kampfe be3 ^abolenftammeio 23eni $nbax mit bm ©paniern

bie ©efd;winbigfeit ber Sftobilifterung, wetdje in 4 ©tunben 4000 Mann beSfelbeu unter

bie SBaffen oerfammelte.

$ntereffant ift bie Drganifation ber an unb für ftd; meljr ju frieblidjem al3 !riege=

rtfdjem £t)uu geneigten 3)i§ab. ©infam, wie fie in 2)litte ber 2Büfte fielen, mußten fie fidj ju

fd)ü£en fud;eu gegen bie Singriffe ber £uareg, welche lüftern finb nad; ben Reichtümern ber

Sewotjner beS sDi§ab. @3 ift aus biefem ©runbe oon ben SJtjab eine 2)iititärorganifation

gefdjaffen roorben, wetdje genügte, um bie umrooljnenben feinblidjen ©tämme oon 2ln=

griffen abgufdjreden. Qn jeber äRofdjee befinbet fid) eine £afet ober Rolle, worauf alle

tarnen ber für ben SBaffenbienft taugtidjen Männer oerjeic^net finb. @3 ift auf biefer and)

oerjetcfjnet, ob bie betreffenbe ^erfon im 3Jtjab anwefenb ober auf Reifen ift, ob fie ein

^Pferb ober Faultier -befi^t. $eber 9Ji§ab ift oerpflid)tet, eine glinte, eine pftole, einen

©äbet unb eine gewiffe ättenge ^uloer unb kugeln §u befi^en. ^ebe ©tabt be3 tyl^ab

ift oon einer forgfältig gebauten SJiauer umgeben, in bereu türmen beftänbig mehrere

bewaffnete ©inwotmer bie 2Bad)e I;alten. £ro£ biefer Drganifation Ijaben bie SBent 3Jfyab

oftmals bie Romabenftämme ber äöüfte in ©olb genommen unb manchmal ju bem .Swecfe,

um eine Partei in ben innern kämpfen §u unterftü^en, bie ben 23unb biefe3 Sßolteo fo

oft fc^on jerriffen unb geteilt Ijaben.

Sie Berber finb äußerlich in ber großen -üietjräaljl aftufelmanen geworben, allere

bingä l;auptfäd)lid; in einer metjr abergläubifdjen at§ gläubigen Rid;tung. 216er nidjtö

ift bejeidjnenber für bie ©tärfe be^ motjammebanifdjen girniffe^, at§ baß bie granjofen

fetber lange $eit nid;t mit fiel; einig waren über ben Unterfdjieb §wifd;en Arabern unb

Eabijlen. ^t)xt eignen £iftorifer be§eid;uen bie noc§ in ben fünfziger ^al;ren übliche 3"fam=

menwerfung ber ^abi;len mit ben Arabern at§ einen ber großen get;ter ber frangöfifc^en

2lbminiftration. ©aß biefer $et;ler gemadjt werben konnte, geigt, wie feljr ©itte unb £rad)t

arabifiert finb. Stud) fc^eint ben ©djellul), Slabnten zc. ba§ latent be§ gauati^muio feine^=

weg^ ab§ugef)ett, weld;e§ ju einem richtigen Sefenner be§ 3$lam notwenbig gehört. £>ie

^eiligen männlidjen unb weiblidjen ©efd)ledjte3 werben bei it;nen mit nid)t geringerer

Eingebung oereljrt ate bei ben Arabern. Um ba§ ©rab eine§ ^eiligen fiebelt fid; feine
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ganje, oon feiner (StjrioürbigMt angeftrafjlte üRadjJommenfdfjaft an, nnb fo entfielen fettige

Dörfer t)on erheblicher ©röfje. <QOo!er erjätjtt, wie er int maroftanifdjen Attas beim

iQinabftcigcn in baS Aib=9)te3antt)at auf ber gegenübertiegenben ©eite ein grofjeS ©orf

anf falber £ö(;e beS SergeS liegen fal), weldjeS 9flutei ^brarjim, baS berüt)mtefte £eitig=

tum beS ganzen ©ebirgSlanbeS, mar. ©er Anbttd ber fjoljen dauern beS tjeitigen ©rabeS

ober ber ©auia mürbe oon ben Seilten beS (Befolget mit tauten ©ebeten begrübt; begeiftert

warfen fic fiel; jur @rbe, baS ©eftdjt bem Soben jugewanbt; fcpefjtid) legte jeber oon

itjnen jum 3e^)en Der Seretjrung einen (Stein am äßege nieber, wo fdjon allenthalben

t;of)e <gaufen fotcfjer Sotiofteine aufgehäuft waren. Übrigens befittf in ber ^abotte wo=

möglid) jebeS ©orf feinen ^eiligen, beffen Sereljrnng ftdj buref; ben weit getriebenen ßo!al=

Patriotismus biefer Seute ju einer wenn audj räumlid; befdjränften, fo bod) feljr inten-

fioen geftaltet. ©er SBettftreit um bie größere ober geringere igeiligfeit unb 2Bunbertf)ätig-

feit eines 2KarabutS foll nidjt fetten ben Antafj §u blutigen ©orffeljben geboten Ijaben.

SSon fo burajgreifenbemßtnftuffe, wie bie arabifd)en 2)iarabutS itjn befugen, tjätt inbeffeu

bei allen Serbern ber Äonfu'ft mit ber 3)cad)tüoltfommenl)eit ber ©fdjemaa ab. Sie erblidjen

^riefter wotjuen baljer mit ifjren Familien unb itjrem Anfange in biefen eignen Dörfern,

in weldjen fie oon ber QfuriSbiftion ber ©fd)emaa befreit finb. ^fjre Sftadjt wirb weiterhin

nodj burd; bie ^tjuauS, bie 3)ü'tglieber oon Srüberfdjaften, eingefc^ränft, wetdje auf religiöfem

©ebiete baS ©oftem ber ©of wieberljolen. Öfters geigen fid; bei itmen ©enbengen, bie

3)iarabutS 51t bominieren, wie in ben ©of bie SBettbemerbnng um politifdjen ©inftufj mit

ber ©fdjemaa Ijeroortritt. $n ben Äabotenaufftänben Ijaben bennod) fjäufig bie ÜDJarabutS

eine äf;nlid)e leitenbe 9Me gefptelt wie in benen ber Araber, ©ie sogen and) felbft itjre

Sliraje mit l;inein. $m ©orfe Senaten (Slabnlien) faub ßarette eine gweiftödtge 2)Jofdjee,

wetdje unten eine ^uloerfabrif unb oben bie ©ebetSräume umfdjtof)! ©er potitifdje ©ins

fhtfj, bm fie befi^en, liegt aber in gemötjnlidjen ßtitm mefjr nadj ber ©eite beS griebenS*

ftiftenS, ber AuSgteidjung ber ©egenfä^e. $t)r Anredjt auf Anfeljen unb Gstnftufc liegt

and; nidjt immer fo fefjr in ber ererbten Sßürbe als barin, bafi inmitten einer oergfeidjS=

weife unljeitigen ©efellfdjaft, bie eS mit ber Sefotgung ber ©ebote 9)ioljammebS burdj=

fdjuitttidj nidjt fetjr fdjioer nimmt, fie bie oerförperte ©efe^eSbefotgung barftetten, unb bafc

fie inmitten einer allgemeinen llnwiffenljeit etwas ww ©eletjrfamt'eit repräsentieren.

©er Serber ift nad;läfftg in gewiffen ©ebräud;en, bie ber Straber fet;r twd; l;ält. ©r

ift nur ju wenig bebadjt, bie oorgefd;riebenen 9Bafd;ungen auSjufüfjren, er bridjt öfters

im ^amafajt bie ^aften ^or ©onnenuntergang, er i^t of;ne ©f'rupel baS SBilbfdjwein,

welajeS if)m baS gelb oerraüftet, unb geniejst mit Eingebung ^n geigenbranntweiu, ben

er mit oieter 9)?ü^e beftitliert. ©afür ift er aber bereit, bem Sftarabut, ber fid; alten

Saften beugt unb allen ©enüffen entsteht, ju ©ienften gu fein, ßr baut i§m feinen 2lder

unb fein §auS, nät;rt unb t'teibet it;n, mnn eS nötig, geftattet ü)m jeben ^Tabel, jebeS

©d;eltwort, fügt fid; willig feiner ^ritü. ©er 9Jkrabut nimmt tjäufig fogar in ben SolfS^

oerfammtungen ben ßljrenpta^ in ber 9)Jitte ein unb befänftigt bie 9Bogen ber Meinungen

leid;ter als ber gewanbtefte ^iebner auf ber weltlichen ©eite. ©o gewinnt nun allerbiugS

ber ^eilige 9Jcann eine tjeroorragenbe ©tellung, weld;e um fo bemerkenswerter, als fie

oiel met;r als bei ben Arabern auf bie moralifdje Überlegenheit ftd; grünbet. $3eobad;ter,

welche Serber unb Araber nebeueiuanber ftubiert l;abeit, t;eben überhaupt bie fdjwädjere

retigiöfe Slntage Ijeroor, wetdje jene oor biefen auszeichnet, ©enerat ©aumaS f>at ben

Slabnten (beS ©fdjurbfd;ura) fogar ben fonft bei 9iorbafrifanern allgemeinen Aberglauben

beS „böfen Südes" unb ber Amulette abgefprodjen, was aber im atigemeinen nidjt jutrifft.

9Jtau wirb rielleid;t fagen fönnen, ba$ it;re tljätigere SebenSweife fein 9Bitd;ern beS 3tber=

glaubenS §uläJ3t, wie man eS bei ben Arabern finbet. Aber fie Ijaben gleid) biefen für
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jeben %ag, ber SBodje eine anbre gute ober üble Sebeutung (Montag, Donnerstag, ©oun=

obenb gum Antritte einer 9teife, Dienstag für ben Erieg, Donnerstag jum heiraten), fic

oerlaffen tan je üjr £auS, otme bie Übeln ©eifter gu befdjwören, ein £afe ober eine

Slräl;e bebeutet Unglücf, gwei Mtjen ©lud, ein über ben 2Beg fpringenber ©djafal be=

beutet ebenfalls ©lücf 2C. ©S würbe intereffant fein, 51t wiffen, wieotel 9iefibuum oon früher

befanntem ©tauben bei ben Serbern fidj finbet, beren religiöfe ©efd;id;te eine fo wedjfeloolle.

Die Wqab gehören, toenn auä) 9)iof)ammebaner, feinem ber oier großen Seiten an,

in weldje fid; bie 9)htfelmanen einteilen; fie finb in jener großen 3^1 inbegriffen, weldje

bie watjrljaft ©laubigen mit beut tarnen Sieger bejetd&nen. Der ©taube ber 9)^ab ruljt

auf bem „Äamfta" (fünften Sudjftaben beS Zorans); fie erfernten feinen Kommentar

an unb laffen ben religiöfen 2lbel ber 3)?arabutS in feiner SBeife §u; fie glauben nidjt,

bafj bie Stugenb burd; bie SSerbinbung mit einem Stauten gegeben werben fann. $n ber

2tuSübuug itjrer Religion Ijaben fie mehrere ©ebräuc^e beibehalten, bie oon beut ©Triften*

ober ^ubentume ^erjuftammen fdjeinen. ©ie fennen g. S. baS SBafdjen ber Jgänbe ber

Spriefter nad; ber Kommunion; fie Ijaben in ifjren 9)iofd;een fleine Sabinen, in benen fid)

SBanncn sunt Stoben beftnben, wie bei ben Israeliten. 3U gewiffen $eiten beS $at)reS

Bereinigen fie fid), um auf ben griebljöfen ju beten, wonad) fie in einem eigens baju

befttmmten <gaufe ein 2ftal;l einnehmen. Sei ben Serbern ift wie bei ben £uareg, in benen

Duoexjrier aus biefent ©runbe frühere ©tjriften fetjen will, baS $reuj ein auffalleitb

Ijäufig in Xättowierungen, Amuletten 2C gu finbenbeS ©ontbot (f. Stbbilbung, ©. 41). (SS

fdjeint inbeffen biefe in iljrer ©infadjljeit fo natje liegenbe geometrtfdje gigur lange oor beut

©tjriftentume in fomboltfdjer Sebeutung gebraucht worben §u fein. 9)1 anno l fagt in feiner

©djilberung ber Seni Qubar: „Die ©inwotyner finb Slauagtyen oon jenen, meiere ftd) ßreuje

auf ©eftdjt unb £änbe madjen, ein mutiges Solf, aber fo brutal, bafc fie fid) um ntdjts

gegenfeitig töten".

2ludj bie iSlamitifdje ©eteljrfantfeit ber S er ber ift in ber Siegel feine fet)r grofce

ober wirb nid)t grofc geadjtet. Der 2JiagI)rebt, fagt 9Jial|an, gilt bei hm übrigen 9)tol)antme=

banern für ein dufter oon 3guoran§, i;auptfäd)lid) jebenfallS, weil er bie arabifdje ©pradje

fd;led;t fprtdjt, bann aber wegen einer gewiffen ©djwerfälligfeit. ©in magtjrebinifdier ©e=

lefirter gilt in £airo faum um einen ©rab beffer als ein abfoluter 9?td)tSwtffer. Unb bodj

I;aben bie Serber als praftifdje Seute meljr 9lu&n oon ben burd) bie granjofen eingefüllte

ten ©tauten §u gießen gewußt als bie Slraber. Die ftrebfamen Sent=9Ji§ab oernadjläffigen

trofj ber früljeu SlrbettSauSnu^ung ber Knaben feineSioegS beren geiftige ©rgtetjung. Diefe

»erbringen jeben £ag meljrere ©tunben in ben oon ben £olba gehaltenen ©dritten, bie

neben ben 3)Jofd)een gelegen finb. igter letjrt man fie neben ber Religion unb ben SanbcS--

gefefcen and) lefen, fdjretben unb rennen; bie arabifdje ©prac^e bient jum Unterrichte, ob-

wohl bie berberifci;e ©prac^e bie allgemeine UmgangSfpradje ift.
s
J)iel;rere SJigabiten laffen

il;ren iltnbern auc^ bie 2lnfangSgrünbe ber franjöftf^en ©prad;e lel;ren, welcije bie jüngere

©eneration faft allgemein oerfteljt unb fprtcijt, mehrere ber jungen Scanner aud; fdjon fd£jrei=

ben. Die ©rgielntng ber Seni^ijab ift eine raulje. grüljjeitig muffen bie Knaben aufftetjen,

mehrere ©tunben für bie ©arten SBaffer fd)öpfen, bann in bie ©djule gelten unb in ben

freien ©tunben in ben ©ewerben ftd; oerwenben laffen; feiten fiel;t man fpielenbe Knaben.

Unb was bleibt nun oon ber 3u^unft biefer glüdlic^ beanlagten unb bod; bis Ijeute

gefdjidjttid; fo feltfam pafftoen Sölfer 51t fagen? SBir wiffen aEjuwenig oon ben utarof=

fanifdjen Serbern, wir fönnen Ijier nur oon ben algerifcijen reben, oon weldjen man fagen

fann, ba$ fie genügeube groben burdjgemac^t Ijaben. Unb tjter finben wir bie grofje 9Jie§r;

^atjt ber Seurteiler ber 9)teinung, ba$ bie Slraber bie ftabitere, ber Kultur nid)t entgegen-

fommenbe unb babttrd; oon felbft oor it;r jurüdwetdjeube ber beiben 9taffen, bie Serber
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bie beweglichere, empfänglichere, wenn aud; burd) ialjrfjunbertlauge Unterwerfung gebrüd=

tere 9?affe feien, $ranfreicl) roerbe bei richtigem Sorgeljen au% ben Serbern ben Kern einer

tüd)tigen algerifcljen Seüötferung unb biefelben ju Sunbe3genoffen feiner afrifanifc^en

Kulturarbeit madjen fönncn.

10. fas gjtftljlmrt &teflmfem
„Sl&effinien ift im SSergleidj äum übrigen Slfrita fefjt gut unb fern

\d)kd)t bebaut." 2öerner ÜJlunjinger.

^nr)art: Sie ©e&irgSfefte DftafrifaS. — ©tetler 2U)faK nact) aufjen unb reiche ©Iteberung im Qnnern. —
33ert>äfferung. — ©cfjttnertgfett be§ 33erfer)re§. — 9}atüritd)e Stngerctefenrjeit auf bte Dftfette. — ,3erfplit=

terung be§ 23olfe§. — Ältma. — $flansen= unb Tierwelt.

2tn bie breiten, roeflig einförmigen «godjebenen be3 ©omalttanbe3 teljnt fid), fdjarf

nad) Sorben trorfpringenb, ein auf bem ©runbe Ijoljer, ftnfenroeife übereinanber getürmter

Sßlateauä fid; aufbauenbeS ©ebirgStanb wie eine Saftion an. ©teil fällt fie nad; SBeften

unb Sorben in ba3 SRUtieflanb, nad; Dften in ba§ 9tote 3)teer unb in bie glüljenben (Sbenen

von ©amljara ab, raetdje 51t bm fjeifceflen ©trieben uon Stfrifa gehören. 2Xuf bem 9?oten Speere

riorüberfaljreub, fielet man roie eine blaue, beginnte 9Jtauer, in roeldjer nur fdjroacl) eine 2lb=

ftufung angebeutet ift, btefe» ©ebirgälanb auftauten, roetdjejo r>on einigen bie „afrifanifc^c

©djroeij" genannt, nou anbern als eine „$etfenburg roie ber Königftein, aber fo

grofj roie ber prenftifdje (Staat" gerühmt mürbe. 9tad) Dften 51t ift fein SCbfall nidtjt

ebenfo fteil, roierooljt fid) ein ©ebirgSlanb uon 4620 m ©ipfettjölje raie btefe§ immer mäd)tig

an§> ben (Sümpfen unb ©at-annen be3 mittlem 9iitgebiete3 Ijerauätjeben muft, jumal feine

gröjste ©rljebnng nalje bem SBeftranbe gelegen ift. Son f)ier ift e3 benn and), bafj in bem

fdjtingenförmig gerounbenen Sljale be§ Stauen üftit ber einzige fanft anfteigenbe £l;atroeg

in ba§> £>er§ be3 <Qod)taube<o Ijineinfütjrt, bi» borten, roo ber STanafee, ber nörblictjfte unb

frütjeft entbedte Duellfee be3 9WI, in 1850 m <Qölje in einem Ijerrtidjen Stammen mädjtiger

©ebirge rutjt. $n breiten £mgetmaffen , bie, auf ben nädjftljöljern iQodjebenenftufen fidf)

roiebertjolenb, ju ©ebirgen werben, baut fid) l)ier ba§> ^godjtanb auf, beffeu tropifd) üppigfte

£anbfd)aften biefer reicfjberoäfferten «Seite angehören.

£>ie Dberftäcfje biefeä ^odjlanbejo ift aufierorbentltd; retdj gegtiebert, unb nur in he-

fdjränften ©ebieten tritt ber igodjebenencfjarafter au3 ber ©ebirgslnatur Ijeroor. ©etbft

bort, roo fjorijontat liegenbe ©anbfteinfct)id)ten eine Steigung 51t ftädjenljaften Sitbungen

»erraten, Ijat bie ©rofionSfraft tropifd^er SBaffermaffen tiefe, fdjmate ^älcr faft fenfredjt

eingefdjnitten unb gan§e gtöjmaffen in bie fogenannten 3lmba^, b. f). turm^ unb roaU-

artige 9üefenblöde, gerfd;nitten, natürlid;e ^eftungen, bereu SBänbe oft genug nur mit

©trid unb Seitern ju erftimmen finb. 3tn bie t;inter i^nen tiegenben tjötjern ©tufen

lehnen fie fid) wie Strebepfeiler an, um weiter nadj anfcen roaE- unb turmartig uereinjelt

aufsuftreben. kuppelt ücrglcid^t einmal ifjren 2tnblid mit bem Shtinenfetbe einer ägtjp=

tifdjen ^empelftabt. $tjre Umriffe laffen fid^ an Kütjnljeit unb ©d^ärfe nur mit benen ber

fübtirolifdjen Dolomite oerglei^en. „2tlle§ üergegeuroärtigt l;ier ben 6f;arafter ber £od>-

alpen ©uropa^, unb e3 fehlten nur bie malerifi^ gelegenen ©ennl)ütten, bie jerftreut

roeibenben gerben fetter Kü^e unb bie ©djroeisertjirten mit il;rer jierlid;en Siationaltrad^t,

um bie ©inbrüde meiner Sllpenreife mir auf ba§ lebfiaftefte in ba3 ©ebäctjtnB snrüdjtu

rufen" fagt ber nüd()terne 9tüppetl »om ©ebirg^tanbe ©imenS in ber ^ad^barfd;aft be^

Slbba $aret. §üge aber §u biefen Stauern, 3tunen, türmen, ©pi^en nod^ bie Kegel ber

Sulfanberge, bie gerunbeten ^ügelfnppeu ber ©ranit= unb ©dt)ieferregionen, bie blauen
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©ebirg§feen in 2500 m £)öfje, bie tropifdje Vegetation bei* Stjäter nnb Sieflänber, „fo

feinblid) nnb bod; fo fd)ön" (2)cun§inger), nnb e£ fieigt ein £anb r>or unS auf, beut wenige

ber ©rbe an ©röße unb ©djönljeit ber üftatur fidj r>ergteid)en, unb ba3 man wotjt ba<§ f cpnfte

Sanb r>on 2lf ri f a nennen mag. ©ettfamfeiten, wie bie Sage einer 61 m tiefen SDepreffiou

(©al§fee »on Slffal) unter bem 9)ieere^nbeau Ijart am Dftfuße be3 ©ebirgeg unb ein fo

großer gug wie ber 80 Duabratmeilen große 9iitqueIIenfee Sana, geben biefem ©ebirg3=

lanbe etwa3 gerabegu ©injigeso.

SCuf bie Verfncije, bie Ijeroorragenben ^ötjengüge in beftimmte föettenftjfteme unb ber=

gleiten jju bringen, gelten mir an biefem Drte m'cjjt ein, fonbern tjeben nur tjernor, baß im

3uge ber bebentenbern £)öl)en am entfdjiebenften ber 2000—2500 m fwtje DftabfatI I;ernor=

tritt, ber 7 SBreitengrabe ol)ne wefenttidje Sücfe burdjjieljt, wätjrenb eine impofante ,3ufa"l:

menbränguug ber $öä)fien ©rljebungen am -Korbmeftranbe (in ber £aubfd;aft ©imen) ftatt=

t)at. §ür ben SJ^enfcrjen werben biefe 2Iuftürmungen widjtig in gwei 9M)tungen: fie madjen

bie natürliche 33ewäfferung in bem bind) Sage bürren Sanbe ungemein r»iet retdjer unb

bauernber unb fdjaffen bamit naturgemiefene Söege be3 SSerfetjreä, in bie fie freitid) gleid>=

geitig and) wieber fdjwere ^inberniffe gelegentlich werfen. £)a bie größte 9)iaffenerl)ebung

be£ abeffinifdjen SBergtanbeä im Often gelegen ift, tro|bem einzelne ©ruppen fjödjfter @r=

tjebungen bem äßeften angehören, fliegt and) faft afle3 liier faHenbe Sßaffer nad; SSeften

I)in ab, ober e§> gehört, mit anbern SBorten, Slbefftnien bem ©tromfijfteme be§ 91il an. Sa,

e3 ift biefeS SBergtanb nidjt nur eine ber ergiebigen guflußregionen biefe3 ©tromeä, fonbern

e3 ergengt aud; in erfter Sinie jene merl'roürbigfte unb InltureE widjtigfte (Sigenfdjaft ber

regelmäßigen, ftar!en unb befrudjtenbeu tlberfdjwemmungen. S)ie Dftwafferfdjeibe ift fetjr

fdjarf, fie läßt nur fleine Söädje, welche übrigem! ben größten Seit bes Qafjrejo trocfen liegen,

bem -Koten 9Weere gufließen, unb nur ba§> breiter abfallenbe ©djoa gibt nad) ben ©atjfeen

ber S)anafrltTtfte unb ben §lüffen ber ©omalitjalbinfel einen erljebtidjern Seil feiner 33e=

wäfferung ab. Slber alle irgenb beträdjtlidjen SBafferabem 2lbefftnien3 gehören bem 91it=

fijfteme, ba§ in brei Kanälen bie SBaffer be3 9?orbenJ, ber 9ftitte unb be3 ©üben3 biefem

^od;lanbe§ empfängt, ©er Saraffet; von Sigre bilbet al3 23at;r ©etit ben Hauptarm be§

Sltbara; au§> Slmtjara unb <&d)oa empfängt ber 23laue 91it, Ijier nod; ben jugenblid;en 9tamen

Slbai tragenb, ber in ber erftern ßanbfdjaft fein Ijerrlid^e^ ©ammelbeden im Sanafee

Ijat, feine ^nflüffe, unb au§> ben ^affaläubem §iel;en auf nodj unbefannten SBegen bem

©obat ©tröme gu, Dt;ne 2lbeffinieu, barf man woljl fagen, würbe ber 9cit auf feinem

langen SBege burd) bürre Sänber §u einem magern (Strome jufammenfdjwinben. S)er Sana=

fee üerförpert gleic^fam biefe tmcfjtige l;i;brograpljifd)e Stolle be§ abeffinifdjen igod)Ianbe3.

Stber er ift bem Sanbe felbft bebeutenb genug, ©eine Umgebung, bie fianbfdjaft ©embea,

ift feit bem 17. $al)rf)unbert ber 9)tittetpun!t be§ D^eidjeS gcwefen, bie benölfertfte unb

bebautefte ^prooins, in welcher wenigften^ gur ^Hegengeit, ber 9tul;e§eit biefe§ £anbe§, um
ben 9)iittelpun!t ber weltlichen unb geiftlidjen ^errfdjaft fid; alle§ r-ereinigt, ma§> §u ben

Dbern im £anbe geljört.

2lber mit biefer fo twrwaltenb binnenwärt^ gerichteten S3ewäfferung finb bem

£anbe bie bequemften SBege nad; einer ©eite gewiefen, uon weldjer e^ wenig an Kultur, an

frud)tbaren Slnftößen, felbft nur an SBaren §iet;en tonnte. ß§ ift tjier nodj weit uon Sigppten

unb com ^auptftrome be§ -ftit, unb nur ju barbarifd;en Böllern füt;ren biefe fd;önen

©tröme, Sräger fo reidjer 9}iöglid;f'eiten non Kultur unb Verfeljr I;inau!c. ^ätte e» fold)e

2Bege gen Dften l)in, an§> 9)ieer, ju ben arabifdjen unb inbifdjen 9kd;barn! 3)iunginger,

öer für 2lbeffinien öegeifterte, fagt nidjt ju üiet, wenn er mitten in entfjuftaftifdjer ©d;ilbe=

rung ber ^errlidjfeiten biefer ^Jatur Hagt: „£)en großen ©aben t;at bie 9iatur it;ren größten

9Bert genommmen, ba fie ba<§ Sanb ber föommumfationSmittel beraubt Ijat. 6§ festen bie
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$tüffe, bie fiel) fc^iffbar in baS 9tote Stteer ergießen, e£ festen bie affmäfjttc^ nad) Dften

finfenben (Sbenen, bie, gegen bie $üfte auSlaufenb, ben SranSport ermögtidjen." ©ie

$lüffe biefer «Seite rjaben nnr einen Seit beS 3ar)re3 Sßaffer, bann aber finb fie ©iefc

bäct)e, bie gan^e Karawanen ertränfen, meldte ftcf) arglos in tfjre Letten gelagert tjaben.

SC6er ber Qua, nad) biefer Seite ift fo groft, baf3, foweit gefd)id)tlid)e tontniS reid)t, 2tbeffinien

ftetS merjr r>on ber fteilern, aber bem 3Jieere §ugewanbten Dft= als ber fanftern, aber

in wüfte nnb t-on Sarbaren bewohnte Sänber abfaüenben 2Beft= unb -ftorbfeite rjer auf=

gefugt worben ift. ^lidjt nur bie afiatifd)en SSejictjungen, fonbern felbft bie (Tjiftorifdjen)

mit %npten finb ron ber (Seefette l)er angeknüpft unb gepflegt worben. Sßo Stbefftuien

am wetteften in feiner ooflen ©igenartigfeit als £od)= unb ©ebtrgStanb ftd) nad) bem

9)ieere I)tuau§ftredt, ha ift bie einzige ©teile, wo eS fid; bauernb ben SBeg 311m SJceere offene

gehalten l)at. @S ift biefer in ber norböfttidjen 9ud)tung auf SDiaffaua ju. ©er fürjefte

unb für bie djriftftdjen Stbeffinier ftetS wegen ber $retfjeit von mol)ammebanifd)er Sttuafton

gangbarfte SBeg füt)rt auf biefer (Seite von bem alten igafenplatj 9ftaffaua hinauf; eS ift

biefeS sttgteid) ber fteilfte, aber burd) ben fo weit nad) bem 9)teere 51t reid)enben unb faft im«

mittelbar gtt tiefem 3lnfergrunbe in baSfetbe abfaüenben ÜJcorboorfprung 2tbeffinien3 berjenige,

auf weldjem bie bem 2lbefftnier gewohnte 9]atur unb Stift fid) am meiften ber fdjnritten Rufte

nähert. ÜJlit S^edjt fagt ©. bitter: „igier finb bie Habefftnier von ber 9iatur begünftigter,

alfo mädjtiger: benn fo weit itjre £od)terraffe reid)t, fo weit finb fie über bie Unfälle ber

im Sieftanbe woljttenben Götter immer 9)ieifter geblieben'
7

, ©tefer 9Seg ergebt fid) fdjon

auf ber ^weiten Sagereife au$ bem fladjen, bürren Sanbttfer in bie £>ügetregton, burd)

weld)e er brei Sagereifen (jtnburdjfüfjrt, um über ben ©ranittamm beS SarantapaffcS bie

eigentliche ©ebirgSregton, bie Legion Eüljler Sädje, fdjattiger Samarinbenroätber, faftiger

3Biefen §u erreichen, bie von @lefanten= unb Slntilopentjerben unb ^paoianrubetn nod) pi

SBruceS $eit bic^t beoöllert mar; fie ift §ttgleid) in ber trocfnen 3eit bie SBeiberegion noma=

bifterenber unb räuberifdjer $iel)§üd)ter, wetdje vor ber ©ürre ber fonft von iljnen berooljnten

Slüftenftrtd;e mit iljren gerben aHjäljrtid; rjerauf§iel)en. Sag Hantel finbet als Safttier tjier

feine ©ren§e, um 00m 9tinbe unb 9)catttefel abgelöft 51t werben. £>öt)er anftetgenb, lommt

man in bie SBälber ron ßtbtxm unb SBarabäumen, [entere 00m SSeibentupuS, bis am Staube

ber erften Stufe ber Hochebene, beren ©ürre unb 9tautjeit oerfünbigenb, bie armtettd)ter=

förmigen, burd)au<o tatteenartigett ©upljorbten auftreten, raeldjen bie (Singebornen ben 9ca=

tuen ^ollquall beilegen. Stuf ber ^odjebene felbft bilben btefelben oollfornmene 2Bälber. ä$on

biefer Stufe fteigt man über oerfdjiebene ^ötjensitge unb burd) breite, tljalartig ätoifdjeu

il)uen ausgebreitete ©tüde ber ,^od)ebenen empor, mobei man bie turmartig aufftarrenben,

jerflüfteten, mit ewigem Sd)ttee gefrönten Hochgebirge be» 9Beften§ unb SübioeftenS oor

Singen ijat. ©ie au^gebreitetfte ber gebirgigen Hochebenen biefer Stufe ift ba§ berüljmte Sanb

Sigre, au§ meld)er über neue l)öl)ere ©ebirgSmälle, beren $päffe faft in bie Scrmeeregtonen

ragen unb auc^ burd) Steilheit unb SBegelofigfeit l;öd)ft fc^toierig finb, felftge, felbft für Wlaub
tiere oft nid)t mel)r gangbare $fabe in bie centralen Sanbfdiaften oon ©entbea unb Simen

führen. Man begreift bei fotdjer 2lbgef djloffeutjeit be§ eigentlichen ^ernei§ beS SanbeS oon bem

tym bocr) fo nottoenbigen ^üftenftric^e ba§ für Slbefftnien oft rerljängniSooHe 3lti!§einanber-

fatten ber beiben, meines in ben Sdjidfalen ber r>on jeber inS 9tote 3)Zeer mit 9)iad)t einge-

tretenen Station gelegentlid) in 33efi| genommenen 9)1 eere^pforte be§ SattbeS, SDZaffaua, fid) fo

beutlid) au^fpridjt. Slber e3 gibt in ber %i)at and) feinen ftärfern 33etoei§ für bie innere

Sd)toäd)e be§ SattbeS aU bie XXntertaffung ber Sd)affttng eine3 großen 33er!el)r^toege§ gerabe

in biefer ober oenoanbter 9itd)tung, eines SBegeS, ber nichts weniger als bie für einen ge-

wiffen ^ultitrftanb beS SanbeS unentbet;rlid)e SebenSaber §u fein l;ätte. 216er eS rut)t ja

aEerbingS aud) gerabe biefe Sd)wäd)e auf. ber ftarf'en ©ebirgSgtteberung beS eigetttltdjen
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2l6effinten, weldje im Raunte mm ein paar taufenb Quabratmeilen feine etnjige roafyx-

(jaft bominierenbe 9ftad)t auffommen, fonbern im ©egenteite baS SSoIf gur Seute gatjlreidjer

3)iiniaturtorannen tuerben läjgt. Stbeffinien Ijat fid) nie als ©anjeS gefüllt. SBcnn and;

üon fel;r alter 3ett Ejer als ©in 9?eid) befteljenb, ift es bod; niemals ©in SBoH getuefen.

2tnS met;r als 20 Golfern nnb SBölfdjen jttfammengefefct, bie ftd; tro£ taufenbjäljriger 33er=

einignng fremb gegenüberfteljen, galten ftd) bie SSeraoljuer SlbefftnienS nie jw ber ftarl'en

©tnljeit jnfammengerafft, bie ©in SBolf ans itjnen Ijätte fdjmieben fönnen. R3iel el;er mödjte

9lbcffinticf)e Sanbf^aft mit (Arabern ber Wlen\a. (Wad) ber Statur bon ßretfdjmer.)

man fagen, bafc, nad)bem bod; einmal bie folgen ber natürtidjen ,3erflüftung beS SanbeS

in ber entfpred)enben ^erfplittentng fid) fo fet)r gettenb gemadjt Ijaben, man jene als einen

Vorteil anfeljen ntödjte, tnforoeit fie inmitten ber I;in= nnb Ijerroogenben innem kämpfe

getuiffe umfriebete pä£e fdjafft, beren 9ktur 6d)u& nor foldjem tjiftorifdjen 35>eHenfcI;lage

geraäljrt. „©er natürttdje ©djufc, raeldjen bie fteil §erriffene ©elurgSlanbfdjaft tiiefiger

©egenb gegen friegerifdje 9tanb§üge gewätjrt, fdjeint auf ben 2Bol)lftanb berfelben günftig

ju rairfen", fagt kuppelt t)on ber obern Safaffeljregion in ©inten, roo er fitbernen ©djmnci

in 2lrm- nnb ^ufjringen häufiger als fonft irgenbrao fanb. SluS bemfelben ©rnnbe ift aud;

baS eigentliche ©inten im 23erl)ältniffe §u feiner felfigen 23obenbefd;affenl)eit gnt beüötfert.
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(Selten ifl eS ein ©cfjauptafc ber r>erl;eerenben abeffinifdjen Sürgerfriege, wäljrenb baS nalje

SBoggera trofc feiner $rud;tbarfeit in ben breifsiger i^aljren faft entoöüert unb nur von tue*

nigen Gomaben bewohnt war. 2tud) ber Sßoljlftanb ber nal;en ßüfleninfeln wirb ber XfyaU

fadje gugefdjrieben, ba§ biefe oerl;eerenben Kriege fie nerfdjonen.

SÜbeffinienS Älima ift burd) bie beträchtliche <göljenlage beS weitaus größten Teiles

beS SanbeS ein gemäßigtes, fomoJjt was Temperatur als Gieberfdjläge anbetrifft. Sie

ledern fallen in gwei Gegenseiten, bie beibe furg, nidjt über gwei SDtonate lang, finb. ^m
füblid;en 2lbeffinien nimmt bie erfte, wal)rfd)einlidj ftärfere Gegengeit ben Januar unb %e-

bruar, bie gweite ben $uli unb Sluguft ein; beibe treffen in Gorbabeffinien fpäter ein, unb

bie leitete uerlängert fid; ftellenweife uom 9Gat bis Dftober unb fann fel;r ausgiebig fein.

Slingelbad) mafs in Sleren (15° 46' nörblid;er breite) oom 14. big 24. Stuguft 230 mui Gegen.

Sie an ber Mfte l;ol;en Temperaturen (9)t£uIIu im Glittet 35° ©., l;öd)fte Temperatur

im ©chatten 43,5° 6.) mitbern fid) natürlid; mit ber £öt;e unb betragen g. 23. in ^erett

(1450 m) burdjfdjnittlid; roofjt nid)t über 22° ©. unb fdjeinen nid)t über 30 bis 31° 6. gu

fteigen. $n ben £öt;en foH baS Sanb gefunb fein, wäljrenb bie tiefern 2lbl;änge unb

bie Sieflänber, com Übermaße ber geudjtigfett getränft, fteberreidj finb. 2lber bort, wo
ber ewige ©d;nee nic^t fern unb bie 2Mgen= unb ©erftenfeiber an norbifdjeS geben ex=

innern, fd^eint audj ber ÜDfeufd; beffer, kräftiger gu gebeten. 2Iud) bie friegerifd;e Gatur

ber ©ebirgSoötfer feljrt f)ier nrieber. S)ie früher jübifd;en, feit nod) nidjt 100 $af)ren

gum ßtjriftentume befel;rten £od)gebirg§bewolmer r-on ©imen fanb Güppelt burdjauS fd)ön,

unb wie eS fd)ien, waren fie ftäftig; befonberS bie grauen geidmeten fid) burd) fcpne ©eftd)tS;

unb Hörperformen aus. Gebtidjer bagegen fanb er gerabe biefe ©ebirgSbemol;ner nidjt.

S)ie ^Pftangenwelt beS abefftnifd)en £od)lanbeS ift im 33ergleid;e gu berjenigen anbrer

©ebirgSlänber nid;t retd; gu nennen, benn biefen SplateauS mit itjren aufgefegten, ifolierten

Regeln unb Tafelbergen festen bie fanften, irjorjtbewäfferten ©el;änge unb breiten Später,

bie ben 33egetationSreid)tum begünftigen. ©0 gäf)lt benn Gid)arbS „Flora abyssinica" in

ber £§at nur 1652 23lütenpflangen auf, wooon, begeidmenb für baS weibereidje <Qod;lanb,

nidjt weniger als 194 ©raSarten. 3ene SSobenformen neigen r>ielmel;r bie £rocfent;ett

gu beförbern, welche bem 5ltima biefer ^one fowol)! auf ber afrifanifdjen aU afiatifd;en Seite

eigen ift, unb fo ift benn biefe£ weite £od)tanb twr aHem wenig bewalbet, wiewot;t ber

53aumwud)§ bi§ über 3500 m an feinen Sergen emporfteigt. @S ift benn auc^ bie ©tiebe=

rung be^ Sanbe^ in igöfyengonen ber Vegetation eine üiel einfachere, aU bie orograpfjifc^e

(Slieberung erwarten tiefte, unb wir finben hei ©d) im per nur eine Gegion ber S^tjäler unb

ber Mften (bi^ gu 2000 m), in weldjer bie 33äume in ber troefuen ^al;re^eit ba$ Saub

abwerfen, unb eine Gegion be3 ^od;(anbe^ (2—4000 m), bie immergrün genannt werben

fann, unb in bereu unterer ©tufe bie abeffinifdjen Koniferen Podocarpus unb Juniperus

ebenfo beäeid;nenb finb wie in ber obern bie ^eibefräuter unb ©ibarra. ^euglin be;

Iet)rt uns, bafj bie erftere Gegion, wenn aud; in etwa^ engern ©rensen (bis 1800 m), als

^ola aud) oon ben Stbeffiniern felbft unterfdjiebeix wirb, weld)e aber babei metjr bie

feudjten, bic^t bewatbeten ©treefen beS ^ieftanbeS, wo tropifc^e ^3robu!te angebaut werben

unb gieber ^errfdjen, al§> bie bürren ^üftenftri($e im 2tuge fyaben. ©ie näcr)ftt)öt)ere Gegion

ift bie ber SBoina^efa, (SBoina, SBeinftod) 1800 bis 2400 in, wo SBeinftod, ©etreibe unb

teitweife Kaffee am beften gebeif;en. ©nblid) fd;lie^t fia; als oerbreitetfte unb Ijödjfte beS

eigentlichen SIbeffinien bie ber ©efa an, in welcher bis na^e an 4000 m nod; ©erfte, 2Beigen

unb ©inforn gebeif;en. 9hm ift aber nid)t gu ben!en, ba$ biefe 2luftürmung oon ^3frangen=

gürtein aus einer oben äöüftenei fid; ergebe. Sind; baS Sieftanb ringS um 2lbefftnien, wenn

auc^ ©teppe, ift bewol;nbar. 3)?it llnred;t ift bie Vorgegenb, welche baS eigentlid;e abeffü

nifdje ^oc^tanb 00m Goten 9)teeve trennt, als reine „SBüfte" rerfdjrieen. „^Diejenigen", fagt

ffiölferlimbe. III. 15
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fftof)lfS, „weldje biefe fo ungemein wilbe, non toufenb bent §od)tanbe entfpruugenen 9?inn=

falen burdifurdjte unb wenn aud; nidjt bidjt, fo bod; lidjt mit Väumen, Vüfdjen unb $räu=

tern beftanbene ©egenb SBüfte nennen, fyabm nie 2Mfte gefetjen/' @S ift midjtig für bie

©djäfcung ber gefdjidjtlidjen Stellung 2IbeffinienS inmitten feiner ÜJiadjbarlänber, biefe Xfyai-

faclie §u betonen; benn gerabe bie Vewolmbarfeit biefer Sauber ift von Vebeutung für bie

Vegieljungen, burd; weld;e fte (Sinffafj auf bie ©efd;id)te beS oftafrifanifdjen <god)gebirgS=

lanbeS geübt Ijaben.

2Bir geben I;ier nad) £euglin eine Sufammenftellung ber unter fo mannigfaltigen

Vebingungen natürtid) fetjr jaljtreidjen -ftufcpflangen 2lbeffinienS: 2Bei§en (Sendie), @in=

tat, ©erfte (Gebs), (SragroftiS (Tief), gknmcillaria (Dolien), 9)taiS unb SJtufdielmaiS

(Masila); 2Uvareg, ber 1520 üou 9)iaffaua tanbeinwärtS reifte, fanb im ©cbirge hinter

9Jiaffaua bereite 9ttaiS („inbifd;eS ton") von Sanbleuten angebaut; ©leufine (Daqusa),

©efam (Salit), ©afflor, verfdjiebene Votjnen (Ater), ©rbfe, ^idjererbfe, patterbfe, Sinfe

(Mezer), Sein (Talwa), 9)iöl)re, Kartoffel, ©enitS (Sabtate, bie nur ir)rer füjsen SBurgel

Ijalber in ca. 2000 borgen angebaut wirb), ^wiebeln (Schimgurt), £nobtaud) (Nedsch-

Schungurt), ^ngwer (Tsensibel), verfdjtebene &ürbiS= unb ©urfenarten, ©enf (Senafits),

^aunrebe, Segagewie (würgige Sabiate), Awosedy (Kümmel?), Staute, fpanifdjer Pfeffer

(Afringi, Schirba), Kaffee (Buna), £abaf (Tomfalia), Kororima (muSratnuf3artig

riedjenbe grudjt), SBeinrebe (Woina). Sie ^ortugiefen beS 16. $al)rtjunbertS priefen ben

SBein ber 21beffinier, ben 2ttvare§ als vorgüglid; begeidjnet; SBein unb Trauben waren be=

liebte ©aftgefdjenfe. Spftrftdje (Kok), 9)ianbeln, ©ranaten, Zitronen (Lomin), 2(pfelfinen,

gitronen, Simonen, geigen unb Vtrnen führen fdjon bie ^portugiefen aus bem anfange

beS 16. $af)rl)unberts unter ben grüdjten 2lbefftnienS auf. Von garbepflangen wäd)ft 3n~

bigo wüb unb wirb nid;t benu^t; aufterbem finb 2lrten von Maffia, 9iumej.*, ^mpatienS g Vt

nennen; ©efpinftpftangen finb VaumwoHe unb Steffel. Blätter unb SBurgetn einer DttjamnuS;

art werben bem Honigweine gugefefct, eine EalmuSart liefert eine aromatifd)e SBurgel. 2ln

Säumen, beren ^oI§ nu£bar, finb VambuS (Schimela), 9iotang (Kirkelia), ©ijfomore

(Worka), Ölbaum (Woira), Sßadjotber (Ded), ber Kolqual, verfdjiebene 2lfagien ju

nennen. Von 2lrgneipftangen tjeben wir enbltd) bie Vanbuntrmmittet Shiffo (Brayera)

unb Busena, bann einen ßelaftruS als Antifebrilis unb enblid) -KicinuS r/ervor.

Sie Tierwelt StbefftnienS ift nid)t nur aus benfelben ©rünben wie bie Spflangen;

weit feljr reid; unb mannigfaltig, fonbern gewinnt nod) eine befonbere Vebeutung baburd;,

Dafc fte ber am weiteften nadj Sorben oorgefd;obene Slu^Iäufer einer edjt afrifanifc^en

gauna ift. 3)tögen einzelne ber großen gl;araftertiere be§> kontinentes einft weiter nac^

Sorben verbreitet gewefen fein, in fotd;er Vertretung wie ^ier fönnen fie weiter nörblid;

nic^t meljr üor!ommen, ba nur I;ier il;re Seben^bebingungen nod; in ganger gülle barge=

boten finb, bie Ijart am $uJ3e be§ ^oc^tanbeS in ben (Steppen 9htbien3 bereits fehlen.

Von 2lffen finb wo^l gegen gwötf 2lrten fjter vertreten. VefonberS d;aralteriftifd; ift ber

Colobus Guereza, beffen langhaariges, fc^roargeS unb weites gell uns in einer 9Jiaffe ber

etl;nograpl)ifd)en ©egenftänbe aus Dftafrila als Verzierung entgegentritt. SBeiter fontmen

oor Söwen, Seoparben, Sud;fe, ©eroalS, ^ibetfa^en, mehrere fleinere 5la^en, mehrere 2Bölfe

unb ©d;afale, brei ^nänen, Syfaon, gwei Dttern, eine gange 2lngal)t SBiefel, 2Btlbefel, 3eöra
/

©iraffe, ein faft fübafrüanifdjer 9ieid)tum an Antilopen, §wei 2lrten Vüffet, gwei 9Bilb=

fdjweine: SBargenfdjwein unb Stfama (Nyctochoerus), baS -ftilpferb, baS 9iaSl;orn, ber ©le=

fant, ber £tippbad;S, oielleid^t auc§ ein manatuSartigeS Xux im £anafee. Unter ben Vögeln

fei ber ©traufc, unter ben Reptilien Slrofobit unb Stiefenfdjlange genannt. ©iftfc^Iangen

fiuben fic^ angeblid; nur in ben l;eiJ3en, fanbigen 9cieberungen. S)ie ©een, vor aüm ber

^anafee, finb reid; an §ifd;en. SBitbe Vienen finb fel;r tjäufig; ber £onig einer in bk @rbe
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bauenben Strt wirb als Strgneimittel oerwanbt. Wan ftel)t, eS fetjtt nid;t an Material gur

Sagb, bie in ber Sljat eine roid^tige unb tntereffante SBefdjäftigung ber Stbeffinier ift.

2Bid;tiger aber ftnb bie Haustiere, benn ber Slbeffinier ift im ©runbe metjr 3Sie^üd;ter

als Stderbauer. S)agu labet baS £anb wenigftenS in feinen gebirgigem Seilen ein. $n
einem SBeibelanbe wie Slbeffinien ift natürtidjerweife baS oerbreitetfte Haustier baS 9ftnb,

an welchem in ben fjötjer gelegenen Seilen Überfluß ift. 3ftan gebrannt ©tiere unb Ddjfen

am Pfluge, in ben gebirgigften Seiten auä) §um Safttragen, rcätjrenb bie £ut) ber 9Jiild)

unb beS gleifdjeS wegen gehalten wirb. £)aS gleifdj ber Riti) wirb immer bem beS Odjfen

oorgegogen. S)ie Sßferbe (ättjiopifd) Faras), offenbar arabifdjer Slbftammung, unb WtauU

tiere finb nidjt bttrd; ^raft unb StuSbauer berühmt, wiewotjt fie I)odj gewadjfen finb, nid;t

minber bie @fe(, bie übrigens nidjt geritten werben. Kamele werben gehalten, ©djroeine

aber als unrein oerfdjmäfjt, wiewohl boSljafte ßtiriften gern 2Bilbfd)weine unter bie nod)

empftnbiidjen 9ttof)ammebaner treiben. Sind) bie £afen finb unrein. Rammet liefern einen

großen Seit ber §leifd)nat)rung. 3^e3en ' un^ @d)aft;erben finb in ben l;öl)er gelegenen

Sanbfdjaften Ijäufig (f. Stbbilbung, 33b. I, <S. 17). feinwollige (Schafe erzeugt oorgüglid;

S)ewelo. Tiad) flippe HS Meinung fommt ber S^ame ber ^rooinj 23egemeber in Slbeffc

nien von bem ©d;afreid)tume berfelben, benn Beg ^eijst ©djaf unb Meder Sanb ober

^3roüing. S)ie £)auStjunbe gleiten ben t)albroitben igunben SignptenS, bod) fjaben bie ©e=

birgSljirten eine größere, flodtjaarige Strt als 2£äd;ter ber gerben. StlS £auSfa£e tjätt man
eine Heine, fdjlante Strt. S>aS einige Hausgeflügel ift baS £ut)n. <gät)ne werben viel in

ben ^trdien gehalten, um bie morgenbtidje ©ebetftunbe gu oertünben. Sie 23ienengud)t wirb

mit großem ©rfotge burd) ©infefcen witber ©töcfe in ©etjäufe aller Strt, am tjäufigften £et;m=

gefyäufe, aber auti) ed)te Slörbe, betrieben. S>ie 3äl;mung witber Siere ift eine befonbere

ihmft ber Stbeffinier, unb einige galjme £öwen gehören gum «gofftaate beS ^aiferS. SBier

gat)tne Soweit beS 9?eguS, fdjreibt ^ettglin oom 3)Jarfd)e StieoboroS' gegen bie ©alla, mit

itjren Wärtern Ijalten ftdj meift Ijinter bem föniglidjen 9ttarftaKe. «Sie getjen frei, erfreuen

fid) reidjtidjer $oft, aber bie falte 33ergluft unb 9?egenfdjauer madjen fie mürrifd) unb oer=

briefjlid;; bie Cßferbe fd;einen gang an ü)re Stnwefenfjeit gewöhnt unb geigen nidjt bie ge=

ringfte gurdjt oor bem fjalbgitntifierten Könige ber SBätber beS SieftaubeS.

Stbeffinien ergeugt wenig 9)cetalte. 2)aS ©otb fommt au§ ben ©allalänbern. 33e-

beutenb ift ber ©atgljaubel aus ben ©atglagem an ber ^üfte nad; bem Ämtern. S)ie un=

gweifelljaft oortjanbenen Drte ber ©ifengerainnung liegen im SBeften unb (Süben.

11. pe ilkrrraifr
1
.

Snfjolt: %ta$t. — ©c^mucf. — SBaffen. — Sßo^nftätten. — ©täbte.— ^trc^en. — Stcfer&au. — Sogb. —
©eroerbe. — §anbel. — @e[el(fd^aftlid^e Serpltntffe. — SebenSgang. — 6^e. — Sie Regierung. — <&ila=

cerei. — 2)a§ 6f)riftentum 2(6ef|inten§.— 2l6efftmftf)e Sitteratur. — Sie 3Kof;ammebaner. — Sie ^uben. —
Sie Reiben. — 2lra6ifd^e, jübifd^e, ägt)ptifc|e, abenblcinbifdje Ginflüffe.

Srac^t unb 6d;mucf ber Slbeffinier finb in erfter Sinie begeidjnet burd; eine gro^e

,3at)l oon arabifdien Stnflängen. S)ie ©runbgüge ber Sradjt ber Stbeffinier finb bie anliegen^

ben Seinrleiber unb ba§ weite Umfdjtagetud; mit ein bis gwei ^anb breitem, farbigem

3fJanbe, welker bei ben ©ro^en aus (Selbe beftetjt. S)agu fommt eine bis 10 m lange SBinbe,

1 Ser 31ame §a6afd^ ober £>abefd) tuirb von ben 2I6effiniern felBft nic^t angeroanbt, fonbern ift

non ben SlraBern gegeben. Gr ift feinem Urfprunge nad^ bunfel. (Sinige finben i^n in fübarabifdjen Söl=

fernnmen rcieber unb galten i^n für ben tarnen ber nad) 2(beffinien ^inübergeioanberten ^imjariten.
15*
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welche, mehrmals um ben £eib gewunben, bie 23einfleiber Ijält. ©ie Sänge ber le£tern ift

oerfdjieben, bod) reiben fte immer ettüa3 über bie ßniee. ©aS Umfdjtagetudj ift je nad; bem

SBofjlftanbe ber SBetreffenben von uerfdjiebener ©röjge unb wirb womöglich togaartig getra-

gen, güfje imb $opf pflegen bei ben d;rifttid;en 2lbeffiniern unbefteibet gu fein im ©egen=

fafce §u ben mol;ammebanifdf)en, meldte häufiger eine 2trt Durban nnb Seberfanbalen tragen.

Sie £rad)t ber grauen (f. 2lbbilbung, ©. 229) befielt aus einem langen igembe mit oben

weiten, am iQanbgelenfe eng fdjltefjenben 2'trmeln, baS bei ben 9?eid)en an igalS, 33ruft unb

am ©übe ber Strittet mit ©tidereien oergiert ift. darüber wirb baSfelbe ttmfdjtagetud)

getragen, welches and) bie Männer Ijaben. -ftur unter ber mo^ammebanif^en Seoötferung

finbet man mit Seberfd^urj befteibete grauen. S3ei ©f;riften getjen nur gang junge 33iäb«$en

Bewohnerinnen tton Üftenfa. (9iad) ber SJalur Don ßretfdjtner.) SSgl. Sejt, <S. 230.

in fo unoollfommener Eleibung. dagegen bebeden and) bei ben (Sänften alte SBeiber

itjren $opf mit einem %nd)e, um bamit ausbeuten, baß fie fidj nidjt mel;r gu verheiraten

gebenden, unb in ben fätteften ©ebtrgSgegenben fieljt man 9Jiänner mit Dfjrenfappen aus

giegentjaar. 2Benn fie auSreiten, tragen and) bie grauen anliegenbe Seinf(eiber unb baju

©dmabelfdmlje. Sie jafjlreidien ^ßriefter unb tfjnen nacfjaljmenb and) mandtje Saien aus

ben beffern klaffen tragen eine weijse ^ade mit weiten Ärmeln, ein turbanartiges &nä)

unb als befonbereS ^enngeic^en <&d)nfy mit lang aufgebogenem ©cljnabet unb fjinten weit

uorfpringenben ©otjlen. (Sinfiebetnbe ^rtefter ber ^rooinj SBatbubba tragen odergelbe

Kleiber, wäljrenb bie ^riefter einer anbern ©efte ftd) in eine rot gegerbte £aut füllen.

$n ben Mftenptä£en tritt and) bei ben 3)Mnnern baS lange arabifdje igemb an bie ©teile

ber 33einf(etber, an meld; ledern man fofort bie edjten 2lbefftnier erfennt. Saumwolle ift

ber weitaus oorwaltenbe ©toff, aus weldjem allein SUeiber gefertigt werben, ©ie ©rofsen

tragen anSnaljmSweife feibene ©ewänber, wie fie j. 23. ber 5laifer als (Stjrengefdjenle gibt,

©ine ber gewöfmlidjen ©naben, bie §. 23. StjeoboroS austeilte, war bie SSerletljung beS fei=

benen igembeS. ©S ift bieS ein langes Übertleib aus buntem, meift gelb unb rotem inbifcfjen
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©etbenftoffe, rorn juroetfen mit «einen ©itberfnöofdjen gegiert, ©er fo 23etet)nte ift be--

red^tigt, in bicfcm ßembe unb nid^t wie feine übrigen SanbSteute mit entblößter ©djutter

oor bem SanbeSfürften §u erteilten, er ift fjoffällig nnb barf auf Reifen für ftd) nnb

feine £>ienerfd)aft in jebem Drte, wo er fibernadjtet, eine Quantität 23rot beanfprud)en.

Sirs Seidjen t)on (Stjrerbietung §iet)t ber Stbeffimer bei Begegnungen ben bie (3d)ultern

bebedenben Seil be3 £teibe3 fjerab, unb cor bem Sanbe^erw erfdjetnt er nur gegürtet,

Setooljner Oon üflenfa auf ber Slßanberung. (9Jnaj ber Jtatur bon ßretfdjmer.) Sgl. Sejt, ©. 228.

b. I). er fdjtägt bie ben Dberförper bebedenben Seite beS ßteibeS über bem ©ürtct um ben

&ib, wctfjrenb ein £od)gefteIIter in ©egentuart untergeorbneter Sßerfonen fid) bis um ben

3Kunb ober bie SRafe r-erljüllt. ©leid) anbern Stfrifanem Iwben aud) bie Stbeffinier bie

SBorftcUung von ber ©ntroürbigung burd) ben 3ltcm eines Sftiebrigerftetjeuben. %m tüfy

ien ©ebirge wirb aud) nod) ein gottigeS gelt famt pfcen unb <Sd)toeif, nxeift r-om <Sd;afe,

über baS Umfdjlagetud» geworfen. 2)aS gell beS feinwolligen ©eroelofdjafeS ift befonberS

gefudjt für biefen 3roed unb erreid;t greife oon 6 bis 10 Spätem unb me&r. 2luS ©djaftoolle
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werben im ©ebirgSlanbe üffiüfcen unb ©eden liergeftellt unb mit einer Mineralfarbe grau*

braun gefärbt. Sie £aare werben bei ben Männern entweber furj abgefdmitten, ober in

fiirje, anliegenbe 3öpfe geflößten. «Sie fetjr ftarf nnb fo oft als möglidj mit Butter ein=

jufdjmieten, ift burdjgeljenbs ©ebraud) nnb fjat ben 3rae<^/ öen ßopf ÖeÖen öen nachteiligen

einffu^ ber anprallenben Sonnenftraljlen nnb gegen baS Ungeziefer 51t fdjüfeen. Sie frifcl)

gefalbten Soden werben mit einem fdjmaten £udje umwunben, um baS <gerabträufeln beS

geltet 51t oerljinbern. Sei ben Slbeffinierinnen ift bie £aartradjt aus eng anliegenben, furgen

3öpfd;en bie Sieget, gmi faft unoermeiblidje Seftanbteile ber abefftnifdjen £rad)t finb fer=

ner baS £>alsbanb mit in Seberfäddjen eingenähten ^ergamentftreifen, oft

lange SdjriftroIIen, mit Ijeitfamen <Sprüd;en betrieben, meines mandj=

mal eine bis auf ben Saud) tjerabijängenbe $ette bilbet, unb eine btau=

feibene, gleichfalls um ben £alS getragene Sdjnur, bie ben (Sijriften oom

Motjammebaner unterfdjeibet. (Sin fatjnenartiger, aus 9ioljr geflochtener

gääjer, olme melden man in ber warmen 3eit feinen 2lbeffinier getjen

fietjt, fann ebenfalls faft als ein Seftanbteit ber £rad)t angefeuert werben.

((S. Slbbilbung, (S. 132.) Sie ^riefter tragen aufcerbem um ben £alS

eine lange ©djnur farbiger ^olgperlen, wie fie bie Pilger aus ^erufafem

mitbringen, unb in ber <§anb ein IteineS metallenes ^rujifij, baS bie 9Sor=

übergetjenben füffen, wot;t aud) einen aus paaren gefertigten gliegenwebet.

Sd;mud ift in älbeffinien mel;r Sadje ber grauen (f. Slbbilbungen,

<&. 228 unb 230) als ber Männer. (Silberne tfiinge über ben ^nödjeln

ber Seine, oft mit ©löddjenanljängen, finb einer ber auffallenbften Sdjmud=

gegenftänbe, bie man oft fogar meljrfad) übereinanber gelegt in ben woljt=

tjabenberu ©egenben trifft, Sagegen finb bie in ben augrenjenben 3iillän=

bern gebräudjlidjen filberuen Slrmfpangen, 5. S. in ©onbar, nid)t 51t fetjen,

wätjrenb man fie and; aus Tupfer in (Simen finbet. (Silberne ^alsfetten

mit ©lödctjen fieljt man -mweilen. häufig finb btumenartige 9?ofetten

aus ©über ober ©olb, weldje in baS Dfjrläppdjen eingeftedt werben.

©taSperlen unb (Spangen aus ©taS finb nur bei ben 9tegerfflaoen gefd)ä£t.

Haurimufdjeln werben 51t ^reujen ober ^ofetten auf bie gelle genätjt, bie

über bem Umfdjtagetudje getragen werben.

Sei ben Männern eines fo tief in Kriege oerftridten SanbeS muffen

bie Waffen natürlid; eine befonberS grofte 9Me fpieten, unb wenigftenS

baS an ber rechten £nifte getragene lange, frumme (Säbelmeffer ift als

integrierenber Seftanbteit ber £rad)t 31t bejeidmen. ©0511 fommen läufig

(Speer unb Sdnlb. Sefcterer wirb womöglid; aus Süffeltiaut gefertigt (bie

kubier nennen itjren Süffeltjautfdjitb nad; 2lrum, wo bereu oerfertigt wer^

ben) unb würbe frül;er mit Sortiebe mit bem grell fd)war§roeiJ3en gelle beS Colobus Gue-

reza gefdjmüdt, bis man ernannte, bat3 biefe 3ierbe im Kampfe gefätjrlidj fei, weit fie ein

allju weit fidjtbareS 3iet bilbet. Sie Sdnlbe ber (Sbten werben mit Metallftüden, fogar mit

Silber in oft gefdimadoofler 2lnorbnuug belegt (f. Slbbilbung, <S. 231). Son ©eweljren finb

nod; immer £untenflinten beliebt, unb man fietjt bie ©Sforten oon Karawanen felbft im

tiefften grieben, gang wie brüben in Strabien, nid;t anberS als mit brennenben Sunten

batjeräieljen. 3ur ©tefantenjagb Ijat man glinten mit oiertetpfüubigen ©ifenfugeln. SllS

^agbgerät, baS ben 91amen SBaffe nid)t rerbient, werben einfad;e grobe Knüppel, weldje

man unter jufammengetriebene Antilopen :c. wirft, um bie ©lieber gu jerfdjmettern, t;äufig

oerwenbet.
<
©benfo finb auü) bie Sd;leubern als primitioe SBaffe noc| oielfad) in ©ebrauc^.

Sie äßac^en, welctje näct)tlictjerweife auSgeftellt werben, pflegen nad) jebem ©ebüfd)e, ober wo

6iit ©djmucf Eamm
au§ %bc|f inten.

(Stäbtifd)e§ iffiufeum,

g-ranffurt o. SB!.)
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fonft Siebe unb Räuber fidj Derbergen tonnten, mit grossem ©efdjiäe il;re (Steine ju fd)teu=

bern. Slber bie $euergetoel;re breiten ftd) immer meljr au3, toietoofjt bie eingebornen

Ibefftnier bie ßerftettung berfelben nid)t oerfteljen, fonbern biefetben faft auäfdjltefjlid)

oon eingetoanberten tgijptern unb ©riedjen oerfertigt unb auSgebeffert werben. 2ftan

fdjiefet faft auSfdjtiefjlid) mit (Sifen, ba an ben bicfen 23üffetl;autfd)ilben bie Vleifttgetn

\iä) teidjt platt fdjtagen. Man mufj aflerbing3 (jin^ufügen, ba$ bal abeffinifdje ^uloer

möglidjft fdjledjt ift, benn bie Sdjüiien pflegen fidj baäfetbe fetbft au3 einfjetmifd) oor=

ein abeffintfdjer SdjUb. (Stäbtifd)e§ TOufeum, ftranffurt o. 30f.) SSgt. Sejt, @. 230.

fommenbcm Sdjtoefel unb aus (Salpeter gu bereiten, meld; festem man au3 altem Sdjutte

auslaugt (nadj igeugtin fommt Salpeter auä) au3 ®obfd)am), unb toeber biefe Materialien

nodj ü;re Verarbeitung finb irgenb gcnügenb.

£>ie formen ber igütten finb in Slbeffinien oerfdjieben, fo toie bie VöKer felbfi Der*

fRieben finb. Man fann inbeffen als etroaS ©emeinfameä oon ifjnen auSfagen, bafs fie

toeber mit großer Sorgfalt nodj mit irgenb einem Sluftoanbe oon ßunft gebaut finb, ioie=

looljl e3 immer als eine Sad)e oon Vebeutung Ijeroorjulieben fein toirb, bafj man, oom

Süben beS Erbteiles fommenb, t;ier ftim erftenmal Stein= unb 9)iörtelbau in großer ^Breite

oorfinbet. SDiefer $ortfd)rttt bebingt freilid; meber Ihmft nodj Sorgfalt. ©. 9tol;tfS fanb

8. V. §raar bie glitten ober Käufer ber Stabt Solota beffer gebaut als bie ber Umgebung,

aber aud; bie beften fanb er nod; weit Ijinter ben &ütkn ber Sieger gentralafrtfaS ^uüfe

fteljenb. ©inen £au3bau roie in Uganba gibt es faum in gan-j Slbeffinien, roierooljl in ber

mit Vorliebe angetoanbten ^reisform, in ber fonsentrifdien Unuoanbung unb anbenu eine
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2tt)ntid)feit beS ©runbpIctneS fjeroorleudjtet, bie big tief nad) ©übafrila reid^t. @3 gilt baS

oor allem oon benen beS SCieflanbeS, welche oft nur ftüdjttg aus Seifig gufammengeflidt

finb. 2lber and) im igodjlanbe tjerrfdjt eine gewiffe 9Mjeit ober gtüdjtigfeit im £üttenbaue.

23orwaltenb ift bie rreiSrunbe $orm, oon melier eine etwas fompügtertere 2luSfüf)rung

g. 23. in Sitegerat übticf) ift, wo groei fongentrifdje dauern baS ©trotjbad) trogen, auf beffen

regenbidite £erfteflung gefeljen wirb. ©er äußere 9üng l;at eine, ber innere oter £t)ür=

Öffnungen; jene ift baS ^auSttjor, wäljrenb brei oon biefen in ben als SSorratStjauS bienenben

Sftaum gwifdjen beiben £reiSmauern führen. ©ieS finb aber bie einzigen Öffnungen. $n
ber 3Kitte beS S»^ne"^aume^ ueÖ* bie $euerftätte, neben il)r bie «Steine gum ßornquetfdjen.

©er 23oben ift mit Söinfenftrof) bebedt, welches oon Ungeziefer wimmelt. ©aS übrige Wh-
biliar befteljt aus einigen hatten, Stopfen unb im günftigen $alle einem aus 9toj)r ober

Seberftreifen geflochtenen 9frttjebette. 2ln bemfelben Drte fanb kuppelt einen ^alaft ©a=

bagabiS, ber bamalS fidjerlid) eins ber größten ©ebäube 2lbeffinienS mar. 2tber es war

bie§ nid;ts als eine große ©djeune mit einer $tügelttjür unb ofjne genfter, gegen 30 m
lang, 10 m breit unb tuotjl ebenfo tjoer). ©aS einsige Mobiliar beftanb aus einigen hat-

ten am Pöbelt unb einer tjötgernen SRuljebcmf, auf meldjer liegenb ber gürft 2lubieng gu

geben pflegte, ©in Heines angebautes adjtedigeS 3immer Witt ö*ei Keinen $enfterdjen mar

baS 9iut;egemad), unb aus itmt füljrte ein ©ang gu ber glitte ber SieblingSfrau ©abagabis.

©er gange ^ataft ftanb in einem elliptifd) ummauerten Raunte. Dft werben Spferbe ober

Faultiere in bm ^immern ber ©roßen angebunben, um mit ifmen gu übernadjteu, unb

eS finb auä) mol;l eigne 9afd)en für fie abgeteilt. $n bem ©ebirgSlanbe ©imen finb bie

^ütten nod) einfacher, fjaben fetten Steinmauern, fonbern finb einfad; freisförmtge ©trotj;

Bütten inmitten einer tjoljen ©orntjede, welche gegen wilbe Spiere fdjüfct. Sfterfmürbig finb

bie oon ©alt betriebenen ftadjbadjtgen Rüttelt be§ an ©ebirgSterraffen nörblid; oon

Sttaffaua angebauten £>alai, beren ©ädjer jeweils in einer £inie mit bem 93ergabt;ange

liegen unb ein $enfter, begietjenttid) ©djornftein in $orm eines burdjbrodjenen SopfeS

fyaben, ber, oon oben gefetjen, allein bie äBotjnftätten unterfdjeiben läßt, ©iefelben ©djorn=

fteinfenfter finb bann weiterhin auä) auf größern glitten gu ftnben, weld;e g. 33. bei ©anafe

redjtwinfelig aus ©tein gebaut finb, einen oon einem Säulengange umfdjloffenen igof für

baS SSief) unb im iginterguinbe mehrere bloß burd; jene baS ©ad) burd)bot)renben £öpfe

erljeüte gtmmer für .bie 9)Zenfdjen umffließen. Sin ben SBänben finb SJftftfudjen gum

&rodnen angeftebt. Stüppetl fanb fid; burd) biefe glitten an ben $lan altägnptifd^er

Tempel erinnert. Übrigen^ mad;t e§ ber £öt)lenreid)titm be§ abeffinifdjen ^odjlanbel felbft=

oerftänblid;, baß ba^ §öl;lenwol)nen keineswegs fetten ift, unb SBruce l;atte tro| ber 2ln=

groeifler gang redjt, wenn er oon abeffinifcfyen ^roglobi;ten fprad;.

2Beber bie oerljättniSmäßig bünne Seoötferung nod; ba§ oielgeglieberte Dietief beS

23oben<o begünftigen in biefem Saube bie ©nifteljung größerer ©täbte. Stloareg, ber fedjjl

3al;re (1520—26) in 2tbcffinien weilte, fagt: „Qfnt gangen Sanbe ift feine ©tabt oon mel;r

als 1600 ©inwoljnern, unb felbft foldjer finb es wenige; eS gibt feine umwallten ©täbte

ober Surgen, aber ^Dörfer in Ungar^l". ^a, felbft größere ©örfer finb eine ©eltentjeit. $n
ber gangen Sßrouiug ©imeu finben fi(^ g. $. überall nur ©ruppen oon 20 bis 30 Bütten,

wooon aber öfters mehrere giemlid; uafie beifammenliegen, wie in Slngetfat, weldje Drt=

fc^aft oon 6 weit auSeinauber liegenben ©ruppen oon glitten gebitbet wirb. 3)Zan fann

hierin nid;tS anbreS als ein 3^9^ beS niebrigen ©tanbeS beS £anbelS unb ^erlel)rS

fet;en, benn biefe finb eS ja, weldje bie 9)ienfd;en bauernb in größern Slnfiebetungen gu;

fammenfüljren, weld;e bann burd; eigne £raft uad; bem ^ringipe ber Sawine, wenn auä)

nidjt mit beren ©efd;winbigfeit, toeiterwad;fen, inbem fie immer größere 3nt;len angietjen unb

feft^alten. ©o ift benn and; bie Slunft beS ©täbtebaueS l;ier auf einer niebern ©tufe. ©onbar,
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oor 250 Qat)ren öurc!) Äaifcr $afttba§ gegrünbet, bie vielgenannte unb vielumMmpfte

£auptftabt, befielt auü) nur au§ einzelnen ©ruppen tnefjr ober weniger oidjt §ufammentiegen=

ber Käufer, meldte burdj große, mit Krümmern unb D?oljrgebüfd) bebedte glasen ooneinan=

ber getrennt finb. Umraattung, Üötauer ober fonftiger (Bä)\i% ift nidjt oorljanben. $n einigen

Stilen ber ©tabt ftefjen bie glitten bidjter bei einanber, mierooljt ftets jebe einzelne wenn nidjt

von einem ©arten, fo bodj oon einem <gofraume umgeben ift, unb ba entfielen bann enge,

roinfeltge ©äßdjen, tvetcöe inSgefamt burd) befonbere £t)ore abgesperrt werben fönnen. £)ie

Sauart ber Jgütten, raetdje nur feiten ben tarnen Käufer oerbienen, ift biefetbe, mie fie oben

oon 2ltegerat betrieben roarb: cuUnbrifdje ©oppetmauer au3 unbehauenen Steinen, bereit

Sftörtel Seljm unb bereu fegelförmige§ ©adfj auZ «Strol; befielt. 2öie überall in ber SgalbtuU

tur, finb auü) f;ier bie Ruinen ftänbige Begleiter be3 leiten ober bod; nodj nidjt Verfallenen.

iiliflL

Kirdje in SIgrum. OJtad) §euglin.) 2Sgl. Sejt, S. 234.

3u 9?üppell£ $eit (breifeiger Safyre) mar ber Sfltorftplafc, ber gugleid; ©djloßplafc ift, bet=

nalje rtmbum von unberoofmten unb tettmeife fdjon in Krümmern liegenben £ütten umgeben,

unb bie größte unb fdjönfte Eirene ©onbar3, bem £eugtin 44 ßirdjen unb 1200 ©eiftlidie

gufdjrieb, erljob fid; ebenfalte aus Krümmern. ©amalä marb ©onbar auf 6000 @inrooI;ner

gefd)ä£t. 9?oljlf §> Urteil über bie „Käufer" von 6ofota, ba<§ mit 4—5000 Serooijnern einer

ber bebeutenbern $lä£e von Slbeffinien ift, liaben mir angeführt, 2)ie abgefonberten Duar=
tiere ber 2)}otjammebauer, bie aflerbing§ in ber 3?eget bie am beften gehaltenen unb reinlich

ften §u fein pflegen, ebenfo wie bie ber Quben, oermetjren oft nod) ben orbnung^lofen ©inbrud
ber abeffinifdjen ©täbte. Unb ba§u fommt bann nod) ber außerorbenttidje 2Bed)fel it;rer ©e=

fajide in biefem friegerfüüten Sanbe mit feiner, man mödjte fagen, nur gelungen febentären,

in 2Birftid)Eeit aber mit nomabifcfjen ^nftinften reic^ auSgeftatteten Seoötferung. Anläufe

jum Seffern finb mol;t §u feljen, aber nur Anläufe, unb bann gehören biefelben in ber Siegel

einer vergangenen 3eit an, b. §. ber ^eit be3 ftarfen portugiefifc^en (Sinfluffe§ im 16. unb
17. ^al;rt;unbert, wie bie großartige SBafferleitttng auf Ijodjgefprengten ^unbbogen, meld;e

bie Eirene gafitbaä' bei ©onbar mit Sßaffer oerforgt, ober ber ©emp ober tyalaft in berfelben

<3tabt, „ber neben ben armfeligen, mit ©trot) gebedteit Käufern einen maf;rl;aft großartigen

©tnbrud mad»t burd) feine mafftue Sauart, feine oieten Sürme, l;ol;en Sogenfenfter, Sijore
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unb weiten <göfe". ©erartige Sauten flammen wie fo mandje anbre Jhmflleifhina.cn au§ ber

$eit bc3 ftarfen portugiefifdjen @influffej3 im 16. unb 17. $arjrf)unbert ober finb bod) auf

beffen 2lnregungen gurüdjufütjren. $n ben legten $afjrgel)nten ift nidjtö bem Sltmtidjejo in

2lbeffinien gebaut worben. £>a3 ©rofje ift faft burdjauä 9htine, ba3 -iPieue nidjt groft.

(Srft in ben testen $aljr§unberten finb oerfdjiebenen ©täbten burd) europäifdje ober

leüautinifdje Arbeiter Sauten gugefügt worben in ©eftalt oon ^ßaläften unb bergleidjen,

weldje hm ardjitehonifdjen ©efamtdjarafter tjoben. grüljer tjatte ber £aifer feine beftimmte

Steftbeng: „£>er ^priefter SofjanneS (ber $aifer) tjat feine fefte Otefibeng, er §ief>t beftänbig

im ßanbe umtjer mit ßtlttn unb l;at ftet» in feinem Sager fünf ober fedj3 gute 3 e^ e

neben ben gemölmlidjen" (2ltoare§). 2itjnlid) Ijat nodj in unfrer &\t Slönig StjeoboroS

gelebt, beffen gelblager ben größten Seit feiner SJtegierungSgett Ijinburd) feine SRefibenj war,

bafjer ber tjäufige 2Bed)fel ber Ütefibenjen §wifd;en ©onbar, ©ebra Sabor, 9Jcagbala :c.

2lnberfeit§ ift, wie wir fetjen werben, ha§> gelbtager be3 abeffinifdjen Slaiferä aud) nidjt

oiet weniger al§> eine wanbernbe 9?efiben§.

Sie d;rifttid)en $ird>en 2l&effinienj§ finb oon fefjr oerfdjiebener Sauart (f. 2lbbitbung,

©. 233), weldje teilweife abhängig ift oon irjrem 2ltter. Man bemerft, wo <Rird)en fet;r

uerfdjiebenen 2Itter3 nebeneinanber gefunben werben, wie $. S. in ber fudjenreierjen ©tabt

Satibata, einen fefjr großen Unterfdjieb gwifdjen alter unb neuer Sauart, bem infofern ein

tiefere^ Qntereffe beiwormt, als bie altern Äirdjen fefjr ben djrifttidjen ^ircfjen anbrer Sauber

unb befonberä aud) barin gleiten, bafj fie einen einfachen ^auptattar rjaben, welcher offen

baftetjt, wäljrenb in ben neuern, audj in ben ein paar 8af)r{)unberte alten ba% Shlerrjeitigfte

ftreng burd; eine 9)tauer oon ber übrigen £ird;e gefdjiebeu ift. @£ ift wotjt aud) tjierin eine

SBirfung jener jübifdjen ©inflüffe §u ernennen, weldje bagu geholfen fjaben, ba§ abeffinifdc)e

Sljriftentum fo mödjtig umäitgeftalten. ©ie einfadjften ^irdjen, bie man im ©ebirge trifft,

finb nidjtä al3 glitten, gteidj anbern igütten, unb unterfdjeiben fidj blofj oon lejstem burdj

ba§> tyaax flache «Steine (^lingfteine), welche anftatt ©toden an einem naljen alten <&d)at=

tenbaume, ber faft nie fetjlt, ober einem ©erüfte aufgehängt finb, um mit einem klopfet ge=

fdjtagen §u werben. @ine Eirene in Salibata ift uadj ©. 9torjtf3 oon Ölbäumen umgeben,

bie au£ ^erufatem gebradjt würben, ©loden befugen nur bie reichten ^irdjen in 2t6effi=

nien, unb biefelben finb bann in einem befonbern 3tebengebäube aufgehängt, ©röfkre $ird)en

finb bod) oft, wenn neuern UrfprungeS, nidjt^ at^ runbe, ftro^gebedte glitten, gteid) ben

meiften äBotnifjütten, mit einem äußern Umgange für bie nidjt firc^tid; oert;eirateten SBeiber,

weldje ba$ ^mmt ntd)t betreten bürfen, b. \ atfo für bie 9)cel)rsat)t ber grauen, unb bem

oieredig aufgemauerten, nad; Often gewanbten 2111ert;eitigften im $nnern, in wel(^e^ nur

bie ^riefter Zutritt f;aben. 2luc^ bm Keinen Hirdjen finb faft überall gwei S^ore neben=

einanber an ber äßeftfeite eigen mit ^t;üreu, bie ber fromme beim ©ingange tuftt. ©ro§e

Slirc^en finb mit Sorliebe in §orm gleic^fc^enfetiger Slreuje gebaut. (Säulengänge im Sluftern,

Säulenfteltungen immunem fommen nicr)t fetten cor. ^a, e» fet;len biefelben fogar nid;t

jenen erftauntidjeu 3)conolitl)firdjen, bie man in oerfdjiebenen Seiten 2lbeffüüen3, am f($ön=

ften wot;t bei bem genannten Orte ßatibata, au£ bem Reifen genauen finbet. Sie Gnnanuet=

firc^e, weldje nod; nidjt ba^ gröfste Seifpiel biefer äßerfe einer unenbtic^en ©ebutb, ift 12 m
Iwd), 24 «Sdjritt lang unb 16 breit, in ber oollfommen freugförmig angelegten ©t. ©eorg.3=

firdje ift jeber 3lrm 12 m lang unb woljl ebenfo f;od;. ©erartige Sauten finb aber feit

$al)rtjunberten unterblieben, unb ba fie in ber Sieget in fetjr weitem «Steine au^gefüfirt

würben, getjen fie je^t einem rafd;en Serfatte entgegen, kleine ^enfter, in weldje ein ftei=

nerne^ £reuj eingefe^t ift, finb für bie gröjjern abeffinifdjen Eirdjen ebenfalls djarafteriftifd).

3n großen llir^en, weld)c oft beträdjtlidjen Sefi^ in tiegenben ©rünben tjaben, finbet man
foftbare^ ©erat, beffen jebe fatfiolifdje Slirdje in (Suropa fid) nid;t gu fdjämen brauchte
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(f.
2lbbtlbung, ©. 249). 2tm pdjften ftefit ber tlironartige «Seffel, auf meinem Srot unb

2ßein eingefegnet werben, unb toeldjer bie SBunbeSlabe ber $uben barftetlt; er ift überall

in 2lbeffinien ©egenftanb größter SBereljrung, barf aber nur oon orbinierten ©eiftlidjen

berührt toerben. Sei Ijoljen ^irdjenfeften tragen bie ^riefter Ijetmartige fronen au§ ©olb=

unb ©ilberbted); abeffinifdje ^aifer fdjenften ober oermadjten öftere ben $ird)en tljre Ero=

neu, bie nun in biefer SSeife jum ©d)mude ber ^rieftet bienen. Über bie angefeljenften oon

iljnen werben aufjerbem «Sdjirme au$ (Samt getragen.

©o toie man eigentlich im ©runbplane unb im aufbaue ber abefftnifd)en Slircrjen nidjt

von einer beftimmten ©titridjtung fpredien fann, fotoentg ift bieS aud) l)tnftd)tlid) ber 2lu<c=

fdjmüdung möglich ! Sie Sßänbe, Spüren unb Ouerbatfen finb gioar oft mit figürlichen unb

ein abeffinifcf)er WcferSmann mit !ßflug unb ÜUnbern. (9tac§ ber Statut tion ßvet ferner.) Sögt. Sejt, ©. 236.

ornamentalen Malereien bebecft (f. 2lbbilbung, <B. 251), unb unter allen Umftänben tragen

bie Spüren if>re lebensgroßen ©ngeBbilber, bie ber 2lnbääjtige bei jcbcm Eintritte mit @f;r-

furdjt lülst. £>a3 finb an bie roljeften bnjantinifc^en arbeiten erinnernbe 2Ber!e. SBcnn

man in einigen beoorgugten ßirdjen ©onbar£ unb anbem ©täbten ^Soräellantäfelung, 2)cef=

fing* unb ©laSlampen (bie eroige £ampe geljört ebenforoenig wie ber SBeiljtoafferfeffel in

ben iQau3rat ber ab efftmfdjen &ird;e) unb bergleidjen trifft, fo finb ba3 au3länbifd)e ^m-
portationen, meift burd) ägnptifdje, teoantinifdje, felbft europäifdje Arbeiter angefertigt, von

toeldjen ja aud) in frühem $al)rl)imberten jeweils einige in Sienften prad;tliebenber abef=

finifdjer £errfd;er ftanben. igter machte fid; ber 3ufammenl;ang mit beut ortentalifdjen

Gljriftentume gettenb. ©djon ©aSpar ßorrea fpridjt baoon, baß bie 3lbeffinier in it;ren

^ergamentbreoteren <Qeiligenbitber auf Rapier an§ ^erufalem unb felbft ans dioxn f;atten.

Sie 2tbeffinier finb ein toefentlici) aderbauenbeS unb t)iet)äüdr)tenbe^ 33olf. 33on

hen djriftlidjen Slbefftniern oor allem gilt bie 9?egel: wer oon ben 3)iännern nidjt (Solbat ift,

treibt 2lderbau. Slber biefer 3lderbau ift ein befdjränfter, benn e§ toirb faft oon jebem
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nur fo oiel Sanb angebaut, als er notwenbig sunt Unterhalte ber Familie braucht, ^»aitpt=

fädjlidj au§ Srägljeit, teils aber auü), weil bie ©olbaten ober bk DrtSoorftänbe bod) ben

Überfluß wegnehmen würben. 3fuf Stcferbau gegrünbeter 3ßol)lftanb ift bafjer in 2lbefftnien

faum §u finben, unb es lebt in biefer Sejietjung mandjeS gentralafriranifdje SRegeroolf in

beffern Sßerljältniffen. ©elbftoerftänblid; ift atfo aud) ber betrieb im Ijödjften ©rabe primitio,

wiewofjt man als große ^ulturerrungenfdjaft ber Slbeffimer ben ^Sflug (2id)raS) Ijeroorliebt,

ber aber nur eine lange ©tauge mit §wei fenfredjten Halmen an einem @nbe, r>on benen eins

mit (Sifen befdjlagen, §um Stufreißen ber (Srbe, unb einer kleinen ßeitftange am anbem ift, wo
§tt)et Ddjfen angefpannt werben, wetdje il;n ungeregelt gießen (f. Slbbilbung, ©. 235). £>ie

©etreibefelber liegen nierjt nebeneinanber, fonbern fie finb wie §ufätlig über baS ßanb t)in--

geftreut, unb nod) rjeute ift ber 2lnblid, wie 2lloar e$ il;n oor 300 ^aljren befdnüeb: „$n ben

gelbern fäcn fie an einigen Orten einige ©d)effel ©erfte unb in ber Entfernung eines Spfeit=

fdjuffeS eine ät;nliöf)e 2)ienge, unb fo ift baS gefäete ßanb aller Dörfer gerftreut". 2Bie wenig

ber $flug SBerooflfcmtmmmg beS SlderbaueS l>erbeifüt;rte, fieljt man barauS, baß aud; in

ben felfigften ©egenben bie (Steine nidjt oom gelbe genommen werben. 2tud) ift bie SDüngung

unbefannt, weldje man bod; in gewiffen gönnen felbft unter fübafrifanifdjen Negern finbet.

Mjer jätjrtidjer 2öed;fel beS 2lderS unb tro£ beS Klimas nie mel;r als ©ine ©rnte im galjre-

SDaS pflügen ift <E>ad)e ber 9Jiänner, bie 9)Mbd;en unb SBeiber aber ernten unb brefdjen; bei=

beS tljun fie in ber müljfamften SBeife, inbem fie baS reife ©etreibe abpflüden unb bann mit

Keinen ©töden auf ber £enne auSflopfen. SDaS ©dmeiben gefdjieljt mit gegönnter ©idjel

(f. 2lbbilbung, ©. 212). 2Bir l;aben bie rjauptfädjlidjften grüßte beS abeffinifdjen SanbbaueS

oben aufge§äl;lt. 3luf bem £od)tanbe ift ^auptgetreibe bie ©erfte, bod) wirb Ijier aud; SBei=

jen gebaut. 2)aS gleichmäßige Sllima begünftigt im Vereine mit bem tmlfanifdjen Soben

ben Slderbau in f)err>orragenbem 2)iaße, feiten wirb in biefem grüljtingSflima bie Hoffnung

beS SanbmanneS getäufd;t. Sei folgern 9?eid;tume ift eS boppett traurig, ba$ im Sanbe fo

gar fein ©inn für intenftoere Kultur r>orl;anben ift, ba$ man ©etreibe unb ©emüfe nur info=

weit anbaut, als man fie für ben $al)reSbebarf notwenbig gu l;aben glaubt. $war bie jeweils

gen £errfd;cr uerfudjten mandnnal, §ufammengeraubte @tn§eloorräte in 3Jiagaginen gu oer=

einigen, aber jebeSmat fyaben fie ftd) in it;ren 33orauSbered;nungen geirrt, jebeSmal famen fie

ju rur§, unb Hungersnot war bie golge. Man wirb fid; erinnern, wie traurig ber 93erpro=

oiautierungSoerfud; £l;eoborS in 9)£agbata ausfiel, obwohl er, wie man jagte, feit Satten

bort Slorn unb Siel; gufammengefdjteppt Ijatte. Sljeobor Ijätte, wenn er nidjt oljnetjin fdjon,

nadjbem man bei 3lgowe feine Slrmee aufs §aupt gef^lagen l;atte, oeruid;tet gewefen wäre,

bereits nad; ütrgefter gät feine anbre 3Bal;l gel;abt, als entweber fampfenb §u fterben,

ober fid; wegen Jüngers §u ergeben. (9?oljlfS.) SBenn baS abeffinifd;e 2ldergerät unb bie

Slrt beS 2lnbaueS an 3tgi;pten erinnern, fo ift biefe ©orglofigfeit, biefeS ßeben oon ber ^aub
in ben 9)hmb ein großer 9iüdfd;ritt gegen baS, was oor oier ^al;rtaufenben in Slgrjpten

üblid; war. ©in anerlennenSwerter gortfdjritt ift bie ^tjatfaclje, baß ber ^pflug mit ©ifen

befdjtagen wirb. 3)ian ibunte glauben, berfelbe fei ganj neuen UrfprungeS. 33ruce ^at näm=

lief) bie Angabe: „©er ^3flug ber Slbeffinier ift nid)t mit ©ifen bewaffnet, fonbern befteljt

ganj aus ^olg". SBenn nierjt gewiffe äßiberfprüd^e, bie in ber langfamen lofalen @ntftel;ungS=

gefd)id)te beS Srucefc^en 9ieifeioerfeS natürlii^ begrünbet finb, Ijäufiger wären, würbe man
fjierin eins ber intereffanteften 3atGmffe für einen fel;r großen gortfdjritt beS abeffinifd;en

SlderbaueS in jüngerer ^eit fel;en. SBir glauben aber, baß biefe Srucefdje 2lngabe fid) nur

auf örtliche SSerljältniffe begietjt, unb ba^ ber ©ifenbefd;lag beS Pfluges altem ©atumS ift.

£ro£bem bie l;errlid;ften 2ltpenmatten, auf weldjen befonberS eine ^leeart nal;rl)afteS

gutter liefert, bie l;öt;er gelegenen Steile SlbefftnienS in l)ol;em ©rabe für S3ieI;§ucT;t ge^

eignet erffeinen läßt, fpielt bodj biefe eine im SBerljältniffe jur ^aturanlage beS SanbeS
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nod) oiel §u untergeorbnete Stoße. %n ben tiefern teilen beS SanbeS wirb fie burdj bie

fdjarf abgefegten £roden§eiteu erfdjwert, in welchen bie SBeiben abborren; für fie burd)

einen ^euoorrat oorsuforgen, fällt natürlid) niemanben ein, fonbem ber oiet bequemere

SftomabiSmuS fütjrt bie 33iefjjüd)ter aus ben tiefem nad) ben tjötjer gelegenen Legionen in

bem Wtafy, als bie Gegenseiten oorfdjreiten. SDer üerfdjiebengeitige Eintritt ber Gegenjeit

in p^em unb niebern leiten beS SanbeS jwingt befonberS bie SSewofjner DftabefftnienS

ju alljährlich wieberfefjrenben 3u 9en / °*e üal° oer9 ;
/ Bcilb ttjalwärtS führen unb ertjebtidje

Streden umfäffen fönnen, unb an benen felbft ber 2lcferbauet teilnimmt.

$on einem biefer tjatbnomabifietenben Stämme entwirft dl otjtfS auf bem SBege tum

Sftaffaua nad) ©onbat folgeube Sd)itberung : „$rifd)e Sßalbbranbpläge beuteten an, ba§

J)ier bie 2lfd)iima tt)re SDurra bem Stoben anvertrauen wollten, Sie finb alfo leine reinen

Üiomaben, b. f). äRenfdjen, meiere nur r-om SSietjftanbe leben, fonbem fie bauen fidj üjr

®orn felbft. $ljre gerben finb, wie fie felbft jagten, aud) oiel ju unbebeutenb, als bajj

fie auSfcpefjlict) baoon leben tonnten. Selbftuerftänblid) nomabifieren, b. §. wetben, fie auf

gang befiimmtem ©runbe unb SBoben. Sie finb in ber unangenehmen Sage, bem 9Mb fo=

woljt als aud) bem ©ouuerneur non Tamofen Steuern entridjten ju muffen, unb werben

aufserbem nodj non beiben nidjt feiten burd; wülfürtidje abgaben bebtüdt." 23ieE)§nd)t ift

tjauptfäd)tid) 9)tännerarbeit. Knaben treiben bie gerben gut SBeibe, unb baS helfen wirb

auSfdjtiejslid) nur oon ben Männern beforgt, wetzen ebenfo baS Sd)lad)ten obliegt. Sie

wid)tigften igauStiere liaben mir oben futg füttert. Sie Ginberfjerben fjält man in Umgäu=

nungen bei ben Dörfern unb treibt fie ben £ag über aus. Stallfütterung lennt man nierjt.

^äute unb SButter finb ifjr £auptertrag, Ääfe wirb gar nidjt gemalt, baS gteifd) ber $ulj

bem beS Ddjfen r-orgegogen. ©er Stier wirb nor ben SßfUug gefpannt, feltener als Safttier

benufct. ©aS Sdjaf finbet neben bem Sftinbe bie nollfommenfte 2tuSnu^ung, ba fein gell als

Äleibimg getragen, feine Sßotte gu 3Jtüfcen unb ©eden oerarbeitet, baS Steift unb $ett ber

Rammet fetjr oiel gegeffen unb baS Sdjafteber nielfadj oerwenbet wirb. Smmerfjin ift es auf=

fallenb, baJ3 bie Slbef finier ftd) trog ilireS Sd)afreid)tumeS nidjt eigentlid; inSöoHe Iteiben. ©aS
feinoliefige ©emelofdtaf bürfte baS eingige ^oct)geäücr)tete ber abeffinifdjen Haustiere fein.

Sie 2tbeffinier oermeiben aus teligiöfem Slbergtauben, baS Schwein, aber nidjt in allen

©egenben, unb ben igafeu gu effen, genießen jebodj aufterbent gleifdj oon alten Haustieren.

33on SÖilbbret ift mancherlei verboten, g. 23. alle äßafferoöget. $m ©egenfafce 51t itjren

9ia(^barn, ben ©alla, r»etfd)mät;en fie auc^ nicr)t §if($e. ®od; effen fie feine ^eufdjreden,

wäf;renb ärmere SDiotjammebaner fic^ ba§u bequemen. @S ift be§eic^nenb für fie, bafj roljeS

Sünbfleifd; oor allem beliebt ift. ©od) effen bie -ifioljammebaner nur gubereiteteS §leifc^. Gin

Dd)fe, frifc^ gefdjladjtet unb 00m gangen ©orfe auf einmal rot; aufgegeffen, be§eid;uet t;aupt=

fädjlid; bie geier beS abeffinifc^en 2Beil>nad)tSfefteS, roenigftenS auf bem Sanbe. Überljaupt

finb grofje Sdmtaufereien, bei benen bann aud) ein Überfluß beS nationalen ©erftenfafteS

nidjt festen barf, bei aEen 2lbeffiniem in allen Stäuben fel;r beliebt; fie finb ber ©ipfel aller

gefte unb bie Krönung ber ©aftfreunbfdjaft. 2Bo immer es nidjt gan§ larg §ugel)t, wirb baS

3)iat;t mit bem Sd)tad)ten einer ^e9^ °^er eines Schafes ober minbeftenS eines ^u^neS er=

öffnet, beffen §teifc^ fogteid; rof; ober nur gang wenig augeröftet genoffen wirb. Sinb (Efjriften

unb 9)iot)ammebaner beifammen, fo fd;tac^tet ein ©Ijrift für jene, ein 9)iol)ammebaner für

biefe. 9tebft bem gleifc^e bitben bünne, gitfammenrollbare S3rotlu($en aus gefäuertem STeff

(Poa Abyssinica) bie ©runblage ber 9tal;rung, wäf;renb baS unoermeiblidje ©ewürj beS

^teifc^eS wie beS SroteS eine 33rülje aus rotem Pfeffer barfteHt. ^nbeffen geniest man
aud) Sörotmdjen aus SBeijen unb 23ofjnen. 3U biefen wie jenen wirb baS ©etreibe auf

einem 9tabfteine mit ben Rauben naf; §errieben, fo ba^ es einen gröblichen Seig bitbet,

unb bann aleid) qzhaden. ©te einen großen S^eil beS 5TageS einneljiuenbe igerftellung ber
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Srote ift eine ber Hauptarbeiten ber ©Ilauinnen ober Wienerinnen unb, wo biefe fehlen,

ber ©tjefrauen. Wie üblidje ©peifegeit ift ber ©pötnadnnütag, fo bafe man in ber Siegel

nur eine einzige Sttaljtgeit fjat. Seim offen fauert man, unb eS ift baä erfte ©ebot, bajj

meljrere, bie gufammen effen, fiel) gegenteilig bebienen. ©tanbeSperfonen, geeljrte ©äfte

unb bergleidjen bürfen iljre £änbe ntdjt regen, if;ren Radjbarn ober ben Wienern liegt eS

ob, itjnen ben SJhtnb vollguftopfen. SBärjrenb be£ ©ffenS wirb nidjtS getrunfen, unmittel=

bar nad; bemfelben aber freifen bie ©dualen voll gegornen <gonigwaffer3, wobei ber ©aft=

geber jeweils einiget in bie jQanb giefjt unb auSfd;lürft, um gu geigen, bafj eS nid)t ver=

giftet unb verunreinigt ift. ©inb bie Ferren fatt, fo nehmen fofort bie Wiener itjre ©teilen

ein unb effen alles auf. Wenn eS gehört gur £öftid;feit, bajs nidjtS Übriggelaffen werbe.

9iid;t immer gefd;iel;t baS Nötigen ber ©äfte gum 2tufftel;eu, um ^n Wienern $J3la£ gu

madjen, feitenS ber (entern in t;öflid;er SBeife. Sor ben gaftengeiten pflegt man fid; mit

befonberS großen 3)iaffen von gleifd) anzufüllen.

Wie 2lbeffinier finb nod; größere Wrinfer als ©ffer. Seibe ©efd;led;ter unb alt unb jung

verbringen Wage unb Rädjte bei Wrinfgetagen, wo Wetfd) unb 9)ieriffa, watjre National*

getränfe, eine große Rolle fpielen. Wagegen ift merlwürbigerweife ber ©enujg beS Kaffee»

nur bei ben 9)iot;ammebanern verbreitet, mäljrenb bie ©Triften bemfelben nur wenig ergeben

finb. Sei ben Wrinfgetagen, weld;e bie ©d;maufereien abfdjliefjen, l)errfd)en befonbere Wrin!=

fitten, meld;e mit fonftiger gormloftgfeit, wie fie gerabe bei biefen ©elegentjeiten rjerrfd;t,

feltfam lontraftiert. $iüyy eil ergäljtt, wie beim Statthalter von ©inten nad) ber 9Jlaf)fgett

ein Äorb voll ©laSftafdjen unb £ornbed;er fowie ein Wopf voll ^nbromel (Srjamer) für

bie eblern unb ©erftenbier (Wetfd;) für bie niebrigern ©äfte gebraut werben. Wer ©aft-

geber geigt ben Wienern jebeSmal an, wem ein Wrun! gereid;t werben foß, ber bamit Se=

badjte ergebt ftd; bann unb verbeugt fid; gum Wanle ehrerbietig gegen il;n. Seber ©aft

trinft l;ier in ber Regel brei §Iafd;en. SBer fid) entfernt, geigt bem Hausherrn mit ver=

nel;mtid;er ©timme feine 2lbfid;t gu gel;en an, eine ©itte, bie aucf; bei gewöhnlichen Se=

finden übfid; ift. Son fraffen llnfitten bei ben Wrinfgelagen finb merfwürbige Seifpiete

bei kuppelt, „Steife in 2lbeffinien", S3b. I, ©. 426, gu lefen. SBein gehörte fd>on vor

300 ^aljren \n sibeffiuien gu ben ©aft= unb ©tjrengefdjenren. Rur bie ^ßriefter foßten weber

Sßein nod; Honigwein trinfen.

Wer 2Bilbreid;tum 2tbefftnienS mad;t bie ^agb 8U ^n ^r großen 2Ingelegen^eit, ber

md;t nur mit ©ifer, fonbern aud) mit adjtungSwertem 9Jhtte obgelegen wirb, ©ewiffe

Raffinements, wie bie Stntilopenjagb mit ©eparben, bie ©iraffem unb ©trauf3enl;e£e mit

$ferben unb 2Binbl;unbcn, nid;t aber bie galfenjagb, gehören gu ben geitoertreiben abeffi=

nifd;er ©roßen. ©ine eigne Slrt von 2Intitopenjagb fat; Rüpp eil im fübtidjen 2ibeffi=

nien. inmitten einer ©bene, wo biefe Wiere iljren 2Bed;fet Ijaben, legten bie Söger etwa

fünfzig ©djlingen, bie an ^fätjten befeftigt waren. ©täbd;en, an bereu ©pt^en ©trau^=

febern befeftigt finb, werben nun fo Ijintereinanber in bie ©rbe geftedt, ba^ fie lange

Linien bilben, bie auf bie ©egenb gufammenlaufen, wo bie ©djtingen liegen. SBä^renb

nun ber 2tntitopen gange 2(ufmerffamfeit von bm im SBtnbe fidE) bewegenben ©traufc

febern in Slnfprud; genommen wirb unb fie nad) bereu ©eite I;in nid;t gu entweihen

wagen, werben fie von ben Wreibern nad; ber Sttitte gu gejagt, wo fie fid) in im ©dringen

fangen. Wut knüppeln fdjlägt man il)nen bann bie Seine entgwei. Wie gleid;e 3agbmetf;obe

foll aud) auf ©traute Slnwenbung finben.

^n ben ^ütten von ©imen finbet man bie ©d;wänge von Süffeln unb bie getrockneten

Rüffel ber ©lefanten ahi Wroptjäen aufgehängt, bereu bie ^äger fid; wollt rühmen mögen.

Siele l;aben feine aubre Sßaffe als bie £ange, um biefen Riefen entgegengutreten, unb

wenn fie berfelben aud) burd; ©ebete, 3auberfprüd;e unb baS ©djladjten eines roten ©d;afeS
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größere Äraft §u geben glauben, geljört bodj ein gutes S^eit 9)iut baju, um bannt einem

(Elefanten entgegenzutreten. Raubtiere werben vergiftet, unb einige (Stattliatter 3al)Ien

fogar flehte 33elol;mmgen an ©erfte unb bergteidjen für bie ©inlieferung beS Iinfen 3Sor=

berfufjeS einer £näne, eines Seoparben jc. Söwenfelle gehören bem Könige, aber ber

gtüdlidje Säger erhält einen (Streifen baoon §um (Sdjmucfe feines (SdjilbeS.

©er gifd>reid)tum ber abeffinifd)en $tüffe unb (Seen fd)eint nur in geringem Sftafce

auSgemtfct 311 werben. 2tud) bie $ifd)erei an ber $üfte, weldje burd; itjren ©rtrag an perlen

unb Perlmutter fdjon ftür) non SBebeutung für ben iganbel SlbeffinienS mar, wirb weniger non

2lbeffiniern als $remben, befonberS ©anafit, getrieben, bereu ^ame fogar auf biefeS ©ewerbe

lunbeutet. 211S Sauger üerroenben bie ^erlenfifdjer t)on ©aljataf unb anbern Drten ber

abefftnifdjen $üfte auSfdjliefslidj -ftegerfflaoen, bie als Knaben gefauft unb förmücr) abgerid)=

tet werben. (Sie taudjen fetjr primitb mit einem (Steine am gu§e unb einem (Signalftricfe

am 2lrme. $n 9)iaffaua wirb aud) fonftiger gifd)fang im Speere liauptfädjtid) oon Knaben

betrieben, wetdje ba§u ein glofc aus fünf gufammengebunbenen 23aumftämmen beulten, baS

uom in eine etwas aufwärts ftefjenbe (Spüse ausläuft, alfo in ber $orm bem nubifd;en

ambatfdjfloffe (f. 2lbbitbung, 33b. I, ©. 192) ä&nlidj ift. £n ber «Witte beSfelben fifet ber

Jlnabe, baS einfädle garj^eug mit ©efdjid unb (Sdmeltigfeit oermittelft einer an beibeu (Snben

fdjaufelförmigen 9uiberftange lenfenb. ©r fäfyrt über eine (Stunbe weit bamit inS 9Jieer

IjinauS. 2)aS tofobit wirb feines gteifd;eS wegen non mandjen (Stämmen SlbeffinienS gejagt.

2)ie $nbuftrie SlbeffinienS fteljt burd) 9Jhtfter unb Anleitung, bie fie aus Sßeftafien

unb Ägtjpten, teilweife felbft aus ©uropa empfangen, I;ocr) über ben §entralafrifanifdjen

Snbuftrien. (Sie erzeugte einft fdjöne Söerfe unb ift nod; immer in ©ingelijeiten bewunbernS=

wert, aber fie fteljt feit langem ftiH unb Ijat in mandjen gädjern eljer 9u"t(ffd)ritte als §ort=

fdjritte gu uerjeidjnen. £eiber ift bie Srägtjeit ein nationales Übel, 31t bem SBorfdntb leiftenb

ftd) bie unfidjern politifdjen unb wirtfd;aftlid;en SSerliältniffe gefeüen, um beträdjtlidje $äl)ig=

feiten in Stagnation §u rerfe^en. (Sd)on in einem oerrjältniSmäjing nidjt unbelebten unb in

etwas §ioilifierten iganbelSpla^e wie 9)iaffaua ift ber Sflüjnggang ber ©intjeimifdjen in einem

Ijoljem 2flaJ3e auffallenb. ©igenttid) fruftifijierenbe Arbeit wirb faft nur non $remben oer=

rietet, ^anbwerfer unb größere £aufleute finb 2luSlänber; für bie Stbeffinier bleibt nur

baS (Sdjadjern übrig, bem fie trag unb fd)läfrig ben ganjen £ag in ben Suben beS ^laxtU

planes, in ben nalje gelegenen Slaffeefdjenfen unb an ben SanbungSfteHen obliegen. 11 nb

babei finb nidjt etwa tt)re grauen, wie bei anbern ^albbarbaren, um fo meljr mit Arbeit

überlaben, fonbern biefe liegen faft ben ganzen Zaa, auf ben oon Seberriemen geftodjtenen

9iul;ebänfen, bie bei ^ageSjeit in ben Zimmern ftetjen, um nadjts in bie £öfe getragen $u

werben, wo fie bann als (Sdjtaffteflen bienen. ©ie 9)Mbä;en befdjäftigeu fid; guweiten mit

bem gleiten non hatten, flauen (Sdjüffetn, wafferbtd;ten körben (f. 3lbbilbitng, (S. 240)

unb jenen fteinen fälmdjenäljulidjen SBebeln, beren in ber rjeifjen S^ageSjeit faft jeber Gr=

wadjfene einen bei fid; trägt. (Sie oerfertigen biefelben aus ben non fernen fommenben

bürren blättern ber gädjerpatme. 9air non S^ 3U S eit befa;äftigen fid; bie freigeboruen

grauensimmer mit bem 3UDereiten non (Speifen, aber baS 9Jiel;lreiben unb SBrotbacfen

überlaffen fie ben üftegerfflaoinnen. ©anj fo ift es nidjt überall; aber aud; für bie <Stäbte=

berooljner ber I)ör)er gelegenen Legionen, in benen baS $lima nid;t nieberbrüdenb wirft, ift

baS ©efagte im allgemeinen gültig: Sftüjsiggang allgemeine 9?egel, wenigftenS für bie

Triften, ein mit betrug tnelfad; gemifa;ter ©d;ad;erl)anbel fel;r allgemein, jebe eigentlidje

probuftioe 5tl)ätigfeit, wo nidjt oon gremben betrieben, mit wenigen StuSna^men fdjlaff unb

teitweife fidjttid) im 9?üdgange, wie j. 33. bie (Silber^ unb ©olbfd;miebefunft. Um %u »er=

ftet;en, wie ber Raubet eine fo gro^e Ausbreitung in einem fo fapitalSarmen unb fo wenig

erjeugenben Sanbe gewinnen fann, weld;eS baju nod; gan§ ol;ne gute Söege ift unb burd)



240 Sie 2l6efftnier.

Safjrgeljnte ber öffentlichen (Sidjertjeit entbehrt, muß «tan fidj in bie 23erf)ältniffe hinein,

r-erfelen, wie gerabe biefer fanget an SBegen unb an ©idjerfjeit fie immer wieber ljer=

twrrufen muß. £ein £änbler mögt eS, große Vorräte ju transportieren ober auf Sager

ju galten, ba räuberifdje Unfälle unterwegs, Sßlünberungen nnb 23ranbfdja£ungen am Drte

tläufig finb; übrigens würbe ber fanget an Kapital unb Slrebit fotdjeS r-on r-ornljerein

nur in befdjränftem 9)iaße mögtid; machen. 91un unterbrechen bie häufigen Kriege fer)r oft

bie Verbinbnngen ber $rotnn§en unb £auptorte untereiuanber auf unbeftimmte 3eit, wo=

burd) nidjt bloß ein fanget an

eigentlichen £anbelSartil:etn, fon=

bern aiiü) an gewöTjnlidjen 2Rarft=

waren eintritt, meiere aus ber nädj=

ften 3^acr)barfcr)aft flammen, unb

«Sdjwanhmgen ber greife um 100

^Srogent unb meljr im Saufe einer

Sßodje eintreten. 2)aS 2luffaufen

unb SBiebernerfaufen ift unter bie=

fen Umftänben ein Sottofpiet, in

wetdjem r-erljältniSmäßig tjotje ©e=

winne gemacht werben tonnen. Vei

manchen ©egenftänben, wie SButter

unb (Sal§, änbert fidj aber ber $reis

außerbem regelmäßig; jene ift nad)

ber ^egenjeit fetjr wotjlfeit, biefeS

wegen ber SCranSportfajwierigt'eü

ten fet)r teuer. Unb fo getjt eS mit

nieten anbern ©egenftänben, bie

bloß üou einer iganb gur anbern §u

gel;en brauchen, um einen ©ewitm

•m laffen, ber in ben ärmlidjen unb

unruhigen Vertjättniffen beS abef=

finifdjen SBirtfdjaftStebenS nidjt

unbeträdjttid; erfdjeint. Dft ift faft

baS einzige Kapital, baS ein armer

Teufel aufs (Spiel fefct, inbem er

Sßaren aus einer ^romnj nadj

einer anbern bringt, fein eignes

Seben, baS er babei risfiert, unb

baS feiner paar Saftefet. SDieS gilt

befonberS com «Sat^anbel. Slber eS finb bei bem feljr unooflfommenen gnftanbe ber abef=

finifdjen i^nbuftrie aud) anbre Slrtilel, wie 9M)baumwofle aus ber gegen (Sennar §u liegen^

ben ^pror-ing Ouara unb ©ifen aus ©obfdjam, 9iotwenbig!eiten, bie man an ben Drten itjreS

5lonfumS um jeben ^3reiS befRaffen muß. (So erflärt eS fid; nun, ba$ man r-on ©onbar

behaupten fonnte, eS lebe faft jeber Sewot;ner ber <Stabt com ^anbelSgewinue, unb eS

madjten nur bie ^riefter eine StuSnaljme, bie r-on ben Eirdjeneinfünften, unb bie «Solbaten,

bie aus ber gewonnenen Veute i^ren Unterhalt sögen.

2)ie ©ewerbe ber djrifttidjen Slbefftnier finb rjauptfädjlid) bie Verarbeitung r-on ©obfdjam--

eifen gu -Dieffern, ^ßflugfdjaren unb (Speerfpifcen, unter Umftänben felbft §u Scheren unb

3^afiermeffern, wobei ^Arbeitsteilung nur in feltenen $äUen eintritt (bie jur 9)JetaHarbeit

Slbeffintfc&e StroI;fIe*tereien. (Wad) @. 9iol)lf§.)

Sgl. Sejt, ©. 239.
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notwenbigen feilen werben merfwürbigerweife aus (Sdjoa eingeführt nnb finb fefyr rofj),

baS Serben unb bie jQerfteHung ber fetjr gefugten Vüffetfjautfdntbe, baS Sdjmieben von

(Silber §u gan^ unbebeutenben ßettc&en, fingen, 2Baffenr>er§ierungen nnb bergleidjen, mzU
d;eS manchmal unter fdjamlofer Verfätfdjung beS ©belmetaüs mit .ginn unb $tnf betrieben

wirb, bie Verarbeitung beS in geringer Stenge, aber fetjr rein aus ©übroeften gebrachten

©olbeS, baS 2lbfdjreiben, Malen unb Vinben ber Vüdjer. igeroorragenb bnrd; feine Arbeit,

befonberS aber burd) 9töd)tum ber ©rftnbung finb bie gitigranarbeiten in Dtofetten, Vlumen,

Nabeln 2C. „Stile abeffinifdjen Filigranarbeiten", urteilt dl oljlfS, „l)abtn benfetben S^a=

rafter, aber nie gteidjt eine ber anbern. @S gibt feine £>aarnabel, feinen £atsfd)mud,

fein Armbanb, feinen mit filigran gefdnnüdten Sdjilb, weldje genau ein Vorbitb Ratten.

Überaß Originalität unb Verfd)iebent)eit, ntrgenbS Uniformität in ber Ausführung." (£r=

wäljnenSwert finb aud) mit (Silber eingelegte Speerftingen. ©erfelbe ^eifenbe tobt and)

nod) befonberS bie Mefftngarbeiten ber Abeffimer, wätjrenb er jugibt, bajs fie in bm %kdp
arbeiten, ben fernen Veden, ben Sljongefälsen, ben £wrnbed)ern nidjt tjöfier ftetjen als

üiele innerafrifanifdje Vötfer.

^auptgewerbe ber Motjammebaner ift bie Verarbeitung ber Baumwolle, bie bei

bem Umftanbe, bafj man in Abeffimen faft nur Vaumwollenjenge trägt, natürlich gat)treict)e

£änbe befdjäftigt. Aber aud; f)ier ift tiefe $nbuftrie ebenfowenig totjnenb, wie fie gro§ ift.

Freilid) ift ber betrieb ber benfbar einfache. Sie aus ber Sprouinj Quara eingeführte

SiotjbaumwoEe wirb famt bzn (Samen in ber -Kegel gegen baS gleite ©ewidjt Satj ner=

fauft. S)er Arbeiter ober tnelmetjr bie Arbeiterin entfernt bann auf müljfame SBeife burd)

Collen mit einem eifernen Stäbdjen bie (Samen, fdjtägt bis Baumwolle mit einem etaftis

fd;en Sogen auf unb uerfptnnt biefelbe mit ber ^anbfpinbet. Aus bem ©ante famt nun

eine fleißige grau im $at)re fo r-iel geug weben, als für etwa 20 (SpejieStf)aler uerfauft

wirb; jie^t man aber bie Unfofteu ab, fo beträgt if>r Verbienft 10 SpeäieStljaler, was

fetbft für abeffinifdje Vertjättniffe fo wenig ift, bafj eS oljne gurjitfenaljme beS glüdlidjers

weife in ber Siegel ertragreidjen AcferbaueS unb ber Vietjsudjt nidjt §um 2tbm fjinretdjen

würbe. Sowoljt bie Färberei als bie Buntweberei fteljen auf einer fo niebern (Stnfe, bafe

bie bunten Säume ber Umfdjfagetüdjer aus BaumwoIIenftoff gefertigt werben, ber §u Ijotjem

greife aus ^nbien belogen wirb. Seit langem beftetjt ein widriger Seit beS iubifcf^abeffc

nifdjen feanbetS in ber ©inful;r tiefer bunten ®ewtbt. Bejeidjuenb ift, bafc Verfudje, baS

bunte ©am einzuführen unb eS im ßanbe §u nerweben, wegen ber ttnetjrtidjfett ber Arbeiter,

bie baSfelbe unterfdjtngen, wieber aufgegeben würben, (kuppelt.) 2)en $uben fällt bei

ber merfwürbigen fonfeffionetlen Arbeitsteilung bie £erftellung ber Töpferwaren unb alle

Maurerarbeit §u.

Sie Malerei (f. Abbitbung, <S. 251) tjat fid; auf bie überaE im dloljm r-erfmrrenbe 33e=

matung ber Spüren unb äßänbe in ben ^ird;en nid^t befd^räuft, fonberu in ber 2lu»fa)müdung

ber foftbaren falligrapt;ierten ßwangelien unb ©ebetbüdjer etwas VeffereS geteiftet, baS in

unfrer $eit freiließ ebenfaffs oon ber £örje l;erabgefommen ift, auf weld;er es fid; im IG. %at)v=

fjunbert befunben ^atte. SDamalS würben, allem 2tnfd)eine nad) unter Stnleitung bi)santini=

fdjer Miniaturmater, bie Zeitigen Pergamente mit Vitbern gefdjmücft, bie minbeftenS erträgtid;

waren. äBaS baoou Ijeute gemalt wirb, ift plump unb bief aufgetragen, ©iefer £unft tonnte

ber feltfame abeffinifdje Aberglaube uid;t §um Vorteile gereichen, bafj man im Profit nur ^u=

ben ober böfe ©eifter barftellen bürfe. ^erfpeftir-e ift unbefannt. Sie pt;antaftifd;en gärbun=

gen grüner ©tefanten unb bergteiajen ebenfo wie bie unüertjättniSmäfng großen Manbelaugen
erinnern, wie fo manches aubre in ben abeffinifdjen .Sgeruorbrtngungen, an inbifdje Vorbitber.

Sie Mufif ber 2lbef[inier (f. Stbbilbung, <S. 242) ift an mannigfaltigen Qnftnuuenten

weniger reicl; als btejenige mand;eS 9"iegerüolfeS. Francisco Aloares in feinem für bie

SBötferfunbe. 111. 16
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Kenntnis beä mittelalterlichen Slbeffinien fo wichtigen Kapitel: SSon einigen fragen, roeldfie

ber ©r§bi|d)of uon 33raga an Francisco SUr-are^ nutete, nnb ben antworten, welche biefer

gab, madjt folgenbe preise ©diilberung: ,ß§> gibt trompeten, bie aber nid)t gut finb. ©3

gibt viele fupferne trommeln, bie an§ Eairo fommen, nnb anbre aus £oIj mit Seber auf

beiben ©eiten. @3 gibt Tamburine, wie bei un§, unb grofee Bimbeln, bie fie fd)lagen
;

©3

gibt flöten unb einige ©aiteninftrumente, welche uteredigen Warfen gleidjen, unb bie [ie

®auib3l)arfen nennen, ©ie fpielen biefelben vor bem ^rieftet (^rieftet Cannes, b. I). beut

Staifer), aber nidjt gut/' 2tudj neuere Söeri^terftatter fd)ilbern befonberä bie Äitd&enmufW

als wenig erfreultd;. ©in !omiföe8 mufiMtf<$e3 Sntcrme^o betreibt uns Stoffs auf
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feiner legten Steife r>on 9Jiaffaua nad; ©onbar, wo bie ©orfmuftf von Slafen erfdnen, um
il;nt ein Sßiflfommenftänbdjen gu bringen, „galjlreid; rvax fte nidjt: nur groei Snbimbuen,

meldje ba^felbe ^nftrument bliefen, b. f). eine 2lrt Sdjalmei, ber Sater ein 1,5 m langes,

mit Seber überzogenes Sutrotjr, ber Solm ein HeinereS, aber ebenfo fonftruierteS. 9iur

gtuei £öne fonntcn fte aus biefen riefigen 91ad)tn)äc^terprnern tjeruorbriugen."

S)ie überrciegenbe Sebeutung beS £anbelS im SBirtfdjaftSleben ber Stbeffinier Ijaben

mir oben, <B. 239, §u begrünben uerfudjt. Son bem örtlidjen betriebe beSfelben entwirft

9tol;lfS im Serid)te ron feiner graeiten abeffinifdjen Steife fotgenbeS lebenbige Stlb: „S)er

9)Zar!t oon Slbua finbet im SRorboften auf einem MneStoegS fetjr ebenen unb paffenben

*pfa&e ftatt. 2MeS ift nad; btn ©egenftänben auf Heine ©äffen «erteilt. <gier fteljt baS Siel):

^pferbe, 9anber, Sdjafe, Biegen, au§ iQüljner unb getötetes 2Büb. ©ann lommt eine ©äffe,

roo auf beiben «Seiten 9Jiänner, 3)Mbdjen unb grauen hinter ©öden mit ©etreibe, Söeigen,

©erfte, Sotjnen unb ©rbfen Ijoden. ©rojse Raufen frifdt)en unb getrodneten roten Pfeffers

geugen von bem ftarlen ©ebraudje biefeS ©enritrgeS. 3ietf;en oon £onig= unb Suttertöpfen;

viele £öpfe mit Honigwein unb Sier; auf grofjen £üdjern Heine Spiegel, perlen aus

Senebig unb Söhnten, $lalonS mit fdjledjten ©ffengen, Saritte, Strtnfgläfer, (Steingut,

fd;led)te Keffer unb Sdjeren, Sdjreibpapier, fdjtoarger, rceijser unb roter Sunt:"/ Kattun

in gtoei ©orten (ber beffere roeift, giemlid) gut; ber fdjledjtere faft grau, ftarf gegipft), bunte

Safdjentüdjer, fc^Iect)te Seibenftoffe, fd;fed)te £ud)e in roter, gelber unb tjellblauer garbe,

Spiegel, l)ier aud; eine 5lifte mit eleubem ^ognal unb nod) giftigerm 2tbfintt): baS ift fo

giemlid), maS fie oon europäifd)en Söaren feilbieten, (ümblidj abeffinifdje Stoffe: prädjtig

mit bunter Seibe geftidte £ofen für ©amen, Sdjama nerfdjiebener ©üte unb ©röfje,

anä) einige munberfdjöne 2)Zargef, felbft für uns oon bebeutenbem greife. 2tber wenn

man baS feljr forgfältig aufgeführte Saumrooflgercebe Betrachtet, meldjeS ein ©emifd) t>on

SBoüe unb Seibe gu fein fdjeint unb aujserbem an beiben ©nben einen in munberbar

fdjönen färben geftidten, 4 cm breiten 9?anb geigt, fo mirb man für ein foldjeä £ud; bm
^reiS r-on 150 bis 200 Waxt nidjt gu l;od; finben. 2lud; Söaffen: Spiele, Säbel, alte

glinten, pftolen, Süffel* unb 9il)inogeroSfd)itbe 2C. ; Sogen unb Pfeile fuc^t man aber in

Slbeffinien oergebeuS. Selbft naturrjiftorifdje ©egenftänbe: Soweit = unb ^autljerfefle,

£)äute fleinerer Raubtiere, Sdjlangen it., finb gu finben. ^n einer anbern ©äffe rot;e, ge=

trodnete unb aud) rot gegerbte Dd;fen=, Sdjaf= unb gtegettfelle. 3U oer 3^üt eiu X^T-
Ijaltiger SJiarft! ©0511 bieS ©etreibe! 9Jtinbeften§ bie eine £ä(fte ber 9^enf(^en gehörte

Sunt fd;önern ©efdjtedjte/' . . . ©anj mie auf ben fubanefifd;en äRarftpläfeen fet;lt aui$

ber 9)carltrid)ter nic^t. „@r fa^ auf einer 2lrt Plattform, unb bie eifrigen unb lärmenben

Erörterungen, meiere vox il»m ftattfanben, beraiefen, ba§ kaufen unb Sert'aufen bod) oft

Streit oerantaffen. Ein eigentliches kaufen nad) unfrer 2lrt unb SBeife lönnte ja nur

ftattfinben, wenn eS fidj um ©egenftänbe dou STfjalertuert l;anbelte. Sei geringraertigen

Sad;en fanb STaufd; ftatt: für ©erfte roter Pfeffer, für ein ^iäkin etroaS SauuuüoIl=

ftoff ic." 9iur in beftimmten teilen 2lbefftnienS, üorsügttd) in ben amliarifdjen ^roüinjen,

finb Salgftüde (Stmole) Sraufdjinittel, melct)e aus ber ©epreffion non Slrro, bem „Staats*

fatale'' SlbefftnienS, mie Sdiimper fie nennt, flammen. Überall aber in Slbeffinien lemtt

man unb taufd)t bie aftariatljerefienttjaler non 1780, bie aber ein beftimmteS ©epräge

liaben muffen, wenn fie angenommen werben fotten. ©a man bis ju 48 Stmote für einen

Spater erljält, finb tiefe Saljftüde gleidjfam bie Sd;eibemünse.

S)er 6l)arafter ber 2lbeffinier ift non feinem tiefer blidenben Seobad;ter in günftigem

Sidite bargefteüt morben. ^öd;ftenS fonnten üjre leutfetigen, ungestoungenen formen beS

SetragenS oberpd)lia;e Seurteiler günftig.ftimmen; aber int gangen barf man uwfjl fagen,

16*
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baß biefeg 33olf unter fefjr ungünfttgen ©inflüffen, nm8 (Srjarafter&übimg anlangt, leben

muffe, ba es§ entfliehen §u ben in biefer Stiftung unvorteilhaft auSgeftatteten Vollem ge?

Ijört. Sdjon Subolf citiert Keltej' Urteil über ben abeffmifdjen Gtjarafter mit ben 2ßor=

ten: „Mobiles ingenio et punicae fidei, inconstantes atque perjuros, nee non cru-

deles et vindietae cupidissimos esse ait", unb Düppel! nennt al§ ^anptgüge be§=

feiten fo jtemtidj alle Variationen non Saftern, angefangen non J^nbolenj unb £eid)tftnn

unb fidj fteigernb burdj Srunfenrjcit, Aberglauben, Unbanfbarfeit, Unoerfdjämttjeit im %ox-

bem oon ©efdjenfen, große ©eroanbtfjeit im Verftellen ju „einer be3 fpridjroörtlidjen ©e=

braunes roürbigen ßügenrjaftigfeit", bummftolser Selbftfudjt, rjotjent ©rabe oon 2tu3fdjroet=

^m
ein fübabeffinif$e§ (<SoIIa=?) SDtäbdjen. («ad) 5pf)otograpljte.)

fung, Sreuloftgfeit unb £ang §u ©iebftaljt. 2)a§roifd)en bleibt faft nur für bie £ugen=

ben ber Sdnoädje Sfaum, wie für großen ©efefligfeitstrieb, rafd)e<3 2tnfd)miegen, Vertrauen

unb greunbfdjaftfdjließen. „(Sie benennen fiel) in irjren ©efpräd)en rjäuftg Vrüber unb

Sdjroeftern unb erroeifen fidj mit ber größten Sßillfätjri gleit gegenfettig Heine SDienfte",

fagt ber fritifdje, nie ju fjeU fefjenbe kuppelt an berfelben (Stelle. 2ln ©djroa^aftigleit

übertreffen fie alle Dtadjbarn. Sem entfpridjt bann aUerbingS auf geiftigem ©ebtete leidjt=

beroeglidje Slnpaffung unb rafdje 2luffaffuug. 2)ie Sntelligenj be§ 2tbeffttuer3 roirb aß*

gemein jugegeben unb nur bebauert, baß „bie int Driente gebräudjlidjen tategorifdjen ^m^

peratioformen" (<g engt in) ntd)t einbringenber gut ©ntroidetung unb Spülung feiner &aben

Verroenbung finben. 3Me meiften biefer $etjter erfahren eine fo fdjarfe, oorjüglid) bem

gremben unangenehme Ausprägung burd) bie SBirfungen ber oerroilbernben ©efefcloftgfeit,

unter beren Einfluß ba£ unglüdlidje Saab fo lange geftanben. Sie ftnb bafjer milberer

atuffaffung fätjig, unb roir wollen nidjt oergeffen, baß uns jeber einzelne Slbefftnicnreifenbe,

modjten feine allgemeinen (Srfaljrungen nodj fo uugünftig fein, $üge Ö^ßen (SbelmuteS

oon einem unb bem anberu 2lbeffinier erjäljlt fjat. 2Bir erinnern an 9tüppell3 greunb,
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ben Sftdjter £if Slltum in ©onbar, ber fowoljl ein ebler GPjarafter all ein fjeroorragen=

ber ©eift genannt werben bürfte. ©er jfingfte von if;nen, 9tot;lfl, £)at fidj me^r all anbre

bemüht, bal feitljer geläufige Urteil über bie Stbefftnier 51t tnilbern. @r Ijat übrigens ^t)at=

fachen anjufityren, unb el Hingt befonberl erfreulich, wenn er bie (Sljrlidjfeit feiner abef;

fimfdjen ©iener unb itjr anftänbigel 23enef)men rjeroorljebt. Siel fontraftiert wieber mit

flippe III @r§ä^Iungen, bafj fetbft bie ©roften bei 9ieicf)el in ©onbar iljm ©egenftänbe 00m

Sifdje wegftaljlen unb gwar faft in ber 9teget. £ier ift alfo oiel SBiberfpredjenbel. gaffen

nur ba§> SBleibenbe im SBefen unb ©ebaren be§ 2lbeffinierl jitfammen, fo brüdt vielleicht

bie formet: Orientalif d;e ©runbtage mit gumifdjung ueger= ober mulatten=

l;after ßebenbigfeit unb Sßeränberlidjfeit ben ©pegieldjarafter am prägnanteren aul.

Sie 2lbeffiuier Ijaben feine weltlidje Söiffenfdjaft, fowenig wie tt)re $unft frei oon

ben Brüden fircr)licr)er Unterftüfeung fid) bewegt. Qu biefer 23e§ief)ung Ijat ber ©influfs

ber Europäer nod) weniger folgen erzeugt all in irgenb einer anbern, unb Slbeffinien fteljt

nod) Ijeute auf ber ©tufe bei 3. ober 4. nad)d)riftlid)en ^atjrljuubertl. 2)a iljre ^irdje fteljen

geblieben ift, ift aud; iljr SBiffen weniger all ©tüdwerf, unb ber ^origont iljrer $ird)en=

unb ^lofterumfriebigungen umfriebigt gugletcr) iljre SBeltfenntnil unb SBettanfdjauung. Sie

Slbeffinier glauben g. 23., baf$ el brei SSelten gibt: Sttfjiopien, (Suropien unb dürften, gerner:

bafe ©uropa ungefähr fo grofc wie 2JCtt)iopien fei, aber feinen 9}egul 9legefti befuge; im

9)iitteiatter fei ba§ ber römifdje Slaifer gewefen. (Sie fjalten -Diufttanb für bal ntäd;tigfte

2anb unb ben ^aifer oon 9htf3tanb minbeftenl für fo mächtig wie ben Slönig oon Sigre.

©er je|ige 9?egul 9?egefti glaubte aber aud; eine geittang feft an bie oon einem ©riedjen ifjm

beigebrachte gabel, ba$ ©riedjenlanb bal mädjtigfte £anb ber @rbe fei. SDal mit unter (Sng=

lanb fubfumierte ©eutfdjtanb tjat fid) erft in neuefter geil eine ©teile unter ben geograplji=

fdjen Segriffen ber Affinier errungen. $u °Mer UnooHfomrnenljeit ber Sorftellungen

trägt übrigenl aud) ber Umftanb bei, bafj bie Stbeffinier anwerft wenig aufjer Sanbel fommen.

SBie iljre 2Beltfenntnil, ift awfy xtjre geitredjnung oeraltet, ftetjen geblieben. Sie ,3eit=

redjnung ber Slbefftnier fdjliejgt fid) an bie altdjriftlid;= orientalifd;e an unb ift natürlichem

weife aud) unberührt geblieben oon ben fettbem notwenbig geworbenen ^eränberungen.

©ie teilen ba§ $afyx in gwötf Monate oon je breifng Sagen unb fügen biefen jebel ^afjr

einen oerfrüppetten Monat gu, weldjer in 9cormaljaf)ren fünf, in jebem oierten ober ©d;alt=

jaljre aber fec^l Sage gät;lt. ©leidj ben ^uben fangen fie ba% $at)x im September an.

Gin jebel ^atjr eine! ©djaltct;flul benennen fie mit beut -Warnen eiuel bei* oier Goangeliften,

alfo 8al)r bei ^oliannel, 9Jtattljäul u. f. f.
sMa§ bie 93ionatlnamen anlangt (

sDialfarem,

Set'emt, ^ebar, STac^fal, £er, ^acatit, 3}iagabit, ^cijasia, ©iubot, ©ene, ^amte, 9cal;affe,

^aguemen), fo liaben fie oerfci)iebenen Urfprung: 3Jcalfarem ift ber 3Jconat b^ Ereitäfeftel

(
sDialgal, ^reuj in ber ©eegfprac^e), £ebar unb Sac^fal entfprec^en ben foptifdjen 2)io=

naten §atur unb (Slnaljac, 5paguemen beut griec^ifdjen ©pagomeni 2c.

9?ad) bem, wal wir oon ben gnftänben Slbeffinienl bil^er get;ört ^aben, ntu§ ben

9^etigionloer^ältniffen biefel Sanbel bie größte S3eac^tung gefd;enft werben. Gigentlid)

ift el bod) immer wieber biefe merfwürbige (Sigenfdjaft 2lbeffinienl, ba§ el all eine cl;rtft=

licrjie gefte leuc^tturmgteid) mitten aul ^llam unb getifd;ilmul Stfrifal fid) er=

^ebt, welche unl bal Sanb fo an§ief;enb madjt. SBelc^ Übeln Ginbrud bie Semoralifation, bie

Sürgerfricge, bie <5d)\väd)e unb furj allel, wal man an 2lbeffinien gu tabeln l)at, auf un§

auä) madjen mögen, barum bleibt bod; nidjt minber waljr, ba^ el fein ©^riftentum ift, weldje!

unl Slbeffinien geifttg nätjer unb über allel übrige Slfrifa ftellt. Unb fo gang nur äi>ort

unb gorm ift beim bod) biefel Gljriftentum nic^t, wie feljr el gurücfgegangen ober min*

beftenl ftel;en geblieben fei. 9M;t nur ftellt el unl Slbeffinien nätjer unb über ba§ übrige

Slfrifa, rettet el oom gettfdjilmul, ben 3aubercien mit if;ren 3)ienfd)enopfern unb bergtetc^en.
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„2öenn ftdj bie SBölfer audj befämpfen, fo finb bie Dpfer bod) nur bie Sotbaten unb bie

©üter; SBeib unb Äinb ftnb refpeftiert. $ein freier 2lbeffimer wirb von feinem Mitbürger

in bie «Sflaoerei oerfauft. Sie Seibeigenfdjaft erftrecft fiel) nur auf bie von außen ein=

geführten (Sdjroarjen, bie nur ben flcinften Seil ber Seoötlerung augmadjen. ©er <Btta?

oenfjanbet ift ben ©Triften bei SobeSftrafe verboten. Sie $rau ift unoerlefclidj unb r)at it)re

beftimmten großen 9?edjte. SBenn wir Europäer, folange mir ba3 ©aftredjt nidjt cerlefeen,

immer freunblid; aufgenommen ftnb, fo muffen mir bie Urfadje fidjerlidj in ben gleiten

SWigionSgefütjfen fu<$en." (Munjinger.) ®em gegenüber fielen nun freiließ alle jene

fo oft betonten unb manchmal rcotjl and; in Übertreibung bargeftellten innern unb äußern

©igenfd)aften btefeS

(SfjriftentumeS, roet=

dje ben ©runbtfjat^

fadjen beS orientcu

tifdjen UrfprungeS

unb ber afrilani=

fdjen 2Ibgefd)loffen=

tjeit von aller geifti=

gen Bewegung ber

übrigen Gtjriftentjeit

entfließen.

äßoi;t l;at 2Ibef=

finien burdj metjr

als 1500 ^atjre fein

(Sljriftentum be=

roatjrt, aber eS nidjt

entraidett. ©3 ift

üietmefjr <xu§> ber

lebenbigen rjiertjer

übertragenen ^3flan=

§e ein fielen gebtie=

bettet unb baburd)

tnetfadj mißtütbeteS

©etoädjS geworben,

an bem Blätter unb

Stute, SßidjtigeS unb UnroidjtigeS, Sogma unb SiSgiplin gleite 23ebeutung ertjatten rjaben,

unb loetdjem in Ijotjem ©rabe bie ^äl;igfeit oerloren gegangen ift, ba% wirHidje 2ehtn burd;

eignes ©eifteSleben gu burdjbringen. Unb Ijauptfädjlidj ift eS ein ifolierteS Sing im 2zhen

biefeS bunten SSötfergemifdjeS. 63 t)at nidjt jum 33oben eine fjotie allgemeine Kultur, nidjt

51t ^reunben ober geinben, in jebem galle §u görberern bie fünfte unb SBiffenfdjaften. (53

mürbe in ber £rjat eine intereffante ©tubie fein, meldte an biefem abeffinifdjen ©t)rifteit=

turne ba3 <Sd)idfal be3 oon bin anbern geiftigen 2ttäd)ten lo3gelöften ©lauben3 bemonftrie=

ren wollte; bie ©efd)id)te ber 2)ienfd)tjeit fdjeint wenigften3 feinen anbern gleid) letjrreicrjen

$afl biefer 2trt §u t'ennen. <5o erltären fidj einmal ber $ormengeift, bie 2Bid;tigmad)ung oon

©ebräudjen unb äußern Söerfen, bie wafjnfinntg fcmfequente Unterfdjeibung üon 3?ein unb

Unrein, bie SBefdjueibung, all ba3 Rängen am SBudjftaben, wie e3, als 2tu3fluß eä)t orien=

talif(^=ntr§fic^tiger, ptjartfäifd;=iubäifd)er ©enfweife, fdjon $paulu3 geißelt. <So erflärt fidj

aber aud; ber häufig wieberfetjrenbe Slnttang an europäifdje mittelalterliche guftänbe
-m ^ er

^irdje, weit tvzn ber allgemeine ^ulturftanb 2tbeffinien3 unferm Mittelalter fo r-iet nätjer

(Sin 9iegertntf(f)nttg oui Dflofttfa (Waljvf^etnli^i t>a SomaltfüfJc). Sßorberanft^t.
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fteljt als unfrer ©egenwart. ®er Mangel t^eotogifd^er imb mefjr nod) fonftiger 38iffen=

fdjaft, ber Überfluß an Sttöndjen uoH Unorbnung unb Unfittlidjfeit, lodere (Sfjeoertjättniffe,

bis an Sßofygamie Ijinreidjeub, fredje (Simonie, SBcrfauf ber ©aframente, übermäßig oiete

fyefttage, enblofeS, aber oberffö(^[ic^eS ftaften unb SBüjsen, abergläubifdjer StteugeS's unb

Silberbienji, Überwudjern ber igeiligenoereljntng finb ebenfotnel Ijerabbrüdenbe ©ewidjte.

Sern allem fdjliefjen fid) all t)on ber ^irdje minbeftenS nidjt oerpönt, fonbern in beu meiften

fällen felbft geglaubt unb geübt bie abergläubifdjften ©ebräudje, wie SSeiSfagung, £raum=
beuterei, <Qei*eret unb böfe

Svünfte, an. ginn SBeweife, wie

ganj bte 23ibel ein totes 2£ort,

baS nur ebenfo feblofe, tyoljte

©ebanfen umranfen, fü^rt

Slrapf eineabeffinifdje©djrift=

erftärung ober melmetir SlHes

gorifierung an, nämltdj bie

(Srfförung t>on Sflattt;. 8, 28.

2Benn eS fjeijst: „Sie §üd)fe

tjaben ©ruben, unb bie 2>ögel

unter bem igimmet fjaben 9ie=

fter", fo finb unter ben ^üdjfen

bie Saien, tjauptfädjltdj bte

weltlichen Dbrigfeiten gemeint,

welche Eigentum unb SBeftfc

Ijaben; bie ^riefter finb bie

SSögel, weldje im ©ebete gen

igimmet fliegen; aud; fie Ijaben

nodj 23efi|5 unb 9Wd)tum, aber

beS SDienfd)en (Soljn l;at nid;t«c,

wo er fein <gaupt Ijinlegt, b. lj.

bie tjeiligen 9Jiöndje befreit

nidjtS auf @rben, bentt fie finb

bte @nget ©otteS in ber SBelt.

gügt man nun nod; §inju, bafj

Stirdjengüter fid) in ben iQäns

ben ber dürften befinben, bie btefelben in 9)i äffen anhäufen, freiließ anä) barüber 51t gunften

itjrer Slnfjänger oerfügen, bafs baS Sßrieftertum fidj nadj altägnptifdjer SBeife in ben Familien

Dom SBater jum ©oljne forterbt, bafj baS SJiöndjS; unb -Konnentum bem ÜTiidjtStfnm frönt,

bafür aber um fo entftttlidjter unb fanatifdjer ift, ba§ bie abefftnifdje Slirdje fowoljt itjren

Wienern als audj tljren Sefennern trabttioneU nur ein fefyr geringes Sftajs t>on 83ilbung

nötig eradjtet, fo wirb man uerftefjen, wie arm an Kultur tro& feines ßljriftentumeS bieS

Slbeffinien 51t fein »ermag. Unb eins, worauf mir fdjon tjimoiefen, ift fdjliejjlidj anä)

t)ier nidjt 31t überfeljen. S)aS ift ber unfinnige, edjt feimtifdje ©tolj, übrigens baS ©rb=

teil aller igalbüultur, ber ber Seleljrung fidj geil) r-erfdjliefjt, unb weldjen genährt ju Ijaben

üietteidjt fogar eine bem (Sljriftentitme als 9iad)tetl anjitredjnenbe SBitfcmg ift.

S)ie ©efdjtdjte ber retigiöfen ^Bewegungen, bie ben fjetttigen feljr merfnriirbigen

Suftanb in biefem ßanbe fdntfen, ift furj folgenbe: 3m S^^ß 330 / a^ SttfjanaftuS s^a-

txlaxd) von 3llejanbria war, fam ein ^riftiidjer Kaufmann aus S^nroS naä) Stbeffinien,

beffen beibe (Söfjne, grttmentiuS unb $befiuS, nadj feinem 3Tobe als ©efangene oor ben

6tn DUgcrmif^ting au§ Dfiafrtfo. Settenanftc^t.
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^önig beS SaubeS geführt würben, beffcn ©unft, wie wir eS in ber neuem SDlifftonSge«

fd;id)te fjäufig wieberfinben, nid;t nur bie d;riftltd;e grömmigfeit geroann, von ber fie er=

füllt waren, fonbern and) ifjre Kenntniffe jebcr 2lrt. SDie Söitme be§ Königs blieb ifmen,

als biefer geftorben war, nid;t minber gugettjan, unb unter it;rer SBegtinftigung oermod;ten

bie Beiben ©laubenSboten baS ©f;riftentum fo rafd; auszubreiten, bafj grumentiuS felbft

als erfter S3ifct)of non Slbeffinien burd; bett ale£anbrinifd;en ^atriardjen eingelegt werben

fonnte unb in furger $rtft gat;treid;e S^trcrjen beS neuen ©otteSbienfteS erftanben. Sie 2?er-

binbung mit bm ©Triften 2igi;ptenS war r>on biefer $eit an eine innige, unb bie 2tbeffinier

teilen beStjalb and; mit ben Gopten ben ©lauben an bie ©int;eit ber Statur ©l;rifti, welker

als £et;re ber 9)?onopl;t;fiten eine fo grofse unb r>erl;ängniSoolle 9Me in ber ©efdjid)te beS

ägnpttfdfjen ©f;riftentumeS fpielt, unb nod; l;eute wirb ber Dberpriefter ber abeffinifdjen Kirclje

aus ben 9tol;en ber foptifd;en 9)iönd;e genommen. 211S aber biefeS oom $Slam über;

fdjroemmt warb, gerrijs faft alle Sßerbinbung biefer beiben afrüanifd;en ©dfjroefterfirdfjen, unb

baS abeffinifd;e ©tjriftentum fanf in ein gefcf)id;tSlofeS ©unfel, aus welkem eS erft in ben

fpätern 3at;rj)unberten beS 9)iittelalterS fagent;aft wieber l;eroorguleud;ten begann. <Sid;ere

9iad;rid;t über baSfelbe brauten erft jene ©enbboten, bie König $ol;ann II. oon Portugal

am (Snbe beS 15. SafyrljiinbertS naä) bem fernen d;riftlid;en 9ieid;e fanbte. ^ßebro ©ar>it=

rjam war ber erfte, welker 2tbeffinien mit biefem Qmät erreichte, unb nun folgten im

Saufe beS 16. ^al;rt)unbertS häufige portugiefifd;e ©efanbtfd;aften, unb mehrmals wur=

ben fie burd; abeffinifdje enuibert, welche ßiffabon erreichten. Slbeffinifcfje ^errfd^er fuctj=

ten bamalS bie llnterftüfcung Portugals unb 9tomS im Kampfe mit ben mol;ammebani=

fetjen ©alla. ©in gewiffer 23ermubeg nat;m fogar eine 3eitlang bie einflujgreidje Stellung

eines Patriarchen (Abuna) ber abeffinifd;en Kirche ein, bis fein SSerfud; gelegentlich ber

Unterftüfcung ber Stbeffinier gegen bie ©aKa burd; einige l;unbert Sßortugtefen, bie 53eM;=

rung ber 2lbeffinier gum römifdien ©tjriftentume gu bewirken, il;n ftürgte. ©benfo oergebtid)

waren fpätere 23erfuct)e ber $efuiten, bie Stbeffinier gu belehren. $m ©egenteile Ratten

biefelben and) l;ier nur ben ©rfolg, ben europä'ifdjen ©inftufc überhaupt burd) allgu

grojsen ©ifer §it kompromittieren, mit bem fie nid;t nur ü;re gorm beS ©f;riftentumeS, fon=

bem auet) it;ren ©influfc in ben innern 2iugelegent;eiten beS SaubeS gur ©eltung 31t bringen

fudjten. ©in merfioürbiger ,3ufaH Kefe bie 1560 abberufenen $efuiten nad; Qapan fenben,

wo fie, ät;nlid; wie in Slbeffinien, naef) anfänglid;en oieloerfpredjenben ©rfotgen gittert bie

<&ad)t ber abenblänbifc^en guntifation mit il;rer eignen §u jäl;em ©turge brauten. 9iadj

mand;ertei äßec^felfallen, in benen in ben erften Saljrjelmten beS 17. Qal;rl;unbertS eS nod;

einmal ben ^efuiten gelungen war, äujäerlid; bin §of unb bie oon iljm 2lbljängigen §u

t'atljolifieren unb ben KatlwlisiSmuS fo ber $orm nad^ §ur ©taatSreligion r-on Slbeffinien

gu madjen, fal) ftd) ber il;nen guerft gang ergebene König ©uSneuS 1632 nad; ben ljeftig=

ften S3ürger?riegen gegwungen, ben alten ©tauben in aller gorm wieber in fein gefd)icf)t=

tidjeS 9tedjt eingufe^en. ©S fd;to§ bamit ein gro§ angelegter 9}iiffionSoerfud;, ber, „waS

bie ©röfee ber angewanbten Mittel, beS ©t;rgeigeS unb ber ©raufamleit anbetrifft, fidj

mit feinem anbern oergleic^en fann, oon bem bie ©efd;icl)te uns berichtet". Sie fpätern

Sßerfudje finb Hein unb gerfplittert geblieben, foraoljt bie ber Katljotifen als ber ^5rote=

ftanten, unb nur nod; einmal tritt bie d;rifttid^e 9)iiffion in ben ^orbergrunb ber abeffinifd;eu

©efd;id;te, aber bieSmal paffio: in ber ©efangenl;altung ber ättifftonare unter SlieoboroS,

wetd;e gum gelbguge oon 1868 fül;rte.

S)ie fold;er Söurgel entfproffene unb burd) fotd;e <Sd;idfale gegangene abeffinifdje Kird;e

ftel;t ber orlljobofen fi;rifd;en Kird;e in il;ren £el;ren am näd;ften. ©ie l;at eS unter allen

Umftänben oerftanben, tiefe SBurgel im ^öolfe gu fd;lagen, we!d;eS bie ©rl)altung feiner

ilnabl;ängigfeit wot;t nod; mel;r ber innigen Verflechtung alter feiner ^ntereffen mit bem
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©tyriftentume als ber abroeifenben unb fd)ü£enben ÜKatur beS SanbeS §u banfen l)at. Sind)

an breite ber SafiS fel;lt es ber abefftnifdjen Slirdje nidit, bie Staufenbc (nad) £euglin
12,000) üou ©eiftttdjen in nngä^ligen ^irdjen unb

Älöftcrn umfdjtießt, einen großen £eil beS beften

SobenS beftfct, 2tnfprndj auf ausgiebige gron=

leiftungen ber SBaucrn ergebt unb burd; änßerlidjen

Spomp unb ©eljeimttjnn bem SSotfe imponiert.

SDcm abefftnifdjen ©otteSbienfte feljlt eS nidjt

an ^radjt, menn fie and; manchmal etwas burd)=

lödjert unb t)erfd)liffen erfdjetnt. Sei ben $ro=

geffionen werben über bzn angefeljenften ^3rie=

ftern (Spinne aus (Samt getragen, ©ie fetber

aber fdjraingen, je nadj ber 3lrt ber $eier, roeldje

begangen wirb, 9tand)fäffer unb Züngeln ober

fjalten Ijolje früdenförmige (Stöde ober ©täbe mit

grtednfdjen Sireugen in ber einen, ägtjptifdje 9^af=

fein, ©anafel genannt (graeiginfige, oben burd)

Querftäbdien gefdjloffene ©abeln, an melden mel>

rere 9"iinge angebradjt finb, von «Satt unb nad)

üjm non anbern für ©djtüffet gehalten, metdje bie

^riefter in 91ad;alnnung beS ©djlüffelS ^etri tra-

gen follten, f. nebenfteljenbe Slbbitbung), in ber

anbern, unb mätjrenb fie itjren geljeulartigen ©e=

fang mit Gaffeln begleiten, fdjtagen anbre auf

große trommeln, bie in reiben Slirdjen ebenfalls

aus ©ilberbted; gearbeitet finb. SBie eS fdion $a=
fob SBormbfer in feiner 2SaIIfat;rt 511m ^eiligen

©rabe im^aljre 1609 befdjreibt: ,,©ie fjaben gmo

igeertrnmmen unb groo £ötger mit eifernen dlin-

gen unb fdjlagen bie brummen, unb mit ben igök

gern raffeln fie bie gange 9cad)t unb fingen unb tan-

gen bagu". £öt;ere ^riefter tragen aud; 3)ceßgeraän=

ber oon Srotat, weldje, gteidj ben foftbarern unter

biefen ©eräten, aus beffern Reiten ftammen. @nb=

lid) tragen fie and; wollt um hm £alS an einer

(Schnur eins üou jenen Zeitigen Südjern, in wel=

djen bie ^ptjantafie abenblänbifdjer 9teifenben oft

ben größten, Diefleidjt ungeahnt reiben ©djal

ber abefftnifdjen SUrdjen nermutete, bis man bü
näherer 2lnftd)t bemerkte, baß nidjtS auf Urgeiten

beS ©tjriftentttmeS 3nrüdgel;enbeS in biefen mit

fingerlangen ätf)iopifd)en Settern gefdjriebenen

unb reid) mit Silbern servierten pergamenten,

ebenfowenig wie widjtige t)iftorifcf)e Säten in ben

Gtjronifen ber abeffinifdjen «gerrfdjer enthalten

finb. äRan fanb nielmerjr biefe unoollftänbig unb geiftoerlaffen, wätjreub man in jenen faum

üiel tnetjr als bie oft genug bagn nod; mißoerftanbene Übertragung aler^nbrinifa>grted)ifd)er,

tt;eologifdj=aSfettfd)er Sdjriften errannte. ®nrd) generSbrünfte, bie in Slbeffinien fefjr rjänfig,

Wbeffinif<&e ßirdjengeräte. (9?ad) ©. 9? o t) I f »0

25gl. au* Sejt, ©. 235.



250 Sic aifcefftnier.

unb burd; Stebftaljt ift oielen ber 2trt, wan in falligraptjifdjer Segiefjung, burd) ©röfje ben

pergamenten, SReidjtum ben ©inbanben unb bergleidjen oon SBert war, abfjanben gefommen,

unb anbren ift in ben Meroerftecfen oerborbeu. Äoftbare Südjer werben an ©dmüren auf=

gelängt, um fie vor 2Räufen ju fepfeen. Übrigens fdjeinen gleidj anbern ^nbuftrien aud;

bie &erftettimg be§ pergamenten unb bie ©djreibfunft im heutigen 2lbefftnien jurücfgegangen

§u fein, benn man finbet wenig neue Südjer oon ber ©röjge unb ©djönljeit ber alten, Sie

mit fjeißen ©ifen in bie Sebereinbänbe geprejsten Sergierungen finb oft nidjt ofjne ©efdjmacf.

Sie eingelegten Zäunte um bie Äirdjen werben aln $riebt;öfe benu^t, aber feft=

famerroeife gibt es in 2lbeffinien feine ©rabbenfmäler, fo bafj biefe Umgebungen etjer einen

rauften, oben ©tnbntä madjen. Sie igütten ber ^Sriefter pflegen in biefer Umtjegung fid; p
befinben. 2lud) rao, raie in mandjen leiten ber £od)ebene, bie Saumtofigfeit abfolut tjerrfdjt,

fetjlt in biefem SRaume nicr)t ber ©chatten einiger alter Säume, unb mären en auet) nur

büftere, aufftrebenbe SBadjolbergebern. 2tu§ biefeu oben ©rabftätten werben jebod) bie

©ebeine angefebener ^erfonen, nadjbem fie 50 $aljre in ber @rbe gelegen, in bie £ird;e

felbft oerbradjt, rao fie in jenen nortjin genannten, bemalten £o!gfärgen beftattet werben.

Ser Staunt um bie Slirdje gilt aln Ijcitiger Drt, worjin niemanb oerfolgt werben unb wo
auä) lebtofer 33efi£ fidjer fein foll. Satjer finbet man benn in ben SBofjmmgen ber ^prie=

fter eine SDtoffe oon igabfeligfeiten anbrer, welche biefe t)ier beffer aln bei fid) gefdjüfet

wäfjnen. 2tber bie Siebe freuen ftdj ntdjt, geuer an bie fjeiligen hätten ber ^priefter gu

legen, um bie au$ ben flammen geretteten Singe entwenben gu fönnen, oljue ben ©otteS-

frieben gu oerle^en. (Sin entfpredjenber Soljn ben 33udjftabenglaubenn! San 2lfnlred;t

biefer Zäunte ift inbeffen für 3Jtenf<$en felbft in ben Sürgerfrtegen geartet worben. $n
©onbar befifct ban gange Quartier, welken ban £aupt ber abeffinifetyen Gtjriften, ber (Stfdjegtje,

bewohnt, biefen 2lf«Ired)t, unb aln kuppelt bort weilte, benufcte biefen Stecht ungeftört

ein politifdjer Freibeuter mit 50 ©piefegefeilen, ber fonft ber ©djrecfen biefer ^rooing war.

Sie Stellung b en Äönigtumen gum ^Prieftertume ift in ben oerfdjiebeuen ^erioben

ber abefftnifdjen ©efdjidjte nidjt biefelbe geblieben. $m allgemeinen geigen fid) bie 3uftänbe

ben Sanben auf ber einen wie ber anbern (Seite ber ©ntwidefung fefter 9)tad)tfteIIungen nad;

ber Analogie oon ^apfttum unb ßaifertum nid;t günftig, wie ja überhaupt bie gange abef=

finifdje Kultur ber bauerljaften, feft umgrenzten ©ntwicfelungen enträt, weit fie felbft gu feid;t,

gu tüdentjaft ift. Sa aufjerbem bie Jgntereffen be§ <Btaate§ unb ber Äird;e nad) aufjen f)in

tbentifd; in ber SBefämpfung 2lnberngtäubiger gefud;t werben, fo ift oiel etjer ein gufammen;
aln ©ntgegenroirfen ber weltlichen unb geifttid;en -JRadjt geboten, unb en finb meljr 3"fättig=

feiten, wenn bie Slird;e, wie unter 5ttjeoboron, fid; auf bie ©eite einer beut £errfd)er feinb=

lidjen Partei ftellte. ©erabe Sf;eoboron madjte mit berartigen SBerfudjen fingen ^proge^.

9iotjlf§ begeid;net en aln gefd;id;tlid)en Vorgang, ba$ ber oor öffentlicher SBerfammtung oom
Slbuna für oerbammt unb oogelfrei erftärte ^aifer S^eobor eine ^iflole auf ben Slbuna

richtete mit ben Steten: „fiieber Sater, gib mir beinen ©egen!" Ser Slbuna tjatte an=

gefid;tn ber ifjm brot;enben Äuget nid;tn Eiligeren gu tfjun, aln feinen ©egen gu erteilen.

„Siefe Saberljanbf;abung beä Slbuna", fefet 9tol)tfn l;ingu, „ift ein großer Vorteil für ben

SRegun ober beffen Regierung, benn in Stbeffinien ift -WeguS unb Regierung ein unb baSfelbe."

3luf biefem SBoben ben oereinigten religiöfen, politifdjen unb nationalen ^rttereffen raäd)ft

gang oon felbft ein ganatinmun auf, beut aln treibenbe Äraft im gefdjid;ttic|en Sehen 2lbefft=

nienn nidjtn anbren an bie ©eite gu fegen ift. W,t ber gangen Seibenfd;aft unb ©raufamfeit

ben ^albgioilifierten rairb ban ©djraert um ben Ereugen mitten gefc^raungen. Sie abeffinifdje

©efdjic^te t;at baf;er meljr aln eine an bie äRonopljyfitenoerfolgungen 2tgi;ptenn erinnernbe

©pifobe. ©o entfeffelten bie Serfudje ber Sßortugiefen unb fpäter ber ^efuiten, ban römifdje

St)riftentum in Slbeffinien meljr ober weniger gewattttjätig einzuführen, einen gauatinmun,
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ber cor nicf;tS §urüd'fd)redte. $n ber geit, als ber Slömg ©uSneuS t)on Slbeffinien jenen

fo weit entgegenfam, baß bie ^atfjolifierung SlbeffinienS äußerlid; bie größten gortfdjritte

§n machen fdjien, als ben ^efuiten Sßaläfte gebaut unb ©eminare für bie jungen, jum ^3rte=

fterftanbe beftimmten 2tbeffiuier übergeben würben (1624 f.), wüteten bie blutigften Site

gcrfriege jtmfdjen ben itjrem alten ©tauben £reugebtiebenen unb ben Übergetretenen. $n

ber ^roüin§ Sigre würben bamalS maffentjaft Sßrtefter ermorbet, bie eS gewagt Ratten,

eine fatrjolifdje SDieffe am 2tltare einer abeffinifdjen ^irdje §u tefen, ber ^önig felbft liefe

feinen ©djwiegerfolm unb feine Sodjter als £e£er aufhängen u. f. f. 2WerbingS bewerten

bie Jgefuiten felbft in ifjren 23erid)ten, ba% ein äljnlidier ©ifer fid) niemals frütjer gc3Ctgt

tjabe, unb preifen ben unnatürlidjen Fanatismus beS ©uSneuS als ein watjreS Sßunber.

3um religiöfen unb nationalen ©egenfafee — finb bod) 3lbeffinienS ©rbfeinbe, bie ©alla,

sDiot)ammebaner — tritt nun nod) ein faum minber tief wurjelnber fogialer ©egenfatj.

Sßidjt allein, baß alle ÜRidjtdjriften gewiffen S3efd)rän!ungen unterworfen finb, lann man

fogar t>on einer SCrt wirtfdjaftlidjer Arbeitsteilung fpredjen, ba im allgemeinen bie Wo-

Ijammebaner in Slbeffinien eine fleißigere unb anftelligere Veoötferung als bie (Stjriften finb.

Sie galjl oer 23ewot)ner beS eigentlichen 2lbeffinien, wetdje weber bie d)rifttid)e, nod;

jübifdje, nod; moljammebanifdje Religion befennen, ift, wenn man fid) nur an bie gorm,

baS Süßere f)ätt, gering, ©ie befdjränft fid) auf bie am STanafee tebenben SBaito unb

auf einen £eil ber im meftlidjen 2lbeffinien lebenben Stgau. 2lußerbem finb aber l;eibni=

fd)e©ebräud)e, wenn aud) nur als uereinjelte 9tefte älterer 9taturoeret)rung, nidjt feiten.

9U'tppell ergäbt uon £aremat: „grauen ber ©egenb begaben fid) in großer gafyl Qn eine

wafferreidje Duelle, welcije unter einer ber fdjönen SBaumgruppen rjeroorfprubette, wnfdjen

fid) in berfeiben £>änbe unb §üße unb warfen fid) bann vox einem grob behaltenen, würfet

förmigen unb mit gwei eliiptifdjen Vertiefungen oerfetjenen ©anbfteinbtode einigemal auf

bie @rbe nieber". £eiber erfuhr er nidjtS 3^ä^ereS über biefe ©itte, außer baß bie i§n be=

gleitenben 2lbeffinier biefelbe als einen 3^eft rjeibnifdjer Slbgötterei fogteid; erfannten. 60
Ijaben anbre 23eobad)ter bettttic^e geugniffe für ©djtangenbtenft gegeben, ^earce aus ber

^roüinj (Snberta, SBruce oon ben 2lgau. S)te gefjntägige Verehrung aber beS ©terneS

©iriuS auf einem mitten im gluffe näd)ft ber Slilquelle erridjteten Slltare, uon weldjer

ebenfalls Söruce fpridjt, flingt mit allem SBeiwerfe, baS ber pljantaftereidje ©trotte gibt,

einigermaßen umoaljrfdjeinlid), unb man I;at mit 9Mjt ber Meinung 2luSbrud gegeben,

baß eS fid; t;ier eigentlich ntet)r um eine Verehrung ber nafjen riefigen £öljlen Ijanble.

Sßerfen wir nod) einen furjen 35lid rüdwärtS auf bie religiöfen guftänbe SibeffinienS,

fo werben wir einmal bie £t)atfad)e fefttjatten, baß unter ben beiben legten Slaifern baS

abefftnifd;e Gljriftentum große äußere gortfdjritte burc^ gemattfame Verbrängung beS SDco=

t;ammebaniSmuS unb beS ^eibentumeS gemad)t l;at, mäljrenb jebod) feine innere ©ntwide=

hing wefentlid) ftiHgeftanben ift, unb aud; gar teine 2luSfid)t auf balbige gortfdjtitte ge=

wätjrt, bie übrigens nad) ben bortigen Verl)ättniffen aud) fid;eriid; nidjt aus bem ©djoße ber

£ird)e ^erauS fid; entwideln, fonberu burdj fokale 9JMd;te tum außen l;er ljerbeigefül>rt wer=

ben muffen, ©teigenber 2Bol;Iftanb, Hebung beS £anbelS unb VertefjrS, infolge anbaueru=

ben griebenS gefteigerte Stjätigfeit auf allen SebenSgebieten, Aneignung ber wefttid;en Sviil=

turfortfc^ritte erfennen wir als foldje 9)täd)te unb finben baljer ganj begrünbet ben 9tat t)on

di ol;lfS: „9Jian rer§id)te auf jebe ©laubenSbeMjrung in Stbeffinien. ©agegen pflege mau

aufs eifrigfte bie Slinberergieljung. ^eber Unparteiifd)e wirb barin nichts geinblid^eS gegen

3)iiffionare erbliden. 9tur bura) fi)ftematifd;e geiftige unb förperlidje £iuberer§iel;ung cr=

reidjt man feinen gwed." ©ie ©efd;id)te SlbeffinienS -§eicl)net wat;rlid; lesbar genug baS

Vergebliche aufgebrängter 33etet;rungen. S)ie einige Aufgabe ber 9)tiffion iftflar: bie un=

äweifelljaft Dorljanbenen ©aben beS VotfeS burd; ©r§iel)ung §u entwideln.
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£)aS ftaif ertum SStbeffinienS ift fjertommlid) ganj auf bie $erfönliä)t'eit beS $aiferS ge=

[teilt. $war t)at biefer feine Ratgeber unb bamit feine (Sdjranfen, aber baS 35olf erwartet alles

von xt)\n unb butbet alles oon it;m. üftur unter wenigen fetjr fräftigen iQerrfdjem ift eS bie

madjtuofle Snftitution gewefen, auf bie fein SRame 2tnfprudj ntadjt. £>aS 23ilb eines £err=

fdjerS, ber in biefer SBestefjtmg gu einer geit baS $beat eines -WeguS war, mag bie <Sd)il=

berung ber ^errfd;ertf)ätig!eit beS £tjeoboroS von ber £>anb feines europäifdjen ^reunbeS

entwerfen: „
s#om frütjften SageSgrauen an bis fpät in bie üRaäjt war ber DteguS fowotjl

in 9tecfjtS= unb 2tbminiftrationSfadjen als burdj $riegSrat unb religiöfe fjunftionen in 2ln=

fprud; genommen. 2tße 9tegierungSgefd)äfte beforgte er felbft. SDu&enbe oon SBittfteHern

oerfammetn fid) lange oor (Sonnenaufgang üor ber £ette ber Seibwadjen, bie fein QeÜ
umgeben, unb rufen: 2lbets3lbet! ober ©fan^fwü (iQerr, £>err! f)öre uns!). 2?om Sager

aus antwortet ber $bntg, ergebt fid), t)ört Segefjren unb klagen an, urteilt unb teilt

©naben unb ©efdjenfe aus. SDann langen Rapporte unb S3oten an, bie Patrouillen tiefern

etwaige uäd)ttid)e Luljeftörer, SMebe ober (Spione ein, ^rojefj unb (Sfcefution folgen otjne

oiete Lebensarten unb Umftänbe auf ber (Stelle/' ©erabe bie Saufbatjn biefer tjeroop

ragenbern Statur unter ben abeffinifd)en Haifern Iet)rt baS am legten @nbe $rudjtlofe biefer

energifdjen ^errfdjertfjätigfeit unter SSerfjältniffen, wo (Sdjlaffljeit ober 2)efpotiSmuS bie

fceiben SDtetfjoben beS igerrftijenS barfteEen, unter betten ber 9tegent ju wätjten tjat. ©em
abeffinifdjen ßaifertume ift bie 9)iöglid)feit ber ftetigen ©ntwidetung beS Golfes oerfd)loffen,

ba ber ßultttrboben feljlt; in feinem SBefen tritt berfelbe 9)cauget an gufammenfaffung

unb $onfequenj px £age, welker in jeber Slufserung biefer Kultur erfdjeint. (Seit ber 2lb--

bant'ung beS ^aiferS £efla ^aimanot (1778) bis 1833 fafjen nidjt weniger als 14 oer=

fdjiebene dürften 22 mal als ^aifer in ©onbar auf bem STljrone. SDiefe 3at)I mag ge=

nagen, um ben Mangel an (Stabilität in biefer i^nftitution gu bejeidmen, welche in be=

ftänbigem Kampfe mit ben Statthaltern unb ßleittfürften liegt. 9iad) altem <gerfommen

wirb ber ^aifer oon ben fogenannten ©rofjbeamten beS 9tad)eS aus einer einzigen alten

gürftenfamilie gewählt unb ernennt bie «Statthalter ber ^rooingen. 2)aS gab ein poli-

tifdjeS (Spiet oon wedjfetfeitigem (Beben unb keimten, in weldjem notwenbig immer ein

£eit ben anbern oon fid) abhängig gu madjen ftrebt. $n einem oerfetjrStofen Sanbe wie

Slbeffinien war bie 2tbt;ängigfeit ber (Statthalter giftion, wenn fie nid)t ben SBiKen f)at=

ten, abhängig &u fein, ©agu war es lange $eit ^olittf ber abeffinifdjen Kaifer gewe=

fen, bie mäd)ttgften unter if)nen §u entzweien, inbem fie eiferfüdjtige kämpfe swifdjeu

itjuen toa^riefen. ®ieS modjte einzelne fäjwädjen, anbre aber würben baburd; nur um fo

ftärfer. (Sdjon §u Bruces 3e^ platte Seigre, biefe widjtige ^rooinj, einen faft unabfjäit=

gigen (Statttjalter, ber in fiegreic^en kämpfen nic^t etwa mit bem ^aifer, fonbern mit an=

bern (Statttjaltern fia) behauptete, unb man fann fagen, baß fie oon ba an eine %e-

fdjic^te für fidt) tjatte, ober, weiter greifenb, ba^ bie ©efdjidjte 2(beffinienS übertjaupt in

bie ©efdjidjte feiner «Statttjalter unb ^roüinjen gerfiet. ©ie ©infd^iebung ber Qdatta jwi=

fd;en Stbeffinien unb ©djoa oollenbete biefen 3ufi«»ö; teueres war längere 3eit ooK-

fommen oom ^aupttanbe getrennt, was infofern fein SRadjteit war, als eS in ben mv
ruhigen Reiten feit 1870 einer üertjältniSmäjsigen Lulje fid; erfreute. ®abei war ber ^aifer

in ©onbar jtt einem Sdjatten tjerabgewürbigt. ^eber Statttjalter naljm baS 9ied)t in %n-

fprud;, ©egenfaifer ju ernennen unb ben il;m mißfälligen 2:tjronbefi^er jur 2tbbanfuug ju

gwingen. ^a, §u 3tüppellS 3 eit war felbft baS ©infommen biefeS <Sd)attenfürften fo ge-

minbert, ba$ eS nict)t meljr als 300 (SpegieSttjater, ben Setrag ber ilopffteuer ber 3)col)am=

mebaner oon ©onbar, betrug, ©iefer Äeifenbe gibt fotgenbeS Silb ber ©ef^id;te 2lbeffi=

nieuS im ^a|re 1833: „©ang £igre war eine %ßeute ber 2lnard;ie unb beS SürgerfriegeS.

3n 2lbowa mad)te ein (Solju beS Lebriba %xam von 2(j:um bie willfürtid)ften ©rpreffungen;
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(Serrafel, ein (Snfet -iRa! 9)ftd)ael!, bei einft burd) feine (Biege unabhängigen £>errfdjer!

non Sigre, pflanzte bie $aljne bei Bürgerkrieges in ber ^rouing <Sd)ire auf; SDebeatfcr)

SBoIbo 3?afael Mmpfte um ben Befi£ ber Sanbfdjaft Gntberta; wegen ber Sßromng 2lgame"

befeljbeten fidj §wei (Söljne bei fttrg twrljer geflogenen unb Eingerichteten Ufurpator! twn

Sigre, (Sabagabil; enblid) waren gwei 2lfpiranten auf ben Befi| ber Sßrouinj Semben
aufgetreten: überall Bürgerkrieg, ^tünberung unb Berljeerung, ein burdjau! gefe£lofer 3«-

ftanb." (So !onnte benn bei ber 2tubien§, meiere biefer Sfieifenbe im baranf folgenben Qaljre

in ©onbar l;atte, ber bamalige Kaifer flogen, baß berjenige, weldjer jefct ben Sitel eine!

Kaifcr! von Slbeffinien trage, fogufagen gar nidjt! melir r-on ber 9}Zad;t unb bem Slnfe^cn

beftfce, welche in früherer 3^it ben Sljron ber Kaifer, feiner Borfaljren, umgeben Ratten,

unb baß bie traurige Sage, in roeldje bie Kaifer r-on Slbeffinien gebraut feien, üjm nid)t

einmal erlaube, fid; ben gremben, bie feine £>auptftabt befndjten, auf wirt'fam tätige SBeife

gefällig §u geigen. S)en (Seufgern , bie ber Kaifer über ben BerfaH feiner SBürbe aulftieß,

entfprad) ber ärmlidje ©Imraner feiner Umgebung, bie BerfaHenljeit bei ^palaftel, bie Kaljl=

l;eit ber 9iäume, bie er bewoljute. Um ben (Staub be! Kaifertume! in biefer 3^* §n be=

getanen, genüge el, Inngugufügen, baß gugleid; ber (Soljn be! oorljergeljenben Kaiferl, weldjer

feit beffen 2lbfe&ung mit feinen ©erraten förmlich (Straßenraub trieb, in bem Slfnle ber

üEßotynung bei gweiten abeffinifajen Kirdjenljaupte! 511 ©onbar ungeftraft fid) auf&ielt. Unb
biefer Kaifer fiel benn aud), nadjbem er nod; nid)t ein Sa(;r auf bem Sljrone gefeffen, unb

trofc ber ©ebulb, mit ber er ftdj 00m Kampfe ber Parteien fern gehalten l;atte. $n bie Qn-

möglidjl'eit werfest, mit feinen 300 (Spegieltljalern ben .gofljalt gu führen, unb aller anbern

•gilflauellen, mit Stnlnaljme tneUeidfjt einiger (Strafgelber, beraubt, tjatte er ben Berfudj

gemadjt, einen Seil ber Kirdjeneinfünfte für fiti) gu beanfpritdjen, aber bamit bie ©eift=

lidjfeit berart erbittert, baß biefe bie Kiräjen fdjloß unb einen ber (Statthalter oeranlaßte,

ben Kaifer abgufefcen: „9ial Slti fdiidte fofort einen feiner Offiziere mit bem Befehle nadj

©onbar, baß ber Kaifer fofort bal <Sd)loß rertaffe unb bie Krone nieberlege, für welche

er bei feiner 9iücffet;r uon bem Krieglänge nadj ©objam einen SBürbtgern ernennen werbe;

unb biefem Befehle warb oljue bie minbefte äBiberfefclidfjfeit golge geleiftet". (kuppelt.)

9?a! 2lti wie! feinem Kaifer ein fleine! ©orf am Sanafee gum 2Bol)nfi£e unb beffen ©im
fünfte gum Unterhalte an. Siefer Kaifer, (Sagln ©engljel mit Tanten, l;atte in (Snmma
4 J

/2 Monate regiert, unb man begreift, baß nadj feiner 2lbfe|ung bal Bebürfni! einel neuen

^errfdjerl fo gering war, baß längere 3eit Ijinburd; gar leiner ernannt mürbe.

Unter biefen Umftänben mar natürlid; t>on einer 3entraloenoattuug bei 9ieid)e! nid;t

mel;r bie 3Jebe, benn jeber (Statthalter oerraaltet feine ^prooin§, b. I). er faugt fie au!. ßin=

mal fdntlbet il;m jeber S3obenbefi|er ein 3el;ntel bei ©rtrage! all ©runbfteuer, aber außer

biefer forbert er and) nod; eine unbeftimmte ä>iel;fteuer an Dd;fen unb (Sdjafen, oft nudj

nod) SButter unb ^onig. Qa^n fommt bie Sßerroftigung ber reifenben ©roßen unb itjrer

©äfte, aud; fonftiger Reifenben. „§ür jeben unfrer Seute^, fdjreibt £euglin aul Süb=

abeffiuien, „l;atten mir ba§ 3ied;t, eine geroiffe Quantität (Speifen im 9tad;tquartiere an--

§ufpred;en, bk and; eingebornen Reifenben meiften! gewährt wirb, ooraulgefe^t, baß fie

oor Untergang ber (Sonne anlangen. £at man einen föniglid;en ©eleitlmann, ober ift

ber Sieifenbe ein tjöljerer Beamter bei Sanbe! ober com Könige mit einem feibenen £embe
belehnt, fo muffen bie Brote ol)ne allen 2lnftaub pünftlid; unb §eitig nom (Sd;um nerab=

folgt werben, wibrigen gall! bem Reifenben bie Befugni! sufteljt, fid; felbft 9ted;t §u oer=

fdjaffen unb eine fette Kul) ron ben gerben wegäuueljmen unb gu fdjladjten!'' ©nblid;

nimmt er 3öHe uom ^anbel, bie, in ber Siegel in furlfäljigen Baumwollenftoffen erhoben,

bie einige birelte ©elbqueüe ber Regierung barftellen. S)aäu lommen bann nod; au!nal;m!=

weife (Steuern, wie §. B. Kopffteuern ber aJiol;ammebaner unb ^»öen. Slllein wenn ein
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(Statthalter ©elb braucht, fonft^giert er fooiel Vermögen rate nötig, ebenfo wie feine Beamten

nnb ©otbaten nehmen, wo fie finben. $n friegerifdjen Reiten, wie fie nun feit Saljrzetjnten

Ijerrfdjen, rerbient bie abeffinifdje Regierung ben Tanten eines 9taubfnftemeS.

AuS ber klaffe ber Statthalter =£leinfürften ift benn aud) bie Erneuerung beS abefft*

nifdjen KaifertumeS Ijeiworgegangen, inbem $ürft Eafa oon Sana, ber zufammen mit beut

norljin genannten Ubie 9kS Ali bel'riegt Ijatte, nad) ber Slieberwerfung beS Ie£tern aud;

feinen früljern Alliierten beftegte. ©in 9tod)Stag in ©onbar, welker 1853 vom Abuna,

bem erften Stbel beS SanbeS, einigen -Diitgliebern ber alten $öuigSfamilien unb $afa felbft

befdjicTt warb, fudjte «ergebend ^rieben §u ftiften. $afa war gittert ber eitrige mädjtige,

überall ftegreidje ber abeffinifd)en dürften, unb fo war eS eine -ftotmenbigfeit, bafc er tro£

eines früljern ^irdjenbanneS 1855 als SfjeoboroS §um Slaifer gefrönt warb.

£>ie gange ßpifobe feines GmporfommenS, feiner igerrfdjaft unb feines Sturzes, metdje

nod) in aller ©ebenfen, geigte betttlid)er als alles anbre ben prätortanerljaften ß^araf-

ter, ber faft alles ftempelt, waS neuere abeffi=

nifdje ©efd)id)te genannt werben tarn', 33om

einfachen Sotbaten tjatte er ftd) im Saufe ber

SBürgerfriege zum Slaifer aufgefdjmungeu, unb

als er ftd) 1855 in ©onbar bie alte £rone aufs

<gaupt fe£te, fonnten bie Abeffinier glauben,

eS werbe enbltcr) bem Streite ein 3iel gefegt

fein. Statt beffen begann nun erft bie ©podje

ber kämpfe, unb £l;eoboroS zeigte fid) cor allem

als Solbat unb als $reunb beS Solbaten, unb

baS ©röftte unb ©efürdjtetfte an if)m waren

feine SBaffenanfammtungen, feine ©ilmärfdje

unb Überrafdmngen, fein perföntidjeS AuS;

funbfe^aften ber $einbe, nidjt jule^t fein t)er=

wegener 3)htt. ^ur§, er mar ein Solbaten=

faifer unb ©ewalt fein 9Berf§eug. Seine An-

fdjläge maren bemgemäft gewattfamer 91atur:

ben ^Stam auszurotten, bie ^uben ju taufen, bie ©renge AbeffinienS r-om 9ioten SJieere bis

jum 91it auszubreiten. „£t;eoboroS will baS Sanb bttrd) Sdjrecf unb 23lut reformieren",

fdjrieb nod) 1863 -"Diunztuger, ber bamats ein großes 9)k§ r>on 23ewunberuug für ben

faifer tjatte. Aber er nutzte hinzufügen: ,,©S gibt feine angefeljene ^amilie in Abeffinien, bie

nidjt üerroaift märe. 2Sie tüele dürften ftarben ben langfamen £ob ber 9ftiffett)äter! ©lücf=

lid) jene, bie auf bem Sdjladjtfeloe als Männer fielen, ©ie alten 23et)errfd;er beS SSolfeS

liegen auf ben SBergfeften gefangen." £ro§ ber nielen £aufenbe, bie £l;eoboroS Ijinmorbete,

tro£ ber eifernen gauft, mit ber feine rättberifdje Armee bie ^prooinz umffammerte, in ber er

gerabe fid) befanb, Ijörten bie Empörungen nicr)t auf, baS £anb mit ^Bürgerkrieg zu übergießen,

äöätjrenb SljeoboroS im Süben fid) gegen bie moljammebanifdjen ©afia abmühte, Itefs fid) in

£tgre 9ieguffie als $ürft anerfennen unb 6et)errfdr)te nermöge einer zafjlreidjen Armee fjalb

Abeffinien, naljm ©eret aus altfürftlid;em Slute einen fefunbären Sl;ron in ©embea ein

unb trotte in ©obfdjam ber reditmäßige ^err biefer Sßror-inz, geftü^t auf feine gatjlreidjen,

öou Statur unb burd; ßunft befeftigten Surgen. gaft alle tiefe ^ebenfürften fielen §u irgeub

einer $eit oft weniger oor b^n Sßaffen als bem 3JMffenbrude beS mit grauen unb Wintern

auf ^unberttaufenbe fid; belaufenben, einem £eufd)redenfd)warme äljnlid; baS Saab r>enuü=

ftenben ^eereS beS £aiferS. Als gang Abeffinien mit ber 3cit zur Söüfte gemad;t war, war

eS bann befanntlid; aud) wieber eine Art r-on AuSbrud; beS friegerifd;en 3Bal;nftnneS biefeS

9l6effinlf*e§ <3taat§jieget. (5Ja^ ©. SRo^lf§.)
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übermütigen Solbaten, ber ifjn bagu füljrte, Europäer in Letten 51t legen, bis fie fid; bereit

erf(arten, Kanonen gu gießen, nnb ber iljm enblid; bie (Sjwebition ber ©nglänber oon 1868

nnb ben feinet SebenS würbigen Untergang nnter bzn SErütnmew oon -JKagbala bereitete.

2luct) ber je^ige Kaife'r, gof)anneS, ift oom Dberljaupte ber ^prooing £igre, als wetdjer

er nidjt einmal eigentlicher ©ebfdjabfd) ober 'SJkoüingialftattlialter mar, burd; glüdtidje Kämpfe,

nid;t gittert allerbingS aud; burd) Unterftü£ung ber ©ngtänber 1868 fo fjodj geftiegen, ba£

er ficf) 1872 in 2lrum gum Kaifer frönen laffen fonnte. $n berfelben 3eit repräfentierte Sdjoa

bie frieblidjere «Seite beS abeffinifdjen igerrfdjertumeS. Sind; Ijier ift ber König ber einige <gerr

nnb -JReifter beS ßanbeS, bem Seib nnb 2tbm unb @ut ber Untertanen gehören, ber aber

milb regiert, bie ©innaljmen beS DtadjeS, bie Ijauptfädjtid) burd) I;or)e göfie nnb Eintreibung

ber Naturalien oon bm Slderbauern geroonnen werben, oerftänbig oenoenbet. ©er König

l)atte Ijier feine fteljenbe Slrmee, fonbern nur einige rjunbert Knedjte, bie mit glinten bewaff-

net waren. $m Kriege mufste jeber ©ouoerneur fein Kontingent ftellen, unb baS gange

£eer fonnte bann 30—50,000 Wlann betragen, oon benen etwa 1000 9)iaun mit g-linten,

bie anbern mit Spieß, Sdjitb unb Sdjwert bewaffnet waren, ©agu geljören ferner gewiffe

©rengoölfer, bie, wie eS im Suban "gerfommen, eine 2lrt oon 2Tiilitärgrenge bitben. 2)ie

£fdjatfcf)a, Slbabai unb ©fdjamma bilben in Sd)oa einen natürlidjen 2)amm gegen bie

Überfälle ber ©alla oon ©üben l;er, weld;e baljer nie baS fc^oanifd;e sJieid) gang begwingen

ober aucr) nur überfdjwemmen fonnten, befonberS nadjbem ber König Saljela Setaffie

Stngotala gegrünbet Ijatte an einer ©teile, wo bie ©alla etwa nod/ptten l;ereinbred;en

fönnen. £ie Sdjoaner Ijaben überhaupt bin Stuf guter Krieger. 211S oorgüglid) gilt, nad)

£>euglin, bieKaoallerie ber Sdjoaner; in tfjre fdjwargen Söotlmäntel gefüllt, auf leidjten,

fräftigen, unbefdjlagenen ^ferben, bereu Kopfgeug mit 9)?etaIIplatten gegiert ift, madjen fie

fd)on äußerlid; einen guten Eiubrncf. (Sie führen meift nur furge, breite Säbelmeffer unb bie

Sänge, bie nadjtäfftg auf ber Sdjulter liegt, grieblidjen Überlieferungen getreu, unterwarf

fid; ber bis baljin fetbftänbige König 9)ienelef oon Sdjoa, als 1879 Kaifer ^oljanneS gegen

i^n auSgog, unb würbe als Unterfönig oon jenem beftätigt, ber überhaupt eine menfc^;

lidjere äteljanblung feiner ©eguer eingeführt Ijat, als fie fonft in Slbeffinien üblid) war.

©ie friegerifdjeu .guftänbe biefer ^5a£;r§et;nte Ijaben bie 3lrmee gur <gauptforge ber

abeffinifdjeu dürften gemadjt, unb wenn in berfelben ein ©runb oon Stabilität läge, würbe

biefe £ljatfad)e mit -größter greube gu begrüßen fein, ba ja Slbeffinien feiner Sage nad;

ftetS ein friegerifdjer Staat gewefen ift unb fein wirb, fieiber ift aber aud; bie Slrmee

ein feljr unooIlfommeneS äßerfgeug. Unter StljeoboroS, als fie am ftärfften war, fdjä|te

^euglin biefelbe auf 150,000, Steubner auf 100,000 Köpfe. Qu ben 100,000 ober 150,000

Köpfen geljören aber bie grauen, ©iener, Knedjte unb äßaffenträger ber ©rojsen, ja felbft

mandjer Solbat wirb oon feinem Knedjte unb einem ättäbcben, bisweilen fogar oon feinen

Kinbern begleitet. SluBerbem finb in biefer 3^ffer inbegriffen ein großer S^eit ber ©eiftlidjfeit

mit iljren 2lnt;äugfeln unb bie ©efangenen. SBenn baljer bie 3at;l ber Streitbaren auf 50,000

angenommen wirb, fo ift bieS gewifj eljer gu oiet als gu wenig gefagt. £)ie englifdje ®p
pebition oon 1868, wetd;e biefe Slrmee gertrümmerte, war auf ber anbern Seite oon ber

größten äBidjtigf'eit für bie 9kufd;affung berfelben; benn gürft Kaffai oon Seigre, ber Ijeutige

9ieguS, erhielt als Sllliierter ber (Suglänber oon benfelben eine gange 2(rmeeauSrüftitng,

weldje iljn befähigte, gegen feinen ©egner ©obefie oon ßafta rafdje Siege gu gewinnen unb

fpäter über bie 2(gi;pter in einer SBeife gu triumphieren, meldje baS allgemeine Urteil über

bie KriegStüc^tigfeit ber Slbeffinier entfdjieben gehoben Ijat. S)arum mufe mau fid; aber

oon bem 3»ftQ»be biefer 2lrmee feine gu l;ol)e 33orftellung mad;en. 9tol;tfS, ber fie uod;

1881 fal;, meint: ,ßM\\ barf feineSwegS glauben, ba^ bie Solbaten 2tbeffinienS irgenb

einen $öergleid) mit unfern regelmäßigen Strmeen aushalten. S3ei weitem nic^t einmal
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mit ben äggptifd;en, oieIIeid;t nid;t einmal mit ben maroffanifd;en Gruppen, ©er abef;

finifdje SMbling befommt nie (Solb, ber Dffijier nie 3al;lung. ©ie (Solbaten jinb wie bie

gioilperfonen gefleibet. Um bie <Sd;uttern ein <Sdjaf - ober .Stegenfeß mit über x
\% m fangen

granfen, oft aud; ftatt beffen ein Söroens ober SßantfyerfeH für bie befonber3 Stepfern:

ba£ ift ber (Sdjmucf ber (Solbaten. Cntbtid; ein langer, frnmmer (Säbel an ber red;ten

Seite. @o auSftafftert fommt ber abefftnifd;e (Solbat baf;er. «Stotj Wirft er auf jeben

^ernieber: il;m gehört ba<§ Sanb, für it;n muJ3 ber Sauer arbeiten. (5r felbft arbeitet nie,

aud) ber geringfte (Solbat rüf;rt nichts an,, um ettoa feinen Unterhalt $u erwerben." 93ei

bcm gewaltigen tröffe einer fold;en Slrmee ift biefetbe für ba§> Sanb eine grojse Saft, fie

nimmt weite ©ebiete faft ganj in 2lnfprud;, abforbiert alfo nidjt nur bie Arbeit t)on otelen

Stoufenben, fonbern aud; ben Soben. 2Bie Samara, wo ber 9ia3 2ltuta mit ber ©rcng«

avmee gu lagern pflegt, fo ift fjeute ©ebra £abor, üoffenbs ©afat unb (Samara, ein faft

nur oon «Solbaten unb «gofbeamten bewol;nter ©iftrüt. (£$ gibt alterbing3 einige Heine

<güttenanfammtungen, tuo aud; Bürger unb Sauern mot;neu, aber alle biefe ftef;eu bod;

al§> Käufer ober SSerfäufer in irgenb einem Sertjättuiffe §ur 2trmee. ©efellt fid) nod) ber

Hatfer mit feinem nad; £aufenben jäljtenben ^gofftaate bagu, fo ift ba3 ein Heiner Soll für

fid;, beffen Sewegung eine Sött'erwanberung, bie §ur Stabilität ber Serf;ältniffe ba3 3f;re

beitragt. SBie toafjr taffett bie Hrieg3büber, in benen ^geugtin unb bie SfjeoboroS begieß

tenben beutfd;en SJiiffionare bie 3üge be3 Haifer3 unb feiner Strmee fdjitberten, Silber oon

©reigniffen, meldje nur 20 $af;re hinter un§> liegen, bie oor 300 3al;ren oon Den ^)3ortu=

giefen gemadjte Semerfttng erfdjeinen, ber Haifer oon 2lbefftnien l;abe fein fefte3 ^eim,

fonbern giefje in gal;treid;en gelten mit einem tröffe oon 50,000 unb mefjr umtjer! Unb

wie läjät e£ fd;arf ben afrif"anifd; = nomabtfcr;en ©runb^ug unb bamit bie 3Bur3el=

armut ber Kultur in biefen Sanben tjeroortreten!

9läd;ft bem Sd;u|5e ber ©renje unb ber ©infjett be§ 3^eicf)e^ liegen bie 9t ed; tüpfle ge

unb bie ©rfjattung ber öffentlichen Drbnung ber $orm nad; bem Hatfer ob. 3um Sweäe
ber erftern l;ätt berfetbe allmödjentlicr; einige jebem Bürger gugängtidje öffentliche 2lubien3en

in feinem ^alafte, too er, umgeben oon ben gerabe in ber (Stabt amoefenben ßifaonten,

fid; bie Htagen unb Serteibtgungen oortragen löfjt, bie beugen oerl;ört, um barauf fid;

mit ben ßifaouten gu beraten unb feinen 9\id;terfprud; 51t geben. £>er Haifer fprid;t je=

bod; nid;t felbft mit ben Parteien, benn e3 t>errfd;t am abeffinifd;en igofe feit uralten

Reiten bie «Sitte, baJ3 ber Honig nid;t biret't fpridjt, fonbern nur burd; Sermittelung einer

oertrauten ^erfon, bie ber 9)iunb (2lf) bei Üftegu3 t;ei^t. ^rembe bebürfen aufter biefem

3lf nod; eineö @infül;rer3 bei ^ofe. $n ben breifjiger S^^eu / wo ^er abeffinifd;e Hai=

fer auf ber tiefften (Stufe ber Dt;nmad;t angefommen mar, ftellte fein Urteil oft genug

nid;t.3 mef;r al% ein ©utac^ten bar, weit für bie 2lu3füf;nmg be^fetben fattm Organe oor^

(;auben raaren. Ser äöalie, bem e§ obliegt, mit feinen «Sotbaten bie 9iid;terfprüd;e au&
3itfül;ren, f;at t;ingegen bei mad;toollen ^errfd;ern mie 5:^eoboro^ leine fteiue Slutarbeit.

216er in allen fleinern 9^ed;t^fragen ift bie Sefted;ung ber mit ber 2lu§fü^rung ber Ur=

teile Setrauten in größtem 3)ta^e übtid;, unb ber 9)Janget irgenb toetd;er Drgauifation ber

9led;t3pf(ege mad;t el befonber^ in ber ^roüinj unmögtid;, jebem Urteile ©eltttng 51t oer=

fd;affen. ^n ber £f;at Reifen fid; benn bie Parteien oft genug felbft, inbem fie überein=

fommen, it;re 2lngetegenf;eit oor einen oon beiben für gered;t unb red;t;Sfunbig befannten

ßifaonteu 31t bringen unb beffen Urteil gelten §u taffen. $\\ oermidetten gälten meubet

mau fic^ an baS ©efepud; Df;eta 9Zeguft, b. t;. 9iid;tfd;nur ber ^errfd;er, meldjeS naä)

einigen unter Honftantiu bem ©rofjen burd; bie Hird;enoäter be3 Hon^ifö oon 9ticäa §«*

fammengetragen, nad; aubern abtt eine burd; einen beutfd;eu proteftautifd;en 9JUffionar be3

17. Saf;rt;unbertio, ^eter §et;ting au3 Süb.ecf, oeranftaltete Übertragung ber ^nftitutionen

Sßolfetfunbc. III. 17
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beg 3fufttniau fein foll. 2Betd)eg ober aud; ber Urfprung biefeg ©efefcbudjeä, fidler ift,

baß feine 2lbfdjriften bttrd; augeinanber ge^cnbe Interpolationen weit oerfdjieben ftnb, wag

feinem SBerte alg ©efefebudj uatürlid) ©intrag tt;un mu§. ©g fdjeint benn in ber £ljat

nur alg le^teg 9)iittet in 2tnwenbung gebracht gu werben, tlnb im allgemeinen geigt we--

nigfteng bie ©efdjidjte SIbeffinteng in ben legten $al;rgel)nten, ba$ bie 9Mjtgpflege ljaupt=

fädjlid) oon bem jeweiligen ©ewattljaber abtjängt. Vor £l;eoborog gab eg felbft in ©on=

bar faft feine anbre ^nftig alg bie burd; freiwilliges Vertrauen ber Parteien getragene

9?edjtfpred)img einiger angefeilter SDtänner, betten aber natürlich nidjt bie Autorität beg

©efei^eg beiwohnte. Sie $aifermad)t mar nur ein ©chatten, unb ebenfo mie fie lag bag Dtedjt

im (Sterben. 2llg aber £f)eoborog bag ,3ePter ober oielme^r bag ©djwert mit [tarier

&anb ergriff, fielen <getatomben oon Verurteilten oft megen ber fteinften Vergeben. Unb

fo arbeitet bag ©djwert ber ©eredjttgfeit, oon ben «Statthaltern unb Sltetnfürften ber Sßro*

»ingen geljanbljabt, aud) im Sanbe mit berfelben Unregelmäßigkeit mie in ber £auptftabt.

©ort mirb nad) alter ©itte auf einer 2lnljöl;e unter freiem igimmel 9Mjt gefprodjen, wo-

bei bie 2ilteften, bie DrtSoorfteljer unb anbre SBürbenträger affiftieren. Kläger unb S3e=

ftagter bringen it;re ©rünbe münblid; oor, mobei bie Umftetjenben fid) nid)t enthalten,

mit lauter ©ttntme itjre Vemerfungen über bag Vorgetragene gu madjen, unb überhaupt

mandwtal bem Vorgange nur eine geringe 2Bürbe gemaljrt wirb. Wad) längerer SttS*

fuffion befiehlt enblict) ber 9M)ter ©Zweigen unb gibt feinen Urteifgfprttd).

Sie befonberg in unferm Saljrljunberte nur immer gewadjfene 9M;tloftgfeit r)at einige

©itten gezeitigt, bttrd) weldje bag Volf ftd) felbft gu Reifen fudjt, fo g. V. ba§ 2lntnüpfen

einer oerbädjtigen ^perfon an eine aug ber flagenben Partei, woburdj jene fief» oerbinbet,

nidjt oor ©ntfdjeibung ber Silage fid) gu entfernen. £t)ttt fie eg bod), fo gilt bieg alg ©ins

geftänbnig ber ©djulb. $a
,

zeitweilig beftanben förmlidje ©onberbünbe gum gmeefe ber

©etbftljilfe, wie g. 23. in einem größern Steile ber ^rooing igamagen, weldjer an 2tgame

grengt unb unter ben Slbeffiniern ben befonbern 9iamen Slfalolafai füljrt. Serfelbe bil*

bete in ben breiiger $al;ren mit feinen oerfdjiebenen Drtfdjaften eine göberatiorepublil,

bereu fämttidje Vewoljner fid; 51t <5d)\\§ unb £ru£ oerbünbet eradjteten, iljre ©treitigfeiten

burd; eigne ©d)iebgrtd)ter entfdjeiben liefen, it)re Drtgoorftänbe unabhängig wählten unb

fogar mandjmal mit ©rfolg ba§> ©teueraoerfum oon 2000 ©pegiegtljalern oermeigerten, bie

fie alg ^ßreig ü)rer' Unabhängigkeit bem ©tattljalter oon 2lbaua fdjulbig waren.

©old;e fauftred)tlid;e 3»ftö'tbe werben begreiflid;, wenn man ftd) erinnert, ba^ bem

SBefen ber ^albfultur bie 9togung gur Oligarchie in einem weiten ©inne notwenbig inne=

wot;nt unb gmar gur Oligard;ie nidjt nur in bem ©inne, hak wenige regieren, fonbern ba^

aud; bereu 9iegierung fid; in SBa^rtjett hur auf wenige erftredt. ©g ftnb bie igotjett, bie 9)iäd)=

tigen beg wettlid^en wie bc^ geiftlidjen ©tanbeg, wet^e l;auptfäd)lid) fid; gegenfeitig regieren,

b. I). einanber übenuadjen, Ijetfen, bebrüden, oerbrängen. ©arin befteljt fidjertid; ein großer

S^eil beffen, wag fonft Vertoattung wäre. Qüngft erft fdjrieb ein guter Kenner beg Sanbeg:

„Um ben gemeinen 9)iann h'tmmert fid; fein SJienfd;; ber einigermaßen Vefannte, Vornehme

ober 9ieid;e ift bagegen in allen feinen Bewegungen beauffidjtigt unb muß gu größern 9feifen

ober Unterneljmungen immer eine befonbere ©rlaubnig erljalten". ©al;er and; bie Verfen=

mtng ber wahren Qntereffen beg arbeiteuben Volfeg auf wirtfd;aft(id)em ©ebiete, bie Unter*

fdjätmng ober felbft ©rfdjwerung ber Arbeit unb alleg 9it;nlid;e. ©a§ ©eljeimnig biefer Ver=

l)ältniffe liegt nidjt nur in ben Srabitionen, fonbern aucr) in bem 9)iangel eineg Verftänbniffeg

oon Ijinreidjenber Siefe, um ftd) 9ied)enfd)aft oon bem wahren ©runbe ber ©röße eineg VolfeS

geben gu fönnen. ^ier ift Vefferung nur oon ber ^ontaftmirfung ber 3it>iliftttion gu erwarten.

Sie gefellfd)afttid)en Verl;ättniffe eineg Volfeg finb wot;t feiten oon einer 9ie=

ligion fo wenig tief berührt worben wie biejenigen ber Slbeffinier, weld;e im ©egenteile
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eins ber merfwürbigften 33eifpiele bafür bieten, baß eine Religion I;of;en UrfpnmgeS mit

einem geringen 9)iaße oon eigentlichen Shttturetementen auSgeftattet fein rann, ©en einzigen

Sßunft, wo biefelbe einen wefentlidjen faxten Hnterfcr)ieb ber 2Ibefftnier oon itjren anberS=

gläubigen 9kcr)6am bewirft l)at, werben wir in ber 3Jfttberung ber ©flaoerei bei jenen

erftern anjuerfennen t)aben. ©aß bagegen in anbern SBejietjungen bie 9)iot)ammebaner

unb r>iefleid;t felbft bie $uben fiel; günftig von it)ren d)riftltd)en SanbSleuten abgeben, be=

werften wir fdjon früher. Sie relatioe ©eringfügigfeit ber gefeflfdjafttidjen Unterschiebe

unter ben 2tbefjtniern tntijs man großenteils anbern Umftänben jufdjreiben. 2Bieiüot)t ber

auSgteidjenben SÖBirhtng einer nad; nieten ©nufenben gäfjtenben, aus bem Sßolfe tyxvox-

getjenben $riefterfd;aft natürlid) hierin etwas SRedjmmg 51t tragen ift, fo finb bodj ^alb*

fultur, Unwiffent)eit, Slrmnt, ber ©ruef berfetben befdjränfenben, beengenben SBertjältniffe

noclj nie! meljr im niüellierenben ©inne wirffam. 9iid)t obgleich, fonbern weit ein frütp

mittelalterlicher $ug burcr) biefe 23eoölferung getjt, finb ©olbat, Kaufmann, ©runbbefi^er,

2lderSmann gleid) geachtet, ©a fie fo §iemlid) gleid) redjtloS finb, fönnen fie aud) ein

nid)t weit verfd^iebeneS 9)?aß oon 9?ed;ten fjaben. @S gibt faft feinen Unterfdjieb ber S3il=

bung, unb batjer fönnen aud) igerr nnb ©iener auf freunbfdjaftlidjem guße ftetjen. ©ie

S^^atfac^e ber bünnen 33et>ölferung auf im ganzen günftigem SBoben läßt große 93efi^=

Ungleichheiten gar nid)t ju. Unb ba^n fommt nun als allerbingS tjeroorragenb wirffame

Urfadje bie eigne Strt, wie bie ©ftaoerei tjier nertreten ift.

SDie ©flaoerei ift in Slbeffinien in einer fo milben $orm nortjanben, baß man be=

Raupten fann, üiete ©ftanen würben erljeblid) beffer bel)anbelt als gewötmlidje eint)eimifd)e

©iener ber freigebornen klaffe. igödjft feiten, baß fie eine fjarte güdjtigung erleiben; es

ift fd)on tuet, wenn fie an ben güßen gefeffett werben, groar ift es nidjt richtig, ba^,

wie ©obat unb anbre berichtet t)aben, bie abefftnifdjen ©tjriften fid) nidjt am ©flauen*

tjanbel beteiligten, fo baß fie il;re eignen ©flauen nidjt nerfaufen, fonbern nur fd)enfungS;

weife abtreten; allerbingS foHten bie abeffinifdjen (griffen feinen ©flar»enl)anbel treiben,

aber fie umgefjen biefeS ©ebot, inbem fie fid) für biefen Raubet Ijeimlid) mit 9)M)amme=

banern t>ergefellfd)aften unb itjre ©flanen nid)t am Drte, fonbern burd; einen ©ritten an

einem anbern $pta£e üerfaufen laffen. ©0 gibt es allerbtngS an nielen Drten beS $nnern
feine ©ftaoenmärfte, aber bafür wirb biefer £anbel in ©onbar, Slbowa unb anbern pä£en
fdjroungtjaft betrieben. Syrern Urfprunge nad) finb bie ©flaoen entweber burd) Kriegs*

gefangenfdjaft ober 9iaub um itjre greit)eit gebrachte Stbefftnier, ober eS finb ©d;angalla=

S^afaffel) au3 ben nörbtic^ an Slbeffinien ftoßenben Säubern, ober eigentliche &aüa au3

bem <&üben, ober enblid; Sieger, bie au3 bem ©übweften über ^ajogt nnb ©ennar ein*

geführt finb unb fur§weg ©d;angalla genannt werben. Sntmer aber ift it;re 33et;anblung

eine auffatlenb milbe, unb bafi bie 2lnforberung an il;re 2trbeit§fraft feine übertriebene

fein wirb, cerftefjt fid; bei einem fo wenig arbeitenben 58olfe non felbft.

£>ie Eirdie regelt ober nietmetjr gliebert in etwa! ben SebenSgang ber Slbeffinier,

inbem fie bem Enaben am 40., bem 2JZäbd;en am 80. ^age nad) ber ©eburt bie Saufe
gibt. (Sie beforgt fpäter bie $irmung gegen eine fleine Slbgabe. Sie 33efd;neibung, ber

beibe ©efc^tec^ter unterroorfen werben, ift aber wot)I nic^t firdjtid), fonbern ein alter

33olfSgebraudj, ebenfo bie gefte beim Eintritte ber Mannbarfeit, r>on wetd;er 9)Zun§inger

fagt: „©er £nabe wirb in allen biefen Säubern (2ltl)iopien3) im 18. galjre mannbar unb

ba§ älJäbc^en im 16., oft etwas früher, ungefähr wie bei uns in Europa. StuSnaljmen

finb feine ^egel. ©ie Seute ^ier unb überall lieben fid; jünger gu geben, als fie finb.

©ie ©roßjäljrigfeit beS Knaben wirb mit einer geroiffen geier begangen, bie Sdjingatet

tjeißt. ©ie gelegenfte 3eit ba§n ift ein ©onnerStag ober ©amStag um 2Beif;nad)ten. ©er

angel;enbe 9Jiann wätjtt fi($ mctjrere ©enoffen unb fommt cor SageSanbrud; üor baS £auS
17*
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feine» mütterlichen DnfelS, ber itjrit bte Borberfonffjaare rafiert, iljm feinen ©egen gibt

unb mit einer Sauge unb einer jungen Stut) befdjenft. Bon ba gieljt ber junge 9ftamt mit

feinen ©enoffen Bei allen SSerroanbten unb SBefannten im Sanbe Ijerttm, unb jeber gibt eine

©abe nadj Stift unb Vermögen, Sie $eier bnuert fiebett Sage. Bon biefer $eit an wirb

ber junge 3ftann red)t§fäl)ig unb Bürger. Siefe ©ttte ift ben Golfern r-on sDiaffaua bis jum

Safiaffef) gemein. Ser junge üUlann (äfjt ftd) fortan bie £aare roadjfen unb friftert ftd)

nad) 2trt ber erroadjfenen 3ftänner."

Sie @f)e wirb nidjt immer firdjlid) gefdjloffen. $uftitmmtng ha beiberfettigen ßtteru

ntadjt and) unfirdjlidje ©fjen gültig, ©efd)ieljt es bod), fo ift fte mit beut ©enuffe beS 2t6enb=

maljleS oerbunben, was aber bie (S'fje fetbft in feiner äßeife fjeiliger madjt. ^prafttfdr) t)errfd;t

bie ^olngamie in 2lbefftnien oor. Sie ooflftäubige üfttdjtigfeit beS (SfieOegriffeS bei biefen Seu=

kn leljrt folgenbe uon Düppel l erjagte ©efd)id;te: „©etana 3Jleriam (einer ber bebeutenbften

unb geadjtetften ©rojsljänbler uon ©onbar, in beffen Begleitung unb teilmeife unter beffen

©djit£e ber ©rjäljler oon 3Waf[aua nad) ©onbar tarn) fjatte auf feiner 2ibtuärtSreife nad;

9)taffaua es in Sitegerat für nüfclid) eradjtet, irgenb eine Bertoanbte beS Sebfdjatfd) (Saba?

gabis 51t Ijeiraten, ein junge» a)Mb<§en, raetdje er bei feiner Slbreife bei if;ren Slngeljörigen

jurüdliefj mit ber 33erftd)erung, fte bei ber -Küdfeljr mit nad) ©onbar 31t nehmen, ©ein

emsiger gtoecf bei biefer £eirat, ber neunzehnten, meiere er öffentlich unb mit SBiffen unb

guftimmuug ber ©Item, atfo nad; abefftnifdjer SBeife eljetid), einging, mar bie beffere ©id;er=

Ijeit feiner ^erfon unb feines (Eigentumes gemefen. Senn ba bie Bttttradje oberfteS ©efejj,

gibt eS feinen beffern ©djtt£ für ben einzelnen aB eine möglidjft ausgebreitete unb mädjtige

Berroanbtfdjaft. Sit» aber nun biefer oorftdjtige 9Jiann beSfelben SBegeS §urüdtet;rte, Ijatten

fid; bie Betijältniffe baljin geänbert, bafc ©abagabiS' ^amilie in Sigre nidjt meljr 31t @in=

flufj gelangen 31t tonnen fd)ten, unb batjer fd)ien il;m ber ßwä ber Bereljelid)ting uerfetjtt;

er moflte nun tro£ aller Borftellungen ber (Eltern nid)tS r-on feiner jungen ©attin raiffen

unb fte nidjt mitnehmen, obtootjl gegen il;r SSefen unb ifjre 3luffül;rung gar nidjtS 31t fagen

mar. ©0 oerftänbigte er fid), als oerl;ättniSmä|gig anftänbiger üötohn, mit ifjren (Eltern

baljin, ba§ er 3 ©pesieStfjater 3af)lte, roomit beim baS ©efd;äft roieber aufgelöft mar!"

12. Sa* gtnimtt
1 mb bxt $nbatwSttttx. &il$tmmm.

„?tuc6 bte 23ölterbciuegunc,eri ^»^alafrifail Ijaben ifjre ©ef^idjte,

unb nur inbem fte in bn§ (öefamtgebilbe ber ©efdjicbte ber SKenfdjtjeit

eintreten, taun 1>aä Ietjtere ftd) beut ?tb[d)(uffe näfytxn." Sartt).

Qnfjatt: ®er <Suban at§ ©übufer be§ großen rtorbafvilanifcfjen 93ötfermeere§, üöer iüeW)e§ ^inaui bte

SBogen ber SSölferjüge nad) ^nmxajvifa ^ine mutagen. — Setfpiete moberner Sölferraanberungen in

biefer Legion: bie ^-utße, bie SlraBer. — ©efrfjitf)te ber 2lutab ©oliman. — Stilen Staatengrünbungen be§

©uban geljen SBanberungen üoran. — 2tu?gang§punlte biefer SBanberungen. — (Eingreifen be§ %$iam

unb beffen äiüi(ifatortfd;e 9toIte im (ouban.

(Sin 33lid auf bie Sauber am ©übranbe ber ©al;ara §etgt eine 9teif;e oon mitein=

anber abtued;felnben ^odj- unb Sieftanbfd;aften, bie oon ber atfantifd;en $üfte 3toifd)en

bem Äquator unb beut 20. ©rabe bis 311m üRit t;inüber§iet;en. 9)iau beseidjitet il;re ©e=

famtljeit mit bem 9tamen ©uban, metdjer feineu geograpl;ifd)en Begriff, fonbern bie gange

1 Sa§ SBort ©uban wirb nom arabifc^en assud, fc^tüarj, aßgeteitet, ba§ auf bie Sunfet^eit ber

93enjof)ner fidj ßesieljett folf. Sßefc^ieS feine urfprünglidöe 33egrenjung mar, bürfte feiner ju fagen fein.

§eute toenben e§ bie 2(ra6er füblicf) uon ber Samara geroo^nlid; nur auf bie SRigerlänber au§fd;tie^Iicr) Sim--

bultuS an, tüät)renb man in 2(gypten fogar -Jtufcien in ben Segriff ©uban (ägtjptifdjer ©uban!) ^ereinjietjt.
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2ÄannigfaItigfeit ber mutelafrifanifdjen Sanbfdjaften in jenem ©ürtel umfaßt. Sic £oa>

Iänber gruppieren fid) um bie $ong=©ruppe weftlid) uom Seiger, umbaS ©ofotogebirge

gnnfdjen 91iger unb Sfabfee, um baS£od)lanb r>on ©arfur gnrifdjen Sfabfee imb Ril imb um
baS abefftnifdje £od)lanb. £>ie Einfettungen beS Riger, Sfabfee unb 9HI trennen fic uon=

eiuanber. 2)aS Slnfteigen ber ©al;ara gu jenen £od;länbern wie it;r SlbfaU §u biefen (Sin=

fenumgen gefc^ieljt übermittelt, fo baß uon einer orograpl;ifd)en ©renje feine Diebe ift.

©iefe ©renje ift t)ielmel;r Himatifd) unb pftansengeograplnfd) §u beftimmen. ©e$en mir,

r>on SBeften begmnenb, biefen ©ürtel burd), fo fteigen mir in Dberguinea jtmfd&en (Senegal

unb 9tiger über %mtU bis breifad;e Eüftenterraffen, bereu unterfte 150—300 m tyodj ift,

roäl;reub bte beS £od)lanbeS in gebirg§artiger ©lieberung 30—40 geograpl;ifd;e teilen

laubeinioärtS fid; gu 600 m erl;ebt, worüber nod) in bem t)on ben 9ttanbtngo als &ong,

b. f). ©ebirge, bezeichneten Steile ©ipfel bis 1355 m unb im Duellgebiete beS Senegal unb

©ambia mol;l felbft über 2000 m anftetgen. %laö) ©üben unb Dften fällt biefe breite

löob enfd;weüe als l;üge!igeS Plateau gegen ben ©uineabufen unb ben Snger ab. 9htr

bie (Sierra Seone tritt fteit an baS 9tteer vov, baS fonft in biefer gangen gone fid; faft

überall nur in fumpfigen, fdjwer §ugänglid;en £ieflanbfüften mit bem £anbe berührt.

genfeit beS 9iigertl;aleS, weldieS bis §um 15. ©rabe fteilwanbig in baS £od;lanb

eingefenft ift, §iel;t biefelbe 23obenfd;welIe als großenteils einförmige £od>ebene, bie nur

im Sanbe ©ofoto fid) gegen 2000 m bergig ergebt, gegen bie SCfabnieberung, im ©üben,

gegen baS innerafrifanifdje <god)lanb, burd) ben kernte begrenzt, beffen. flad;eS, tief eilige»

fd;nitteneS £l;at fid; in niebrigem SNiueau fo nat;e an bie weftlidjen ©d;ari§uflüffe l;ingiel;t,

baß nad) neuern Angaben bie 3Bafferfd;eibe faft üerroifcrjt unb ber Eröffnung eines bireften

^analwegeS auf bem SBenue in baS £er§ beS ©uban eine breite 3Jiöglid;!eit eröffnet ift.

SBicberum fteigt man aus ber ©eure, in weldjer ber Sfabfee bei 270 m gelegen ift,

wäl;renb fie nad) Rorboften fid; in ber ßanbfdjaft Wobeie fogar bis auf 160 m erniebrigt,

über langfam fid; erl;ebenbe SBobenfdjweHen nad) ben ©ebirgen non SBabai unb ©arfur,

meld;e §u mäßiger relatiuer <göl;e fid) auf ben PateauS non 400 bis 600 m ergeben. Sie

beträd;tlid;fte ©pi£e bürfte l;ier im £)fd;ebel Maxxa bei 1800 m gefud;t werben, ßbenfo

aflmäl;lid) mie ber Slnftieg ift r>on biefer 2Bafferfd;eibe gmifd;en Sfabfee unb 9at ber 2lb=

ftieg nad; Dften, meld;er in Slorbofau über ein welliges pateau, burd) eine ber ausgeprägt

teften ©at>annenlanbfd;aften SlfrifaS füljrt, in melier §. S3. auf bem SBege r>on ©partum

nad; @l Dbeib felbft £ügel nou 20 m allbeadjtete Sanbmarfen bilben. ©iefeS 300—400 m
l;ol;e ^tateau fefet fic| aud; jenfeit beS 9iilt^aleS in ben £anbfd;aften r-on Slaffala unb 33er=

ber fort, bis man ben SBorbergen beS ^od;tanbeS uon Slbeffinien fit^ uäljert. ^nbem biefe

£anbfd;aften ben Übergang uon ber bürren SBüfte ju bem regenreid;ern ^nnerafrila bilben,

ift eine mäßige ÜDtenge uon geud;tig!eit i^r ^err-ortretenbeS Gt;aralteriftifum.

©ie SRegenjeit fel;lt nid;t, tritt fogar l;äufig in graei fd;iuad; getrennten 2lbfcr)nitten auf;

aber fie ift gmifc^en ben triel bauerl;aftern unii entfcrjiebener auSgefproc^enen £rocfen3eiten

gleid;fam eingeengt. Severe beginnen im Dftober ober Stooember uiib bauem bis Wiai

ober Quni, fo baß in ber Siegel nur ein drittel beS ^aljreS für jene übrigbleibt. 3luar

ift bie Regenmenge maud;mal eine fel;r bebeutenbe, mie befonberS im Stigertanbe unb im

£fabgebiete, mo bie Dielen trodnen Flußbetten plö|ti(^ üon gewaltigen Söaffermengen er=

braufen, fo baß ber SBerfeljr ernftlid; geftört mirb, unb mo bie ©ee- unh ©umpfnieberuugeu

fid) fo rafc^ mit Söaffer füllen, baß baS Seben ber 3Kenf(^en gefät;rbet wirb. Slber biefe

aBafferfülle gel;t rafd; vorüber, unb manche ©een liegen fet;r batb troden, nad;beiu ber

Storboft l;elle Suft unb Haren jQimmel gebrad;t. ®ie ©eograpl;ie biefer Regionen Dergei^net

mand;e Säufdjung, meld;e bie epl;emeren ©een norfpiegelten. Gbuarb Vogels Sluburi*

fee, nad; feinen SBorten „ein großer, prad;tuotler Sanbfee r>on wemgfteuS 200 englifd;cu
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teilen Sänge", getjört, rote Sßetermann fd;on 1857 nadjwieS, §u tiefen tropifdjen Über*

fdjwemnutngSfeen/ r-on weisen oft in ber trod'nen 3 e^ fr* 11"1 e*u ©umpf metjr übrigbleibt.

Unb watjrfdjeinlid) l;aben fein realeres ©afein jene Berbinbungen jwifdjen £fabfee= unb

33enuebetfen, beneu Bartf; eine fo grofje Bebeutung für bie fommer&ieHe ©rfdjliefjung

SlfrifaS beimaß unb von benen nod; neuerbingS (1882) Riegel in Slbamaua prte. ©o
gern man im $ntereffe biefer Sänber unb iljrer Golfer baran glauben mödjte, fo wat)r=

fdjeinlid; ift eS, bafj fie in biefelbe ©attung uon (Srfdjeinungen gehören wie ber 2-uburifee

ober wie bie ephemeren ©teppenfeen öftlid; uom £fabfee. 91ur ein $anat tüirb einft biefer

SBerbinbung ©auer gewähren unb aus berfelben bauernben Sftufcen gießen fönnen. ©djon

Senf; am beutete übrigens eine Berbinbung jroifdjen „$wora" unb ©djari auf feiner tote

oon 1826 an, unb audj Leiermann gab 1857 ber 2Mnung 2tuSbrud, ba$ eS wätjrenb

ber ftberfdjroetnmungen ber Stegenjeit mögtidjerweife tljunlidj fein fönnte, uom Benue in

beu ©erbenel unb aus biefem in ben ©fabfee ju gelangen.

9!ur brei gro&e unb bauernb fliefcenbe ©ewäffer, wetdje ben Gtjarafter ganzer Sanbs

fdjaften beftimmen, umfdjliejst btefeS weite ©ebiet: 9iiger, Benue unb ©djari. $ene

erftern gehören nur etwa in beut ©inne jnfatnmcn wie ©augeS unb Brahmaputra: fie treffen

in itjrem untern Saufe -mfammen unb fuetjen nun in gemeinfamem Bette ifjren 28eg nad;

bem 9)ieerbufen üon ©uinea; aber im Dber* unb SDtittellaufe getjören fie grunbuerfdjiebenen

Sanbfdjaften an, benn wenn ber Seiger im ÜÜBeften entfpringt, um in feinem nad) Sorben

geraanbten Bogen ben ©übraub ber sü>üfte 51t bewäffern, fommt ber Benue aus regenreichen,

ed)t äentralafrüanifdjen Legionen beS DftenS unb ©übenS Ijergeffoffen. $ener erwirbt fidj

auf langem Saufe ben Diamen beS „großen ©tromeS", ©fdjoliba (9Jianbingo) unb ©oubbi

Ogauffa), nadjbem er ©egenben burdjfToffen tjat, in wetdjen er feljr wenig 3u flu f3 empfängt,

©iefer madjt einen üiel fingern äBeg, ber itm aber burd) wafferreidjere ©egenben füfjrt,

fo bajs er als ber mädjtigere erfdjeint, wo er mit jenem fidj uereiuigt. Beibe fiub fdt)iffbar,

ber 9iiger r-on ©imbutut, ber Beuue oon Söufari abwärts, aber nidjt ofjne ^inberniffe unb

Unterbredjimgen, bie teilweife wotjt uon ber geringen $af)t ber r-on Sorben unb Dften Um-
menben $uflüffe bebiugt finb. ©er 9iiger erfätjrt aber eine feeartige SluSbreitung jmifdjen

9iabba unb $bba, wo er voü fdjöner unfein, ein breites, rutjigeS ©ewäffer, r-on saljlreidjeu

©djiffen belebt, erfa^eint. ^ier ift ber ©langpunft feines ßaufeS, unb nun wirb er immer

breiter unb mädjtiger; oon l)ter an finb auü) feine 3ufföffe beftänbig roafferreid;e 2lbern,

unb er ftreift ben ©teppen- unb 2Büftend;ara!ter üöllig ab.

2lud) bie 3uffüffe °^ ^fabfeeS geigen biefen stuiefpältigen ßtjaralter, ber, ber ©renj^

tage jroifd^en 2Büfte unb Siegengebiet entfpridjt. ©er ©ee felbft liegt in ber 3oue ber ein=

maligen ©ommerregen ober, toaS baSfetbe auSfpridjt, in ber ©teppenregion beS 9torbfuban,

in melier ber ^affat ber 2Büfte faft baS ganje ^al;r I;inburd^ bie t;errfdjenbe Strömung

ift, metdje nur im ©ommer (üon @nbe Suni bis Slnfaug Dftober) burd; regenbringenben

äöeft unb ©übraeft unterbrod;en wirb. Wan l;at in biefen lootjl einen EJionfun 51t fef;en,

ber r-om 3)ieerbufen von ©uinea ^ereintoetjt. i)a aber ber ©ee feine 3uffnff^ öuS SBeften,

©üben unb ©übofteu empfängt, atfo aus oiet regenreidjern nnb gugteidt) ju oerfdjiebeneu

Reiten regenreid;en Legionen, wirb fein SBafferftanb burd) fel;r üerfdjiebene gaftoren be=

einftu^t. ©er gröfjte 3«fluB, ber ©d;ari, bringt ben größten äßafferreidjtum im ©eptember

unb Dftober, ben geringften im ^rütjling. ©er Unterfdjieb §n)ifd;en beiben ift fo grojg,

ba§ in ber Srodentjeü ber ©djari felbft in ber 9tälje ber sHcünbung überfdjrttten werben

faun, wogegen in ber geit beS ljöd;ften ©tanbeS er fogar feine ftetlenweife 5 m fjotjen

Ufer überflutet. Bon ben übrigen ,3uflüffen ift nur Der Komabugu, wetdjer aus ben öft=

lid;en ^auffaftaaten fommt, oon Bebeutung. @r ftellt aber nur für furje ^eit einen an*

feljnttdjen ©trom bar, ber mit gatjräeitgeu überfd;ritten werben mu{3, wäf;reub 9t ad; t ig at
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it;n int anfange ber SRegenjeit trocfnen ^ujgeS paffierte, ba er ganj in Tümpel aufgelöst

mar. ©leid; il;m ftnb aud; alle Keinem 3uftüffe öe^ SfabfeeS in ber Srotfenseit feine oolleit

^lüffe, fonbern $inmaren, unb in ber ©d;ä|img über bie bem Sfabfee §ugefiif;rteit 2Baffer=

mengen, einfd;lieJ3tid; beS 9?egen3, roetd^c 9iad;tigat nerfndjt, fallen bem ©d;ari oolle brei

fünftel ber auf 100 ßubif= Kilometer gefdjäfeten iät;rlid;en «Sufuljr S
lt - SÖBenn man mit if;m

für bie Sßerbunftung 70 $ubif=$üometer annimmt, fo bleiben 30 ^ubit"= Kilometer übrig,

meldje ber Sfabfee §nr ©peifung be<§ SBobenroafferS von Ramm, ©get, SBobele unb ©üb=

S3orfu bitrd; ben 23af)r et ©t;afal oerbrandjt, unb man wirb tiefe galjt nidjt 51t l;od; finben,

wenn man l;ört, ba$ nod) jefct biefeS troefett gelegte Rijal in regenretdjen ^a^ren fid) 100 km
weit in einen gtufc ober oielmel;r einen Strm be3 ©ee£ rerwanbelt. SDie St;atfad;e ift für

einen beträchtlichen Seit be3 mittlem ©uban oott gerabegu entfdjeibenber SBebeutung, bie

Kultur biefer Legion ift aufs tieffte von biefer 2lu3breitung ber ©eegewäffer, twrgügltd;

nad; Dftcn unb äöeften, beeinflußt. $m ^a^r & ©l;afat finbet oljne jebe $rage ein unmerf-

lidjer Slbflufs be<§ jefngett ©eeS ftatt, ber ana; -utr oolleit ©einige jene anfdjeinenb fo rätfeU

l;afte £l;atfad;e ber ©atjlofigfeit be£ SfabfeemafferS erklärt, „$eber", fagt 9t ad) t ig al,

„ber Sfabfeewaffer getrauten f;at, weijg, bafc baSfetbe fo füfj ift, aU SÖaffer überhaupt fein

fann. Unb babei ift ber 23oben ber gangen ©egenb reid; an ©atgen. SaS 23rimneitioaffer

in dauern ift guraeilen bradtg, baS in ©get unb hobele faft überall, unb bie fleinen ©een

im ©runbe oieter Äanemtfjäler enthalten mit wenigen 3tit§nat;mett fatjigeS SÖaffer. £)ie

Ufer unb $ttfe(n beS SfabfeeS ftnb reid) an Patron, baS aus bem SBoben gewonnen wirb

unb ben ©egenftanb eines lebhaften iganbels nad; äßeften §u bilbet." ©0 erl;alten bie tief

gelegenen Sauber, benen ber 23af;r et ©l;afät ben Überfdjufj beS SfabfeewafferS mfüfirt,

atfo hobele, ßget 2C, fretlid; nid;t nur baS überfdntffige SBaffer an% bem (See, fonbern mit

bemfelben and) bie faltigen 23eftanbteile, bie jebeS $at;r fid) weiter antjöitfen, bis fie ben

Soben bis gur ^ulturunfätjigt'eit burd;fat§en t;aben.

$n ber Siefe einer flauen 2)inlbe gelegen, bereit 9iänber oerfdjieben f;od; ftnb, unb bie

nad) ÜJlorboftett f;itt im Saljr et ©fjafal unb in ben Sieflanbfdjaften hobele unb @get eine

troden liegenbe ^ortfe^ung finbet, fammelt ber X) abf ee bie Slbflüffe ber Sanbfdjaften Sornu,

Sagtjirmt, eines Seilet oon ©arfur unb ber Sänber im ©üben äöabaiS. @» ift fdjiuer,

für bie ©röße be3 ©eeS eine runbe 3a^ §u geben, beim feine Cberflädje ift bei weitem

nidjt burdjauS offenes äßaffer, fonbern nidjt weniger als ungefähr ein Sritteit ift oon

einem 3lra)ipet oon ^nfetn eingenommen, ber §war oorwiegenb in bm öftlidjen Seit 3U=

fammeitgebräitgt ift, an beffen ©teEe aber im SBeften ftttttpfige, fdjilfige Ufer, weit in ben

©ee ^inein§iel)enb, bie geftftelluitg ber ©renje jwifdjen ©ee unb Saab erfdjweren. galten

am gngefpi^ten 9brbenbe and) bünenarttge ^Übungen, 001t bereu ^ölje mau einen weitern

2Micf über ben ©ee gewinnt alä von irgenb einem fünfte beS äBeftttferS, ben ©ee fefter

begrenzt, fo fann bafür am ^anemnfer „oon einem wtrfltdjen ©ee nidjt ntet;r bie Siebe

fein, fonbern eS l;anbett fid; um eine Lagune, bereit neuartig oerjweigte äBafferjüge §eit=

weife gan§ oerftegen, jeitweife aber attd; auf baS für gewöfjiilid) troefne Serrain ber 9lafy

barfdjaft übergreifen. sDcan fprtd;t in biefer ©egenb, wenn fid; jentanb nad; einer ber

Snfelortfdjafteit erfunbigt, nid;t oon ber Sage berfelben in einem ©ee, fonbern oott ber

3lit5al)t ber äBafferarme, weldje man 51t überfdjreitett l;at, ef;e matt fie erreicht. 2tf;ntid;

fdjetnt fid; bie öftltd;e ^ätfte beS ©übttferS §wifd)en ber (SiumünbiutgSftetle beS ©d;ari unb

bem SlnSftttffe beS Sat;r el ©t;afal gu oerf;alten, fo ba{3 Seilte, weld;e auf beut füblid;en

9öege oon Äufa nad; kaltem reifen, weit fie bzn l;änfig fet;r unfia;ern äöeg um ben nörb=

lid;en Seit beS ©eeS fd;euen, fid;, nad;bem fie ben ©d»ari überfd;ritten l)aben f
nad; Sorben

wenben unb i^r $\d erretten, ol;ne baS 33ewn|3tfetn 511 f;aben, bnrd; einen ©ee gereift

31t fein. @s werben babei 3at;treid;e SSafferarme bnrd;fd;nitteit, bod; biefelben fönneit in
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günftiger SatyreSjeit faft alle uon benßaft=unb Leittieren burd;watet werben/' (ü)tad;tigal.)

3föan verfielt Ieid;t, wie bei fo unfid;erer Stbgrenjung gegen baS Saub, weld;e ü;rerfeits

fjaiiptfäc^üct) tjon ber geringen Stiefe abfängt, bie 2Bafferl;öl)e nnb bamit bie 2luSbe§nung

beS ©eeS großen Sßeränberungen unterliegen, ©ie Ungleid;l;eit ber 2Bafferfüt;rung feiner

guflüffe, welche natürfid; folgt aus ber 2}erfd;iebenf;eit ber Klimaregtonen, weld;e bie=

felben burd;ftrömen, trägt, wie wir oben l;eroorrjoben, baS 3tyre bagu bei, einen ungemein

ftarf fd;wanfenben SBafferftanb 51t ben begeid;nenben SUiertmalen beS SfabfeeS gu mad;en.

Unb wenn fo ber ©ee felbft gu einer fdjwant'enben, unberechenbaren ©eftalt wirb, nötigt

er bann and; feinen limwol;uern einen ampl;ibifd;en ©t;arafter auf, bie f;eute wanbern,

weit ber ©ee tf;nen ben SBoben unter ben ^üfeen wegnimmt, um morgen fid) auf 9ieu=

taub niebergulaffen, we!d;eS er, fid; gurüd'giet;enb, mit fruchtbarem ©d;tammc bebecft ließ.

©0 finb bieUmwol;ner beS SfabfeeS bei ben I;äufigen 9tioeauoeränberungen biefeS fumpfigen

^Binnenmeeres gezwungen, fid; ben wedjfetuben äBafferfpiegeln l;äufiger an&upaffen, als für

bie Kontinuität il;rer Kulturentwidelung gut ift. 211S ©buarb 58ogel in Forint war,

würbe bie ©tabt ©urno, weld;e einige SMlen füböftlid) non Kufa lag, uon ben SBeHen

uerfd;.Iungen. ©leidföettig tarn eine 2tngat;t SBubbitma, 3nfelbemol;ner beS SfabfeeS, md)

Eula, um vom ©d;eid; bie Erlaubnis gur Slnficbelung am geftlanbe gu erbitten, ba eine

ber größten ftnfeln im Sfabfee uon btn SBellen uerfd;tuugen werben war. Qu 33artl;S

3eit (1854) war fübtid) von &ufa ber 33oben einer großen fruchtbaren ©bene plöt?Itd; etu=

gefunden, woburd; „baS ßattb bie wunberbarften SBeränberungen (weld;c? jebenfallS feine

ben S3ewof;nern günftige!) erlitt".

2>iefe £anbfd;aften, uon benen fdjon l;eüte gejagt wirb, baß if>r $3runnenwaffer faft

überall bradig fei, werben mit ber geit immer beuttid;er als Salzpfannen wirt'en, bie ben

Überjd;uß beS SfabfeewafferS fongentrieren. @S würbe, beiläufig gefagt, von gntereffe

fein, 51t wiffen, inwiefern bie auSgegeid;nete SSermenbbarfeit beS SöobenS biefer Räuber für

bie ©attelgud;t mit ber ©algigfeit it;reS 33obenS gufammenl;ängt. ©id;erlid; ift wol;t it;r

2Biefenwud;S, ber fie 51t beuorgugten Summelplä^en l;erbenreid;er 9iomabeu mad)t, burd;

biefelbe geforbert. Hub ein nid;t geringer Seit beS 58erfet;reS ber ©ubanläuber untereinanber

unb gmifd;en ben ©ubaulänbent unb bm nörblid; angrengenben ©ebieten fül;rt auf fold;en

in äl;nlid;en ©ammelbeden angehäuften ©algreid;tum gurüd. Sßei ber im übrigen großen

Strmut befonberS beS 'mittlem ©uban an f)anbelsfät;igen Sßaren fommt aber, wie wir nod;

öfters fel;en werben, gerabe bem ©algf;anbel eine gang Ijeroorragenbe SBebeutung gu, benn

weite ©trid;e finb falgloS.. ä>on einem reichen 2)taune fagt man im ©uban fprid;mörtlid;:

@r Jjat an ©alg fid; fatt gu effen. ©enn ben gewöl;ntid)en Seilten fd;eint baS ©atg ein

Sederbiffen gu fein, fo fdjwer erpttlid), fo foftbar ift eS; beträd;tlid;e 33eoölferungSanfantm=

hingen, grofje ä>erfef;rSwege (jängen allein uon it;m ab; eS mad;t bm Söoljlftanb weiter

S3egirt'e aus unb gibt gemiffen Woltern eine äBidjtigt'eit, weldje fie anberS nid;t beanfprudjen

bürften. Gdjte ©algfeen finb bie ©een uon gittri unb uon Slbana, beibe übrigens nur gros

ftere Svepräfeutanten einer feljr beträd;ttid;en 3n^ fon temporären Sinfammlungen, weldje

aufier ber Legengeit bis gu ©ümpfen unb Tümpeln t;erabfinf'en unb gleidjfam nur bie ge=

legenttid) unb gufältig über bie ©rboberftädje tjeroortreteuben oberften ©d;id)ten eines burd>

getjeuben ©runbwafferS finb, uon beffen größerer ober geringerer @rreid;barfeit burd; Brun-

nen, bie g. 53. in ©arfur fd;on in weniger als 1 m Siefe Sföaffer geben, bie Kultur in ben

nörblidjen ©renggebieten ber ©ubanfteppe großenteils abtjängt.

äi>ir fommen nod; einmal auf btn STfabfee gurüd, ber in mel;r als bloß I;i;brogra=

pl;ifd;em ©inue ber äliittclpunlt beS ©uban genannt werben barf. $on allen ©een

StfrifaS, bie teilweife größer unb uiel wafferrcid;er finb, I;at feiner fold; lange bauernbeS

Sutereffe erioedt unb folgen Shtljin erworben wie er, nad; weld;em bie für bie ilenntuis
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be£ ^erjenä SlfrifaS nridjtigften (Sjpebitionen in ben erftcn ^a^rgeljnten unferS $a§ri)tm*

bertS fid; richteten, itnb t)on welkem fpäter roid;tige 33orftö§e nad; SBeften, ©üben nnb

Dften unternommen mürben, nnb beut femer, roaS oiel roid;tiger, wie man bei etnbrtn=

genberer Eenntntö ber ©efd;td;te jener ßänber immer beffer erfannte, burd) feine mittlere

Sage jroifdjen ben mittlem 9iit= unb ben 9iigerlänbern, jroifdjen ber Sal;ara unb beut

äquatorialen ^intern bei ©rbtetfeS eine t;od)bebeutfame Stellung in altem unb neuern

33ötferbetoegungen biefer Legionen gufommt. SBeniger großartig erfdtfen feine Statur, a\§

man biefer uä(;er trat, benn an ©teile eines großen Binnenmeeres fanb man eine jtoar

anSgebel;nte, aber in itjrer 2luSbet;nung ungemein fd;roanfenbe, feid;te £ad;e, melier 23artt;

uid;t unjutreffenb ben Tanten „g-lußfacf" beilegt; unb eS ift l;eute faum §roeifelf;aft, baß

felbft bieS nur ben 9tcft einer einft nod; großem, über ein viel attSgebeljntereS ©ebiet als

baS feilte com Sfabfee bebeette nad) Dften retd;enben SÖafferanfammlung barfteltt. 2lber

wenn aud) ber Sfabfee fein SRnanja, fein 33ceer in beut Sinne beS Ufereroe ober nur beS

£anganifafeeS, fo ift bod) ein folcljeS fdjroanfenbeS Mtelbing gmifdjen (Sumpf unb «See,

mitten in ber Steppe, eine fotdje 9tuine einfüget ©röße, aud) abgefeiert oon allem geo=

grapt)ifd;en ^ntereffe, ein Stücf gefd;id;tlid;er Soben, ber mit Setoufjtfeitt feiner 33ebeu-

tung betreten merben foll.

Sie 2lu§nu|ung ber bei aller itngletdnuäßigfeit immer bebeutenben SSaffermaffen ber

fubanefifd;en ©eroüffer für bie gmeät beS ä$erfet;reS ift eine oergleid;Sroeife fel;r geringe.

2)ie Sd;iffal;rt ift aud) bei ben fonft fortgefd;rittenften SBölfern biefer ©ebieteS auf nieberer

Stufe, faum l;öt;er ftet;enb als bei anbern Gegeroölfern. Stußerbem gilt oon allen biefen

äöafferabern, roaS <q. Söartl; oont Sd;arigebiete fagt: „Gatürlid; fann in einem fo §er=

riffenen Sanbe roie btefeS, wo jebe Heine ©emeinbe einen eignen, fct)voff gegen bie 9iad)=

bam abgegrenzten Staat bilbet, tote im alten Satium unb £eIIaS, lein großer §tußuer=

fetjr fein. . . . ©aS unermeßliche gelb, roeld;eS fid) in biefen fo frudjtbarett unb von fd;iff=

baren Strömen burdjjogenen Säubern gentralafrifaS für bie menfd;tid;e £l;ätigfett eröffnet

l;at, mujs bei foldjeu £ebenSoerl;ältniffen brad; liegen."

£)aS 5Uima beS Suban ift ber Übergang oont Söüftenfltma jum ed)t äquatorialen,

bal;er in fid; felbft oerfd;iebenarttg, ol;ne fd;arf gegen baS eine ober baS anbre abgefegt

5u fein, ©anj allgemein fann man aber fagen: So rote nad; -Korben bie regelmäßig ein=

tretenben 9fegen§eiten, bildet nad; Süben bie @tnfd;ränfung ebenbiefer Gegenseiten auf

ein enges 9Jfaß bie ©renje gegen biefe beiben 9cad;barttimate. SSill man biefeS SUima

mit (Sinem Söorte begegnen, fo ift ©teppenflima am roeuigften mißoerftönblid;. SBir

l)ahm oben l;eroorgel;oben, roie oerfd;ieben biefe SlnfangSjeit unb bie Sauer beS Segens

in oerfd;iebeuen Reifen beS Suban fei. $nbeffen Sommerregen finb eS immer. Sie

9tegengeit bauert in Söornu ungefät;r 4 Neonate, inbem bie eigentlid;en Gegen im Sunt

beginnen unb bis 33ätte ober Gnbe September ant;alten. ©ie Temperatur um Sonnen^

aufgang 51t biefer 3eit ift im Mittel 23°, um 3 Xlt;r nad;mittag§ 34°, bie relatiue geud;=

tigfeit fet;r t;od;. Temperaturen oon über 40° fdjeinen nie beobachtet 51t fein. S)te S3or=

uuer nennen biefe 8al;re»§eit „Sangeri'', roät;renb berfelben bebaut man bie gelber unb

mad;t bie l;auptfäd;lid;ften ©ritten, benn bie „2lrgum", ferner 9iei§, S3ol;nen 2c. reifen um

biefe Seit. 33ornu, roie überhaupt gan§ ^nnerafrita, ift um biefe 3eit ein ^arf; bie Üppig*

feit beS ©rünS, ber 9{eid;tum au ^pflansen, Blumen unb Sierieben übertrifft alle Befd;rei=

bung. „Söettn man", fagt 9tol;tf§, „um öiefe 3^it Bornu au§> ber Bogetperfpet'tiue be*

trad;ten fönnte, fo müßte e£ aU ein großem 9)teer, eins mit beut Sfabfee, erfd;eineu, uor=

aulgefc^t, bafj feine äMbungen oort;anben roären. ^u 3öirflid;feit fann man biefe» 3)ieei

nid;t fet;en, roeit alles ©in äBalb ift. ©er Boben ift faft oöllig t;ori3ontat, oI;ne jebeS Steine

djtn, bal;er bie 2lbu>efenl;eit aller 9ünnfale unb 33äd;e unb bie gleid;mä)3ige ^nunbation.
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Sie furje ^periobe ber ©ritte, bie @nbe September unb Anfang Dftober ftattfinbet, wäly-

renb raetdjer $eit bie überfdjraemmten Sanbfttidje fdjon auftrodtien unb bie $rad)t beS

frijdjen (SJrürig verlieren, nennen bie Eanurt „Vigela". 2öäf)renb biefer $eit fäen fie in*

be<§ nod) „9)£affafna" unb 2Beigen, bie in ber falten $al)re<§3eit reifen. Sie falte 3af)re&=

jeit battert von Dftober big SDMr§ ; aber fetbft im Sejember ftetjt ba3 Sfjermometer uor

Sonnenaufgang faum unter 16°. SeS 9iadjtS I;errfd)t immer rate in ber SBüfte DoHforn*

mene SBinbftiEe. Sie eigentlich fjeijse ^a^reSjeit voäfyxt von Anfang sDiärg bis $uni. Sie

gange 9uttur, bie fdjon im üRooember unb Sejember abjufterben anfangt, liegt bann raie tot,

alle $nfeften uerfdjroinben, bie 3Ko§fito§ unb fliegen peinigen oen ^eifenben nidjt meljr,

felbft ber $tot), ber raäljrenb ber naffen ^afjreäjeit bie Umgebung trau $ufa für alle, beren

feaut nidjt gegen feinen Stidj abgehärtet ift, ju einem unerträglichen Slufeutljalte madjt,

ift bann raie burd; Räuber üerfdjraunben. Siefe Ijeijüe ^aljreäseit nennen bie ßanuri „Ve".

Dbgleid) unerträglich für btn Europäer, ift fie bie gefünbefte, unb fetten erfranfeu ober

fterben grembe raäljrenb biefer ^Seriobe. Sefto ungefunber finb £>erbft unb Siegenjett. ©e=

gen bie $älte finb bie ©infjeimifdjen fetjr empfinbtid), unb fie beftagen fid) fdjon über $ro[t,

wenn ba$ Stjermometer unter 25° tjerabftnft. &§> ift begeidjnenb, bafä bie ^anptbegrü^ung

berSlanttri barin beftefjt, fid) nad) ber ^gaut 51t erfunbigen: ,,Uda tege" (Söie ift beine £>aut?)

ift bei ifjtten fo geroötjutid) raie bei nn§> ba$ „äßie get)t e£ bir?"

2Bemt bie reiche Cnttraidetung be3 gefefligen ©ra§nnid)fej3 gemeinfamer ©runbjug inner=

afrifanifdjer Vegetation ift, weldjer fetbft ba§> üppigfte UrioalbraadjStum ber tropifdjen SHef=

länber burdjbridjt, fo barf man f)ier im Suban, rao bie SBüfte burd) btn naturgemäßen

Übergang ber Steppe fid; mit ber reichern Vegetation be3 äquatorialen Stfrifa üermittett, ein

Vorraiegen biefer SiSpofttion erwarten, raie fie eben ber Steppennatur eigen 51t fein pflegt.

$n ber Sfjat ift ber Suban nor allem ba£ £anb ber Sauannen, ber eigentliche ^3rä-

riegürtel SlfrU'aS, unb graar von bem fpärlidjen, in raeit auSetnanber ftetjenben Vüfdjelu

gerftreuteu SBudjfe ber fafjarifdjen Übergangylanbfdjaft bis gu ben £od)gräfern Senegam=

bienS, bie über 9)knn3t)öf)e IjinanSreidjen, unb beseitigen SemtarS, über beren £>almc

felbft bie ©iraffeu nur ben ^opf unb ein fleineS Stücf £al3 tjeroorftreden. $n Sftubien

finbet man baS 5—6 m tjotje 2tbargra3, baS fjödjfte unter ben nidjt Ijolgigen ©räfern, unb

ebenba finb bie fleinern ©räfer fo bidjt, bafj man ein „eng gefäeteS, unermejslidjeS 9.ox\u

felb" r-or fid; 31t fjaben glaubt. Slber biefe Prärien finb nid)t baumlos, ebenforoenig raie

bie SBüfte fetbft; oa% üppigere SEBadjStum geroiffer SBüftenbäume unb =Sträud)er bereitet

ben Übergang trau biefer 51t jener. Vor allem bie juneljmenbe Vegetation ber Siraafbüfd)e

oerleif)t ben Dafen einen frifdjern, üppigem ©t)arafter, aber auä) aufjerljalb ber Dafeu

belebt fic^ ber Sanb= unb Steinboben mit einer bidjter raerbenben Vegetation oon ber 3Büfte

angeprigcn ©räfern unb Kräutern, bie je^t plötjtid) au$ ben feuchten binnen unb Senfen

IjerauSt'ommen unb raeit fid) ausbreiten. 3)ie^r unb mel)r bereichert fid) beren $at)l burd)

uon Süben t)er einraanbernbe ©räfer, ftad)tige unb arontatifdje Kräuter, burd) mannig=

faltigere Ströudjer unb Väume, unter benen bie in ber SBüfte fd)on uertretenen, raie ber

^unbub (Capparis) mit ben trauerracibenartig t)ängenben, blattlofen gnmgen, ber 9tabaq

(Zizyphus, ^ubenborn), ber ftarre 9ceteum (Leptadeuia), fid) 51t größerer ^öt)e unb Vreite

eutiuideln, raäl)renb unter ben neu l;iitäufommenbeit fo üiele 2lfajien finb, ba^ man ent=

fd)ieben non Slfagienraätbern fpredjeu fann. „Serjenige freiließ", fagt 9iad) tigat, „raelc^er

füblid)ere ©egenben beraol)nt t)at, r-ermi^t t)ier nod) tropifd)e gülle; felbft für ben 9iorb=

länber üerfdjrainbet ber ßl)arafter ber Üppigfeit in ber trodnen Safyre^eit, mddjn bie 9iegen=

geit an gereuter um ba§ Sreifad)e übertrifft, unb bie ©egeub erfdjeint üjm bann nur als

uerbrannte, raenn and) als baumreid)e Steppe/' -Kur in feudjtern Spätem unb Senfen

erl)ä(t fid) ber 6l)arafter ber grtfdje baS ganje ^af)r.
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316er biefer (Sinbrudf ift nidjt ber oorroattenbe bei allen jenen, roetcbe ben «Suban ge=

(»innen, nadjbem fie bie SBfifte überfdjrttten tjaben. fttymx erfdjeint gerabe l)ier bie ©röße

ber ©egenfä£e, bie imponierenbe ©eroalt, mit ber geroiffe oorl)errfd)enbe ©rjeugniffe ber

tebenben Statur it)r SBefen in üppiger faulte jur (SrfMeinung bringen, aU ber große 9?eij

2lfrifa3. 3ftan tjatte un3 nidjt entgegen, baß bie einfadjen ©öfjne SornuS ober 3Jkffenja3

'oa§ nid)t fo empfinben roie nnfre ettropäifdjen SReifenben. (Sie empfinben e3 root)l, mir

geben fie if;m feine Söorte. ®ie Strmut SibefttS oermag oielmefjr ein 3)iann ber 2tutab

©oliman beffer mit bem 9tod)tume EanemS gu fontraftieren aU ein mit gemieteten Sieren

reifenber Europäer. Unb in bem roettgefd)id)tlid)en ©ränge ber 2Büftenföt)ne gum ©ubau

f)in ift fo triet oon biefem 9?aturrei§e roie in bem ^nge ber Sarbarenfeete nad) bem frönen

statten. Solche ßontrafte taffen aud) ben 9iaturfol)n nid)t falt, nnb fei e3 mir um be3

Dieidjtume^ willen, ber tljm au$ biefem ©rün entgegenfdnmmert. Sßie oft man e3 audj in

ben 9tafebefd)reibungen oon £>enl)am bis auf 9?ad)tigal tjat fdiilbern fjören, baZ ©efütjt

beS Staunens, ber ungeahnten Vereiterung aller (Sinne, ba3 bie 9ieifenben befällt, bie

oon ber SBüfte, ber gelben, bürren, armen, roenn and) in ttjrer 3trmut großartigen, in ben

(Suban eintreten, e3 ift bod) immer roieber oon ergreifenber SBirfung. ES ift etroaS Über;

fdjüttenbeä in ber plle, bie fo fjart an ben fanget fid) anfd)tießt. Unb um fo ftärfer roirb

biefem ©efüf)l, roo, roie in bem öftlidjen Seile ber SBüfte, nod) ber ©egenfa| erpt)t roirb

burd) groifdjentagerung eines SMineugürtetS oon mef)r als 100 km breite, eines 9ftimatur=

gebirgeS aus beroeglidjen (Sanbtjügeln, beffen Überfdjreitung ju ben fdjroierigften Seilen

ber Söüftenroanberung gehört. (Srft jenfeit biefer armen unb oben Legion, bie in ben meiften

Sestetjungen eine potenjierte SBüfte genannt roerben barf, bridjt bann ber (Suban an, unb

groar ift fein (Saum ein (Steppengebiet, bie Stntumma, auf roetdjem oereingette Säume,

teil» bie trauerroeibenartigen SunbttbS (Capparis sodada), teils 2lngel)örige beS arten;

reidjen ©efd)led)teS ber atfajien, bereits bm roeitf;errfd)enben, im ©runbe gang ^nnerafrifa

eignen SegetationStppuS beS «Suban oorbereiten. $\\ biefer «Steppe erbtiden bie oon Sorben

Eommenben jum erftenmat feit bem Serlaffen beS mittelmeerifdjen EüftenranbeS roieber auS;

gebefjnten unb bidjten ^flangenroudjS, unb wir glauben eS gern, roenn fie uns beridjten,

baß e3 unfäglidjeS Setjagen geroäfjre, ben mit jeber 9)ieite fid) oermeljrenben 9tod)tum ber

gönnen forootjt tiertfdjen als pflanzlichen SebenS gerabe in biefer grabroeifen ^unaljine §u

oerfolgen. ^eber (Strauß, jeber Saum, jebeS ^papagetenpaar, jebe Slntitopenljerbe fdjeint

eine neue ©eroäl;r 31t bieten, ba$ bie 2eben3feinblid)feit ber 3Büfte enbgültig überrounben ift.

Qu ber Entfernung oon etroa 100 km oom anfange biefer roeiten Kräuter^ unb (Strand);

fteppe treten jufamment)äugenbe SBätber auf, bereu Säume „bie befdjeibenen @ntroidetungS=

formen ber äßüftenbäume in ben <Sd)attcn fteEen, roie bie fat)te Färbung beS £ebfd)libfd),

ber bürftige 9Jcard) unb ber faft blattlofe Sunbub oor bem frifd)en ©rün ber bid)t betaub;

tcn <Siroafbüfd)e jurüdtreten''. (Sd)on bebeden fid) Ijier bie Säume mit ranfenben <Sd)ma=

ro^ergeroäd)fen. $n biefer ©egenb ftößt attc^ jum erstenmal bie Slararoane auf bie (Spuren

be§ fchatten; unb roafferbebürftigeu Söroen unb ber ©iraffe. 2luf ben yibfyänQm ber reig=

oollen SobenroeHen graft bie grajiöfe 9Jiot)orautilope, bereu roeifter Körper mit braunem

«QaBfragen fid) lebhaft oon beut ©rün ber Umgebung abgebt. ®er Sfabfee, baS (Süßroaffer^

meer beS (Suban, pflegt bie 9ieifenben 51t enttäufdjen, roetd)e nid)tl oon ber erwarteten ©ro§;

artigfeit finben in biefen unbeftimmten Ufern mit bem weit in§ ^mmt ber ßagune fid^ er=

ftredenben (Sd)ilfgeroirre unb ben in ber gerne bie 2Bafferfläd)e roieber burd)fe£euben 2anb=

ftreifen. Slber bie grud^tbarfeit unb bie pHe beS 3)Jenfd)en= unb STiertebenS an feineu

Ufern entfd)äbigen reic^lid). „Sie große SBiefenflädje", fabreibt 9Jad)tigaUm erften Sage,

ba er biefelben betrat, „roetdje bie offene Drtf^aft umgab, roar bebedt mit 9iinbern, ©fein,

Sd)afen, Siegen; bie (Sinrooljner beroegten fid) gefd)äftig t)in unb tjer; 5at)ltofe 2Bafferoögel,
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frembartige ©törd;e, 9ieil)er, Sßefifane unb bttnfelfarbige ©änfe gingen, unbekümmert um
9)ienfd) unb SEier, il;rer 9'tofyrung nad), unb nal;e bem ©orfe ftanb am 9?anbe bei SßafferS

ein frieblidjer ©lefant, ber feinen Surft löfdjte unb ftd; mit SBaffer beu mächtigen Körper

beriefelte/' 9M; am felben Stbenb fal; 9tadjtigal ben plumpen (Spielen uon 20 bis 30

g-tußpferben gu, bie auf ben SBiefenffädjcn bei UferS ftd) tummelten, ^fjn umgab nun

bie siatur eines großen, alten kontinentes.

3fterfwürbig, baJB biefe reid;e SRatur fo wenig bem ßulturfdjafee ber 93ienfd;i;cit an nfifc*

lidjen $pf langen ober Sieren gugefüljrt. ©ewiß ift ba§ ßanb uidjt uon Statur fo arm

an nu^baren Jansen, wie alle SBeobadjter fjeruorljebeu. ©djon SDeuljam fiel ber große

Sftangel an mtfebaren ^langen in SBornu auf, unb er fpridjt ftd; baljin a\\§>, ba^ es woljl

fein anbreS £anb in ber tropifdjen gotte geben mödjte, weldjeS ärmer an grüßten unb ©e=

nuifen fei. SDiefelbe StuStunft gibt ©bttarb Sogel: „föödjft unangenehm ift ber SDtongel an

altem unb jebent Dbfte unb ©emfife; uon Iefeterm gibt es nur Tomaten unb gwtebeln, uon

erfterm außer SBaffer* unb Srotmelonen abfolut gar nidjts, was einigermaßen eßbar märe;

benn mit ben beeren, weldje bie ©ingebornen Ijier genießen, mürbe man bei uns baS Siel;

uidjt füttern mögen, gleifd;, non bem man Ijier faft allein leben muß, ift im Übermaße

nortjanben unb wotjlfeit; für 2 Dlätjnabeln, fjier etwa 3 Pfennig an SBert, faitft man ein

&ul;n, für 1 ©pegteSttjaler gwei ©d)afe, für 2 Sljaler einen großen Ddjfen." Übrigens

ift es gewiß weniger biefe angeftammte Sirmut an ^ulturpfkugen, weldje ben 2lderbau

in Sonnt auf einer niebrigen «Stufe fjält, unb ebenfowenig bie Unfrudjtbarfett beS S3o=

benS, von meinem berfelbe 9tofenbe fagt: „£>er SBoben ift jeber Kultur fäljig, wenn es

nur t;ier £eute gäbe, bie arbeitfam genug mären, it)n gu bebauen, ^nbigo, Saumwofle

unb SMonen madjfen milb, 9toS unb Sßeigen tonnten in jeber beliebigen üDtenge gewonnen

werben; erfterer ift uorgüglid; gut, aber fo fetten, baß itjn ber ©ultan nur als ©efdjenf

gibt." ©iefe SBornuleute uerniöajten woljl ebenfo gute Slderbauer gu fein mie mandje uon

itjren 9iadjbarn, aber es ift itjnen bequemer unb loljitenber, 9iaubgüge in baS 9iad;bar=

lanb gu madjen, bort eine gute 2lngal)t t>on ©flauen etngufangeu, meift Kinber uon 9 bis

12 Safjren, unb biefe bann an bie Stbbu unb Slraberfaufleute für bie geringen SBebürf*

niffe gu uerfaufen, wetdje fie außer bem, was il;r Sanb bietet, braudjen. ©ieS finb Ijaupt*

fädjlidj SaumwoIIenfioffe, Söurnuffe, ©alg unb etwas gnätx.

2Bo ber Slderbaii auf l;öl;erer (Stufe ftel;t als in biefen atlerbiugS nod) ftarf uom

9tomabiSmuS burdjfeljten mittelfubanifdjen Säubern, ift bod; bie Söenufcung einl)cimifd;er

©emäd;fe in geringem äliaße übltd;. ©ie uerfdjiebenen ^irfenarten unb bie ©rbmaubel

fdjeinen überall gu bominieren. ^n 3lbamaua fanb §. S3artl; bie in SBeftafrifa fo meituer=

breitete ©rbmanbel einen großen Seit ber SMjrung ber S3eoölferung bilbenb, „gang in bem--

felben 83erl;ältniffe mie bie Kartoffeln in Europa". S)em gremben mirb als erfte 9ialj=

rung ein Eorb uoll frifdjer ©rbmanbeln uorgefefct, worauf nad; einiger 3 e^ ^n KürbiS=

fd;alen uon über 2
/a m S5urd;mef[er ein erbmanbelmuS erfdjeint, baS mit auS Hälften uon

§tafd;enfürbiffen gefertigten Söffein gegeffen wirb. SDiefe einfache Speife wirb uerbeffert

baburdj, baß fie in 9Jiitd; ftatt in 2Baffer gefodjt ober burd) Seigabe uon §onig unb an=

bem Sngrebienäien fd;mad()after gemacht wirb, älcan baut l;ier nur bie fogenannte fuße

©rbmanbel, weldje man „Siribji" nennt; bie im 3entralfuban Ijäufige bittere ©rbmanbel,

welche bie SBomuleute „©angala" nennen, ift Ijier im äöeften unbefannt. ,3u famwen mit

ber iQirfe unb ben üblidjen ©orglmmarten, bem ©efam, beffeu ©ante ebenfalls als fSxci

gegeffen wirb, bilbet biefe ergiebige gruä)t bie Hauptnahrung beS Golfes biefer ©egenben.

ä>on etnl)eimifd;en grüdjten fontmt nur ber fogenannte wilbe DteiS unb eine (S'rbfrudjt in

SBetradjt, weld;e l;ter ^abbet=aftS, in Somit dkhbu genannt wirb, ©iefer „wilbe 9toS"

ift ipd^t wal;rfd)einltd; nur verwilbert. Sagegen ift als bie im ©uban allein ausgiebig
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benufcte ein^eitnifcf;e ©etreibeart eine Poa rjeroorjtdjeben, bereu ,$xtb" ober „$afdja" ge=

nannte Körner befonber3 oon ben Sewofjnern SöabaiiS, SornuS nnb 33agfjtrmte in großer
sDienge genoffen werben. 2ftcttt famntelt biefelben in ber bequemften SBeife, inbem man einen

teidjten Korb über bie Sßiefen btnfdjleift, wo fie roadjfen (f. oben, <&. 69). 3Wcrftoürbtgcrnjeife

faf; Söaxtf) niemals bie fdjmar§en (Singebornen SormtS btefeS ©etreibeS fidj bebienen, wo=

gegen biefer ©ante in Sagfjirmi felbft oon ben Steigen fefjr gefdjäfct wirb nnb bie größten

grennbe unter ben arabifdjen 2lnfieblern biefer Sänber, ben ©djna, finbet. Söafjrfdjeintid) ift

eine 2(rt mit Poa abyssinica ibentifdj, aber man unterfdjeibet in SBornu §raei nnb in SBabai

brei ober oier Wirten, weldje inbeffen bodj oielleidjt nur Abarten ftnb. ©otdje Sebentung

gewinnt in einigen ©egenben tiefe» (betreibe, baß 33 a r 1 1) in 9)laffenja, abgefefjen oon ttxotö

dkiß, faft ausfdjtießtidj oon bemfetben lebte. „$dj fanb biefetbe", fagt er, „ioenu fie mit

einer gehörigen SJienge Butter jubereitet ober in Wald) gefodjt mar, redjt fdjmadljaft." @r

nennt fie eine teidjte Speife, nnb wenn fie leine SerbauungSbefdjwerben oerurfadje, fülle

fie ihm audj ben Appetit nur auf furje 3eit unb flöjge nidjt eben übermäßige ©tärfe ein.

$u ben faft ganj unauSgebeuteten (Sdjäfcen beS afrifanifdjen spffanjenreidfjeS gehört and;

baß fefjr jutderreidje Sorghum saccharatum, beffen oft über boppelte SäJtonneSljöfje ftiuauS-

ragenben <gatme im SBeftfuban eine große 9WIe int allgemeinen Silbe ber Sanbfdjaft fpielen.

Übrigens behauptet Sarttj, bafj er in mehreren ©egenbeu bes" ©uban guderroljr tüilb=

wadjfenb gefunben tjabe. Sei ©ofoto aber fanb er eine 3"cferraffinerie, weldje ein ^>ulfo

betrieb, ber 25 $aljre ©llaoe in Srafilien gewefen roar. S)aß eine Anjal)! oon ©ewädjfen

in nebenfädjlidjer 2Beife alß Seifoft unb bergleidjen gur (Srnäljrung ber Seoölfenutg bei=

trägt, ift felbftoerftänbtidj, bodj werben bie meiften oon iljueu nidjt mttioiert. 9cur Kar aß
(Hibiscus esculentns) wirb felberweife am Sfabfee gebaut, um mit feinen Stottern, ät)\\=

lidj wie mit benen be3 Affenbrotbaumes unb be^ ^abfdt)ftbfdt) (Baiamtes aegyptiacus),

bie «Suppen §u mitten ober 3u foft ju bereiten. Audj eine ©ordjoruSart wirb in biefer

SBeife beutet unb oerfdjiebene anbre ©ewädjfe, toie „®eriiba" unb „Samia".

$aßt man alles jufammen, fo roirb man woljt annehmen bürfen, ba$ ein großer £eil

jenes befragten SKangetS ber ttnooftfommenljeit ber anfäffigen feften Kultur in biefen Sänbern

nnb ifjrer S)urd)fet3ung mit nomabifdjen Elementen ;Ut§uredjnen, unb baß, ebenfo roie im

übrigen Afrita, nodj mandjer <&d)a% oor ädern im ^>flan5enreidje Ijier ju rjeben fei. Unb

bann wirb man geneigt, Sartlj fceijjuflimmen, welker bei Erörterung ber 9)löglidjfeiten,

bie einem ^ganbetSwege auf bem Senne nad; 3"'^rafrifa ftd; bieten würben, aU ©egen=

ftänbe, bie in größerer 9)ienge auygefi'djrt werben tonnten, nidjt nur SanmwoIIe, oegeta=

bilifdje Sutter, ©rbmanbetn, (Elfenbein, 9^t)ino3eroSbörner, bie giber ber Calotropis ober

Asclepias gigantea, äßad;§, ^änte aufführt, fonbern aud) ,,unjäf;Hge» anbre".

Übrigen^ ift and; §u erwägen, baß nid;t immer ba3 Klima ben auf @inljeimifdje3 ge=

grünbeten ober oon außen eingeführten Kulturen fid; günftig erweifen modjte. $jn eigen=

tümüdjer SSeife ge(;en 5. S., um bie3 t;ier anzufügen, §wei ©etreibearten t)ier au^einanber,

we(d;e in ber übrigen SÖelt 51t ^n oerbreitetften unb widjtigften gehören unb fidjerlid; Ijier

eingeführt ftnb. ®ie eine fdjcint fid; fdjranfenloS au^äubreiten, wätjrenb baß ©ebenen ber

anbern, bie überhaupt in 2tfrita, außer 2tgi)pten, eine Heine ©teile einnimmt, ein geringe»

ift. SBeijen unb dltiß gelten auf ben Sliärften oon Somit burdjfdmitttidj baß doppelte

btß ^3reife§ ber anbern ©etreibearten, aber tß fdjeint bodj, ba'ß bie beiben ftd^ fet)r oer=

fdjieben (jinfidjtlid) if;re;o Urfprunge§ unb ifjrer 2tnpaffung an baß sentratafrifanifdje Klima

oerf)a(ten. Som 9Mfe fagt Sartf): „@r möd;te in ^entralafrifa a(S ein[;eimifd; erfdjeinen

unb wäd)ft überalt wttb, in Sagbena fowo(;t aiß in (Sotofo unb Sagfnrmi". 2(ber mit bem

SBetjen fd;eint e» anberS 5U fein. @r ift wafirfdjeinlid; mit ber ^Juiebet, bie nod; t;ente bei

ben Negern ebenfowenig beliebt ift, wie bie Araber fie lieben, erft feit einigen ^rtljrljunberten
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eingeführt worben itnb §war bitrct; bte Araber. @r wirb überall nur wenig gebaut, man

fennt it;n mir unter feinem arabifd;en Tanten „6t fantel;". $n Sogon noct; gilt SGBetjen für

eine fürftlid;e ©peife unb ift bei ber 9)caffe md;t beliebt, hieran ift aber mot;l mit am

meiften ber ilmftanb fd;ulb, bafe bte tropifd;en Siegengüffe ben jungen $ftcm§djen leidet oer=

berblid) werben, well;alb er in ber Srocfenjeit müt;fam bei fünftlidjer Sewäfferung gebaut wirb.

Sie fubanefifd;e Tierwelt ftel;t an 9teid)tnm nur ber fübafrifamfdjen nact). ©ie

umfd;lieJ3t fämttid;e ^iefenformen bei kontinentem, unb nod; immer ift l;ier aud; ber 9?eid;=

tum an Snbioibuen ein bebentenber. ©lefanten unb 9iilpferbe finb nod) nid;t ungewöl;nlid;e

23eftanbteite ber £anbfd;aft geworben (f. ©. 70 unb 268). 91od) immer wäd;ft bie beenge bei

aul bem ©uban nad; einzelnen Sßläijen ber SBefttufte gelangenben (Stfenbeinel, bie im Täh

gebiete unb Dftafrifa längft abgenommen f;at. igier erfd;eint bie ©iraffe mit bem Gte=

fanten unb bem ^tunogerol. Qu Brownes geit raar oer ©fcfant in ©arfur, wo er big

12 unb 13° nörblid;er breite gel;t (weiter öfttid; erreichte er ben 15.°), in Rubeln oon 400

bil 500 ©tücf l;äuftg! $m Sfabfee unb ben 9ceben=

geroaffern tummelt fid; bal üttilpferb gerabeju t;erben=

I;aft, oiel met;r nod; freitid; bal förofobü. Sie großen

Raubtiere finb metjr in ben menfdjenarmen ©rens=

ftrid;en 5wifd;en äBüfte unb ©uban ju finben all in

ben bitter beoölferten leiten bei tefetem. ©ie ,3tbet=

fat^e finbet man l;aultierartig in Käfigen gehalten,

©benbafelbft ift ber £ummelplat$ mannigfaltiger Sin*

tilopenarten. äöitbe ©fei burd)fd;märmeit bie ©aoan=

neu ©arfurl. Düffel nnb SBarjenfanoeine finb in ben

biefen Uferwalbungen, weld;e in biefen £anbfd;aften

allein ben ©inbruef tropifd;er Üppigkeit mad;en, oft

im Übermaße vertreten, ©ie äßüftentiere, wie ©trattjs,

©teppenfud;!, ©d;afal, £n;äne unb igpänenljunb, ftret=

fen oon Sorben l;er tief in $>a$ Sanb herein. Slll

$agbticre, welche burd) iljre ^änfigfeit inl ©eroid;t

fallen, feien nod; äSafferoögel genannt, bie in 5al;lreid;en 2trten unb un§äljligen Snbioibuen

alle ©een unb $lüffe biefer Legion beuölfern. 2ÜI eigenartige ©rfdjeimtng fei enbtid; bie

©eetut) (Manatus) l;eroorget;oben, weldje in ben ^tüffen oer Söeftfüfte l;od; fjinaitf getjt unb

©egenftanb mand;er Fabeleien ift. ©o wirb fie oon ben Negern am £3enue all ein SBefen

mit 9)ienfd;enfopf unb mit §wei oollen Prüften bargefteüt, bereu Kopf, fobatb fie gefangen

ift, abgcfd;nitten unb oergraben ober beut getifa) geweift werben ntujg, ba niemanb, ber

biefen Kopf gefeiten, oon it;rem §leifd;e effen barf. ©er $ifd;fang wirb in fo aulgebet;ntem

9Jiaf3e betrieben, ba$ mit troefnen §ifd;en bei S^fab = unb gittrifeel ein *ganbel bil $effau

unb über ben 9iiger I;inau§ betrieben wirb, unb ber (Sultan oon Söabai täfgt ben gifdjfang,

ber ein 9tegat ift, unter ber 2Iuffid;t einel befonbern Beamten betreiben.

©ie 33eoöt!erung bei (Subau wirb auf ben erfreu 23licf unbebentlid; in ©ingeborne

unb ©ingewanberte geteilt. 9Bir kennen bie ©efdjidjte ber ©ubantänber im allgemeinen beffer

all bie ber meiften anbeut Seite oon Slfrit'a, unb wir fönnen allerbingl oon ben meiften

berfelben ben ^^itpunft angeben, wann fie ben einftufcreidjften Seil il)rer ^öeoötferung, ben

arabifd;en, erhielten, ebenfo wie wir eine 2lrt oon (Et;ronoIogie bei ^orbringeul be§ im

äßeftfuban t)errfd;enben ä>olfel ber gulbe auffteüen fönnen, wet^e unl biefe hellfarbigen

Gröberer ©d;ritt für <Sa)ritt auf il)rem SBege nad; ©üben unb Dften fennen lelirt, wo fie

ein 9iegeroolf nad; bem anbent unterwerfen. Slllein wir muffen unl bod; biefe ©onberung

nidjt alljtt einfad; unb teid;t burd;füf;rbar benfen, benn el entfprid;t nid;t ben Si;atfad;ejt,

6-ine ©ojellen falle a«§ bem ?l t b a r a g e b i e t

e

(£ata). (Wufeum für SSölferfunbe, Serlin.)
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anjunelnnen, baß biefe ©inwanberungen, von bcncn wir jufällig Erfahrung ^aben, bie

einzigen gewefen feien, welche in btefeS weite unb t>on vielen Völlern oerlangenben VtideS

umlagerte Veden ftd) ergoffen. SBenn ©inwanberungen feit ber 3eit ber ©djrift ober

anbrer 3Kittet tyiftorifdjer geftlegnng ftattgefunben liaben, fo werben fie axvfy früljer nidjt

gefehlt ljaben. $n ber allgemeinen Einleitung nerfudjten wir bie 9totn>enbigEett 51t geigen,

weldje beftrebt ift, in allen teilen 2lfrilaS ben SBanberungen ber Völler einen auSgebeljnten

unb. eingreifenben Gtjarafter 51t geben (f. 33b. I, <B. 21), unb Ijoben fd;on bort rjeroor, eine

wie wichtige 9Me gerabe bem ©uban als bcm ©renjftri^c jwifäjen ben größten <gegeftätten

uomabifd)er unb febentärer ©tämme in biefen ©ntwicfetungen zugefallen fei. 2Bir werben

in ben fotgenben ©insetfdjitberungen ber fubanefifdjen Sauber fo oft auf f leine unb große

Vöt!eroerfd)iebungen jiirüdsufommcn Ijaben, wetdje in uergleicpweife furjer grift ftatt=

gefunben rjaben, baß e^ unlogifd) wäre, in ber Vergangenheit wefentlid) anbreS oorauSfefeeu

3U wollen. ©. $ritfdj begetc^net bie Sänber jenfeit ber norbafrifanifdjen SBüfte, b. I). ben

©uban, als btejenigen, weldje bei einer allgemeinen Vetradjtung ber Völfert'unbe oon Stfrifa

bm 2tuSgangSpunft

abgeben muffen ; unb

wir ffließen un§ bie=

fer Sluffaffung info=

fern uoflftänbig anf

als einmal rjier bie

breite SBerüljrung^

jone ber jwei größten

afrifanifdjen SBöIfcr*

gruppen, nämiidj ber

I)amitifd):femitifd)en

unb ber negroiben,

cor un§ liegt unb

weiterhin bann bie I;ier groß unb beutlid) ftattgetjabten sHiifd)ungSüorgänge tnpifd; finb für

äf;nlid)e, nur minber t'Iar rorliegenbe ^rojeffe im übrigen 2lfrifa. 2ltfo glauben wir aud)

nidjt Don vornherein bie Stftonbingo, baS urfprünglidje Voll von Sflanbara, £auffa, 23a;

gljirmi ic, als 2lnfäffige ben $utbe unb Arabern entgegenfefeen ju foHen, fonbern wir glau=

btn bem £t;atbeftanbe entfpredjenber 511 Ijanbetn, wenn wir neben ben anerkannten @tn-

wanberem nur relativ Slnfäffige, leine Slutodjtljonen annehmen. ®er ©uban war von je

eins ber offenften Sänber ber Erbe, unb wir bürfen l)ier mel;r Völfernieberfdjläge ermar=

ten, al» bie rur§e grift ber gefdjidjttidjen 2luf§eid;nung ernennen läßt. Cime auf Sraöitionen

bei Golfern all^u großes ©eroidjt legen §u wollen, bd welken 5. 33. bie @o, einljeimifdje

Völler, mit benen baS junge Vornureid) fernere kämpfe im 13. unb 14. ^al;rl;unbert §u

befteljen Ijatte, in ber Erinnerung ber Vornuaner bereits als liefen leben (man §eigt riefige

artige, womit fie SBaffer aus bem ©ee geholt Ijaben follen, als es no<$ feine Brunnen gab,

unb entfpredjeube ©^aten, aus weldjen fie gegeffen Ijaben follen), erinnern wir an jene

von Vartl) berichteten (Sagen, welche 'einen Pharao nad; Vurrum lommen laffen. Xl)aU

fädjlid) beftanben aber Vegietjungen §wifd)en biefer öftlidjen ^igerlanbfdjaft unb Signpten

fdjon feit bem 11. ^a^rtjunbert nad; Gl;rifto über 2lubfd)ita. äöie tief Jann lange vor ber

arabifdjen Einwanberung baS VolfStum beS «Suban t-on Ägypten l;er beeinflußt worben fein!

9?od) t;eute ift nid;t bie Kultur ber ^errfc^enben 9iaffe überall im ©uban bie überlegene,

fonbern in manchem wirb fie r>on ^n tieften ber einljcimifdjen übertroffen, wo biefe fid)

felbftänbig erljalten l;at. %uä) an baS <Spracl)gennrr möchten wir in biefem ^ufammenfjange

•erinnern. Vei mct;r als einem ©ufcenb ©pradjen aliein in beut ©ebiete 0011 33ornu gewinnt

ßtn Srteg§l)orn ou§ einem glefantenjaljne, Sßeftjuban. (Sammluug ber Church

Missionary Society, ßonöcm.)
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man beit (Sinbrud: eines VötfergeröfleS ober igetrüntmerS. $!t einem Keinen

Sanbe wie Sogon getjt ber <Spradjtu£it3, wenn man fo fagen fann, weit über

ba§ $inau$, xoaä ber geringen ßultitrtyöfje 51t entfpredjen fdjetnt. SBäljrenb

nämlid; bie Vottvfpradje ber Sogoner bem 9ftu3gu najje oenuanbt tft, (jörte

SDenljam fo oiet Vagrimma fpredjen, ba§ er annahm, bie3 fei bie ©pradje

ber Seute von Sogon, nnb <q. VarÜ; unterlieft ftdj mit bem £errfd;er be§

SanbeS in Äanuri. £ier anfäffige Straber enblidj bringen if)r eignes ^biom in

&ut§, unb mau finbet SBörter be3fet&en in bie Voiföfpradje übergegangen,

©oldjerlei guftänbe Ijat nur eine auogebefmte unb in weitere Vergangenheit

Ijinabreidjenbe Völfermengung 51t ftanbe bringen tonnen.

hoffen mir alfo nic^t, fefjr fdjarfe Unterfdjiebe jroifdjen ben Vertretern ber

beiben großen Völfergruppen 51t finben, weldje fjier gufamntentreffen, fudjeu wir

I

SBJaffen ber 9Jianga: Sogen, Spfettftnfeen unb ßöcfjer. {Wad) Seltsam.) 25gf. £er,t, S. 287.

auü) t)ier oiehnefjr bie Übergänge al$ bie ©renjen §u betonen. SWaffenmäfjig gefprodjen, I;a=

oen wir fjier aflerbingS bie Vertreter faufafifdj'er unb ätf;iopifd;er $örperbitbung

auf (Sinem 58 oben v er ein igt. $n ben Jgetbenftämmen ©arfur£, SBagfjirmiS, be3 ^auffa=

tanbeS fielen un§ Vertreter ber te^tem (f. 2lbbi(bungen, <&. 274 unb 275), in ben beften

(Sj:emplaren ber „roten'' gutbe unb ber am reiuften erhaltenen Araber ber erftern gegenüber.

Slllein beibe finb gering an gatjt im Vergleidje 51t bem, wa3 jroifdjen üjneu liegt uon mulat=

tentjaftem, gemifdjtem Volte mit uorwaltcnb §um 9tegerä(;nlid;en Ijinneigenber Vilbung. Söir

mögen wofjl bie oorljerrfdjenbe Veoölf'erung VornuS, bie oielleidjt am beften Oioljlfjo mit o^n

SBorten djarafteriftert: „^Ijr Körperbau fjätt ungefähr bie 3)iitte jroifd)m ben ooEen plaftifdjeu
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formen ber Hauffaneger unb her fei) nigen 99?agerfeit ber£ibbtt", al§£npu3 bicfer Mifdjung

annehmen, bie übrigens in allen ©ubanlänbern als bie Sfteljrljeit bitbenb betrachtet werben

fann. ©djon biefe SBotnnanet werben oon Sebgarb unb £ucaS als feine eigentlidjen S'iegeu

bejetc^net, fjauptfädjltd; wegen l;ot)er «Stirn unb nidjt fet)r tiefer ©djwärge ber Qant, unb

33artf; unterfdjetbet bann wieber bie Beoölferung oon Eanem aU eine weniger negerartige

Barietät, b. I). von angenehmem, regelmäßigem, fcfjfanfern gönnen, oon ben Bornuanern mit

itjren breitern, fjäßlidjen ©efict)teru. 210er frauSljaarig, bunf'eltjäutig, mit weit offenen,

fleifdjigen 9iafen erfdjeinen fie Ujm ade. Sßenn 9tidjarbfon in ©inber bie ^3(jt)fiognomien

angeuetjmer unb bie Hautfarbe tjeller finbet, fo benft er an berberifdje 9)iifd)img. Bewußt ober

unbewußt lommen bod) alte auf 9)iifd)ung, um biefe Bereinigung wiberftreitenber (Elemente

§u erklären. 2(ud) 9iadjttgat faßt bie Bölfennifdjung in Bornu als eine große etfjuogra*

pljifdje Sfjatfadje auf, otjne welche baS Söefen beS BormtootfeS nicr)t jn erklären ift. ©er

©djrttt oon ben 2trabermulatten 31t ben reinem Regent, wie mir fie 5. B. im ©üben Bagfur^

miS rennen, fann offenbar fein fefyr großer fein, ©benfowenig fdjeint gwifdjeu ben trägen

unb furdjtfamen Bornuanern unb bm ungtücflidien Opfern itjreS ©ftaoenljaubelS eine un=

überfteiglidje $luft ju befielen. 9tot;tfS fanb 5. B. bie Bagfjirmi bunfelfarbiger alz bie oer=

fprengten ^eger beS BoloftammeS im 9teid)e Bautfdji. Sie förperlidjen Merfmate ber nn*

glüdlidjen <geibenftämme, bie ben weitaus größten STeit ber ©flauen für Bagf)inm liefern,

fdjienen 3iadjttgat feine großen 35erfcr)iebenl)eiten gu geigen. $n biefer ßinljeitlidjfeit liegt

woljt baS unterfdjeibenbfte Merfmat gegenüber ben Mifdjtingen. 2Seuu aud) einzelne oon röt=

lieber Hautfarbe bann unb mann oorfomiuen, fdjetnt bod) am weiteften oerbreitet eine siemlid;

gleichmäßig bunfte garbe, unb ebenfo ctjarafterifierten ben Surdjfdjnitt fdjöne Mittelgröße unb

fräftiger Sau. Sie MuSftitatur ift bei allen ausgeweideter, aber bie gettentwicfelung ntctjt

fo oerbreitet, wie man in bem fel)r feuchten £lima enoarteu fönnte. Mit 9?ed;t t)ätt fid)

ber 9teifenbe oon einer betaiHierten Beurteilung Ü)reS ©IjarafterS §urüd, ben er nur unter

fo ungünftigen Umftänben beobadjten fonute. Slber ot)ne ^weifet finb niele oon itjnen

fet)r tapfer, unb ber Bergleid) jwifdjen itjnen unb it)ren $etnben fiel öfters jn itjren gunften

aus. @in übleS £id)t mirft freiließ jene £f)atfad;e auf itjren (Stjarafter, weldje gleidjgeüig

ber größte ©runb il)reS UnglücfS ift, il)r Mangel nämlittj an ^i'fammenljatt gegen ben

gemeinfamen, ebenfo gefährlichen wie graufamen $einb, beffen Berfotgungeu fie feit ^al)x-

fjitnberten ausgefegt finb. ©ewiß gereicht eS üjnen jur ©erjanbe, baß fie mit größter ©leia>

güttigfeit unb felbft greube oon bemfelben einen oenoanbten Stamm überfallen ober ein

§tad)barborf oernidjten fefjeu unb wol)t felbft babei tjelfen. „©od/', fagt üftadjtigat ridjtig,

„biefer Mangel an 9cationatgefü£)t ift oielleidjt ebenfo roie bie barbarifetje Stjatfadje, ba^

bie Seilte gtetdjmütig 2lnget)örige beS 9?act)barftammeS oerfaufen, erft eine gotge jar)r=

tjunbertetaugen Unred^tleibenS/' (SS fd;einen bie Häuptlinge bie sDZad)t 51t l)abin, i^re

Unterttjauen in bie ©flaoerei §u oerfaufen, unb bei ber gerrüttuttg aller Bertjältniffe unb

ber Zerreißung aller Banbe, metdje bie $otge biefer ©flaoenjagben fein muß, ift eS gar

nidjt fo unbenfbar, ba^ felbft jenes ©erüdjt nid)t gan§ unbcgrüubet, raetd;eS 9iad)tigat

oon ben ©ourtjai; fjörte, baß fie ü;re äßeiber unb ^inber felbft in bie ©flaoerei oerfaufen.

Biet liegt an ber Unootlfommen^eit ber potitifcljeit @inrid;tungen, benn bie mädjtigeru

Häuptlinge finb abfohlte Herren über 2zbm unb Befi^ itjrer llntertt;anen; bie H^^fdjer-

pflid;ten berfelben fc^einen l;auptfädjlid; friegerifd^e ju fein unb bie pflege ber ©eredjtigfcit

feiten oon iljnen beanfprud;t 511 toerben. ®er ©efdjäbigte pflegt fein 9ied;t fid; felbft 511 oer-

fRaffen, äßirb ber (Sibfc^tour nötig, fo toirb er auf baS Saub einer Stfagie (Acacia albida) ge-

leiftet unb wirb bann ebenfo fjeilig getjalten wie ber motjammebanifdje ©c^wur auf ben $orau.

^ättowierung ift nidjt bei allen biefen ©tämmen üblic^, in gönn oon ©infdjiütten,

bie balb in Sreisatjt oon ber ©djläfe in ber Sänge oon ca. 5 cm auf bie QBange Ijerablaufen,

ffiotfetfunbe. III. 18
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halb als ntrje Farben mit Keinen giuifdjenränmen bie gange untere (Stirn oon ©djlöfe §u

©djläfe umgießen, balb enblid) als eine einsige breite ©djnittnarbe oon ber «gaargrcnje bis

auf bie ^afemmtrjel mitten über bie ©tirn gieljen. ©ie ©aberi unb ©onrimo entfernen

einen ©d)neibe§al)n oben unb unten unb bie ©ara bereu groei. 2ßo, rote bei ben $ur, bie

äBeiber fid; bie SBangen gerfdmeiben, fütjrt man eS fogar auf arabifdjen (Einfluß gurüd.

(^etfin.) Stppcnbnrdjboljrung tommt nidjt cor. ©djmud wirb in ben 9iafenflügeln, aber

nidjt in ber Üiafenfdjeibemanb getragen.

SDieS finb alfo im äfcufjew ungefähr biefelben Sieger, wie fie in ©ofafa ober in £nnba

oortommen. 2Bir fmben im erften 93anbe gefel;en, wie toeit biefe gleichen ©ebrändje, gletdjen

äBaffen, £raä;ten 2c. burdj gentralafrifa verbreitet finb. Sie ©aberi fübUct) oon 23agt)irmi

werfen aud) biefetben Pfeile,

wie man fie am mittlem 3am=

beft finbet. SBie ed)t üfteger-

fjafteS in ben 9)tot)amme:

banerftaaten oft in auf=

fallenber SBeife tjeroortritt,

mag eine £l;atfad)e beweifen.

£. SBartl; ergäljlt, baß an itjn,

al§ er ben Sogonfluß bei ber

©tabt SogomSirni befidjtigeu

wollte, plöfclid) ein alter jßlann

(jerantrat unb itjm mit ge=

bietertfdjer ©timme untere

jagte, ben $luß gu befidjtigen,

ja iljm fogar befahl, fid; angeit;

blidlid) §urüd'äu§ieljen. „2)ieS

fe£te mia) einigermaßen in

äkrwunberung, ba id) bod) bie

(Erlaubnis beS ©nltanS Ijatte

unb nidjt §u begreifen mx=

modjte, wem außer biefein tjier

bie Befugnis guftetjen tonnte,

mir ju verbieten, was biefer

ertaubt Ijatte. 2lber mein ©efäljrte teilte mir mit, bieS fei ber j^Diaralegrja', ßönig ber

©ewäffer, weldjer unbefdjränne ©eridjtsbatifeit über ben gluß (£agl;am) befäße. £d) Ijatte

gwar", fefet SBartl) rjtnju, „viel oon ber Autorität beS ©ewäffertonigS ©gerrunnita in ben

Sluaralänbern gehört, mußte aber nid;t, baß ein ätjnlidjer ©ebraudj aud) tjier beftelje." SGoII=

ftänbig unerfd;üttertid) fdjeint übrigens bie Autorität beS SBafferfönigS feineSwegS 51t fein,

benn ber ^ieifenbe befuljr fpäter mit Erlaubnis beS ©ultanS ben gluß unb fajoß felbft £ro=

fobile. 23artl;S Erlebnis Ijätte übrigens gau§ genau fo in Uganba ober am gmnbefi paffte^

ren fönnen, benn bie $fuß= ober ©eefönige gehören überall bem 9iegergeifte an. Ser
^Siam I;at nur einen $irnis über bie negerljafte ©runbtage in ber ä?olfSfeele ber ©ubanefen

gebogen, bie ^auptjüge beS alten gettfdjglaubenS finb bitra) benfetben nid)t oerwifdjt. Sind)

bie 33ornuaner erinnern fid;, baß fie früher einen äBalbteufel, ^oliram, unb einen Söaffer=

teufet, 2tgämaram, vereinten. 9iot;lfS fagt, baß fie eigentlia) gar feinen Tanten für ©ott

tjätten, benn 9iemaube, womit fie 2tfiat; überfeinen, bebeute nur igerr im bürgerlidjeu ©inne.

£)ie religiöfen gefte ber aJiotjammebaner l)alm\ fie mit ben allen Negern mtd;tigen 9ktur^

ereigniffen, uüe 2Mmonb, Eintritt ber ^egenjeit :c, in &erbiubung gebracht. Sie arabifd;en

c---

Gin Sieger (Dluba?) qu§ ßorbofan. (9Jod) 5pi)olograpIjte in 5ßruner

33ei§ Snmmlung.) Sßgt. %tit, S. 272.
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©ebete tjcrfle^cn fie nidjt. ©ie gur, weldjc eS fdjwiertg finben, ifjren 9?egergott 3Mu mit

bem Slllot) beS Jüngern ©laubenS §u vereinigen, oerwedjfelu ben lefetem mit bem ©djerif

oon HRcffa. ©o ift E)ier ber ^Stam feine« ©eifteS 511 gunften beS SRegerglaubenS faft gänj--

tiäj entblöfjt nnb gutn Aberglauben geworben.

©ie Art, wie bie gröberer, feien es gulbe, t;amittfct)e £ibbu ober femitifdje Araber, in

ben üftegerlänberu oorfdjreiten, erflärt redjt woljl bie £§atfa$e ber rafd) mit ber (Eroberung

fid) oolljieljcnben ober oietmeljr berfelben oorauSgeljenben 3)Ufdjung (f. oben, ©. 88). Sie

©flaoeujagben unb ber ©Hauenljanbet finb fefte ^nftitutionen biefer Sänber unb

werben oon bereu &errfdjem als ©taatSnotwenbigfeiten rjtngefteltt. Als Doerweg bem

Scheid) von Somit in begetftertcr 9?ebe bie Abfdjaffung beS ©flaoenljanbelS empfahl, antwor-

tete biefer, bafc er$euergeweljre

auberS als für ©flauen nidjt

erhalten fönne, unb barum fei

er notwenbig. Unb als SBartty

bem SBeftr SornuS oorfdjlug,

er möge bod) ftatt ber »er*

tjeerenben ©Hauenjagben bie

3JiuSgu in 9iulje itjre gelber

bebauen laffen,um bann einen

um fo fixerem unb regelmäfjU

gern Tribut oon itjnen §u er=

langen, antwortete il)m biefer,

nur burdj bie ftrengften Mittel

tonnten biefe Golfer unter=

worfen gehalten werben, unb

er Derbrenne barum il)re Rom-
oorräte, um fie burdj junger

galjm ju madjen. „2)ian mufj

axiä) bebenfen", fefct ber dUU
fenbe Ijtngu, „meldje Art oon

Tribut biefe Seute ergeben

follen; Siel) Ijat für fie nidjt

oiel Sßert, unb anbre Sßrobufte

als $orn fennen fie !aum; ©flauen finb alfo baS einjige, was fie oon itjnen wollen; burdj

gewaltfamcS gortfütjren ber lefctern jtuingen fie biefelben jur Unterwerfung, unb nadj biefer

ergeben fie oon iljnen einen frieblidjen Tribut an ©Hauen." 9iadjbem burd) ©flaoenjagben,

bie nidjt beenbigt werben, ofjne ba£ 9Kenfdjen getötet werben, waljrenb anbre auf bem £ranS;

»orte 51t ©runbe geljen, ein üRegerbiftrift menfdjenteer gemadjt ift, fommt erft bie eigentliche

(Eroberung, weldje eine langfame politifetje unb etljnifdje SBerbauung genannt werben fann.

SSom Sulagebiete am Senne (9° 30' nörblidjer breite, 12° öftlidjer Sänge), meldjeS Ijeute in

einem ber fpätern ©tabien biefeS ^rojeffeS fidj befinbet, ftreibt Riegel: „$n ben Sula wie

ben Saffama felje idj bie legten freien 9iefte ber Sölferfdjaften, benen oor ber $ulbe=3noafion

alle bie frudjtbaren Sänbereien an ben Ufern beS kernte geljörten. ^e&t finb fie jurüdgebrüngt,

iljr einfit weites ©ebiet ift in ben 23efii3 ber gulbe übergegangen, unb fie felbft finb befdjränft

auf biefe fumpfige üRieberung, gwar nodj frei, andj ftarf nnb oerteibigungSfäfjig burdj iljre

grofje 2lnsal;l unb bie ©inigfeit im igaffe gegen ben gemeinfamen $einb, aber wie baS SBilb auf

ber Sreibjagb oom Angreifer ringS umftellt." Qm D\ten wie im Sßeften liegt greiften jenen

unb biefen eine Art neutrales 2anb, walj.rfdjeinlidj audj im ©üben gegen ilontfdja, weldjeS,

18*

6tu 9?cger (Kuba?) ou§ Äorbofan. (9k^ SJJfjotogra^Ijte in 5ßrunet

Sei§ Sammlung.) S5gl. Sejt, S. 272.
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oöflig unbebaut unb unbetootjut, einen auffälligen ©egenfa£ ju itjren roie 51t ben ©ebieten

ber $ulbe bilbet, unb über roeldjeS l)i\\a\\§> fie fidfj nidjt wagen bürfeu. <5aben fte hierfür and)

bie ©enugttjuung, bafj fein $rember, tnSbefonbere fein gulbe, itjr ©ebiet 311 betreten ober

§u burdjsiefjen wagt, finb fie gegenwärtig and; nodj oerljältniSmäfcig reidj an Söaffen, 33ief;

unb felbft Sßferben ben SeibenSgenoffen gegenüber, bie unter ben gulbe jerftreut ober gar in

2lbljäugigfeit oon benfelben leben, fo ift eS am ©nbe bod; nur eine $rage ber geit, wann

irrten audj biefer tefcte 9ieft oon (Selbftänbtgfeit genommen wirb unb fie aus ben 9tofjen ber

Golfer oerfdjwunben fein werben. £)aS eroberube SSolf ftredt wie ein ^polop jaljtreidje 2lrme

(jter* unb bortljtn gtütfdfjen bie beftürjten ©ingebornen, bereu Uneinigfeit eine 9)ienge oon

Süden bietet. ©0 fliegen langfam bie $ulbe in bie SBemtelänber Ijinein unb burdjbringen fie

ganj alltnä£;lid).
sDiit 9?ed;t oermetben eS batjer and) neuere 33eobadjter, beftimmte ©renken

groifdjen biefen erft fid; bilbenben SReidjen angeben 51t motten. @S gibt otele gerftreute $ulbe=

ortfdjaften, bie einen beftimmten Ort als -Diittelpunft unb jugteidj äfiadjisentritm anfeljen;

fo ift 3. 33. Wtuxi Vor= unb £auptort ber §af;(reirfien am mittlem kernte §erftreuteu gutbe=

uiebertaffungen, unb äfjntid; ift wotjt bie (Stellung $otaS im ©ebiete oon 2lbamaua. @igent=

lidje 3ieidje, bie fid; feft gegeneinanber unb gegen bie unabtjängtgen (Stämme abgrenzen, gibt

eS nodj nidjt. «Selbft biefe igauptorte finb übrigens nodj weit baoon entfernt, feft§utiegen,

unb fdjeinen in etwas bie SBeroeglicpeit ber ^gerrfdjer biefeS SanbeS §u teilen. ©0 fotl

ber beträdjtltdje tylafy Sola feit 23artfjS 23efudj fdjon breimal ben Ort, wenn and) innerhalb

enger ©renken, gewedjfelt l)aben. ©in für allemal fei baljer Ejter wieberljolt unb befräftigt

jene tief begrünbete SSerroaljrung, mit melier 23arttj bie ^Betrachtungen ber „igauffanation"

einleitet: „2Benn id) ben StuSbrucf Ration' für unauSgebilbete 2>ölferoerl)ältmffe, roie bie=

jenigen SßinnenafrifaS finb, anjuwenben mir erlauben barf . . /' SaSfetbe Verhältnis Ijerrfdjt

roeiter im Dften, nur ba$ Ijier ftärfere 9)iädr)te in $rage fommen, weldje etwas fonjentrierter

roirfen. Man Ijöre, roeldieS 33ilb Vartl; von ber Sage eines f(einen unb nidjt in ljol)em

©rabe oerteibigungSfäl)igen VolfeS roie beS ber 9)htSgu inmitten biefer fubaneftfdjen 33ölfer=

roogen entwirft: „$tn Sorben bie unenergifdjen, aber burcf) iljre galjlreidje Reiterei unb ben

Vorteil oon ^uloer unb Vlei furchtbaren £anori; im äßeften unb (Sübioeften bie unruhigen,

rafttoS oorbringcnben §ulbe; im 3corboften bie eng oerroanbten, aber burd) bie 23erfdjieben=

t>eit ber Religion itjuen je^t gegenüberfteljenben Sogonefer; im Dften bie roiiben Vagrimma,

fie im Fanatismus eines oermeintlidjen ^Slam unb im ©enuffe unb ber Veutegier beS <Sfla=

oenraubeS oerfolgenb; alljäljrlid; oon allen (Seiten niebergeljefct unb um oiele £mnberte, ja

^aufenbe feiner fortpflanäungSfät;igften SBerootjner beraubt — fo ift es natürlich uid)t an-

berS möglich, als ba^ biefer unglüdtidje ä>oIfSftamm im Saufe ber 3ßit unterliegen mufc".

5)er bergeftalt als 9totroenbigfeit fid; ergebenbe 9)Mfd;d;arafter ber fubanefifd;en

33eoölferung fpiegelt fid) nidfjt minber and; in i^ren ^ultursuftänben, welche baS 33ilb

einer merfroürbigen ©urd;einanberfd)iebuug bieten. 2Bir erinnern nur an bie 511m Seile mit

$Stam unb £>eibentum §ufammeufaltenben Unterfd;iebe ber SefleibungS; unb 2Bol;nweife.

©anj tttabifd^ ober oielmeljr arabifd;--maurifdj mit wenigen Variationen ift bie £radjt

ber (Subanbeoölferung überall, wol;in bie Kultur gebrungen: ©aS faltige, weite ä3einfletb,

§u welkem oft 20 m eine'S
x
\i m breiten baumwollenen (Stoffes oerwenbet werben, unb bie

geräumige £obe (f. Slbbitbung, ©. 178) finb iljre ©runblagen, nnb ba%n fommt ber ßcber^

fdjul;, ber feinen arabifdjeu Urfprung gteidjfallS beuttid;ft oerfünbet. Sie Üppigfett, ber SiumS

Seigen fid; nidjt in ber gröfjern 3Jtaunigfaltigfeit ansulegenber ©eroänber, fonbern oielmeljr

nur barin, ba^ bie £obe in metjrfadjer 3«ljl übereinanber angezogen roirb, bis bie 33efdjioer=

Udjfeit unb Unförmlidjfeit eine ©renje fe^en. ^m ©runbe ift bie £obe nichts als ein roeiteS

unb befonberS roeitärmeligeS ^emb, in ber 9iegel aus ben fdjinalen, etroa tjanbbreiten

Saumroollftreifen gufammengenäljt, über roeldje bie äöebefunft beS Suban nidjt IjinauSfommt.
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Jgn neuerer 3eit wirb übrigens and; baS eutopäifcf;e grobe, ungebleichte SöaumrooIIenseug,

roeldjeS als Umlaufsmittel eine grofte 9Me fpielt (
sDierilani im SBeftfubcm, (Stjam im Sorben),

in großer 2luSbef)nung nom 3)ftttelftcmbe imb ben armem getragen, ba es billiger, nne=

mol)l raeitauS geringer als ber einljemiifdje (Stoff ift. (Stieferei an SBrufttafdje imb £alS oer=

giert biefeS Eleib, baS in ber garbe meift einfad;, entmeber lüeijs ober inbigblau, tjellblau

unb blaufdjmarä, ift. Sie Verzierungen pflegen mei|B §u fein. $m Sßeftfuban, mo man ge=

fdjidter in ber Färberei als 3. V. in Söornu, Ijat man and; met)r 2lbraed;felung ber färben,

unb bie gefudjteften Stoben fommen beim and) aus 9iife unb ßemo, fo uor allen bie fo=

genannte ^erllju^ntobe, baS $leib ber Vorneljmen, bann bie ftar! mit Snbigo imprcU

gnierte, fd)roar§blaue, burdj SBalfen fpiegelgtatt, f;art unb glänjenb geworbene Slororobfdjü

tobe unb anbre Variationen. Sie greife variieren sunfdjen ber einfadjften baumwollenen

Sanbaten unb Steläfdnilje au§ bem äßeftfuban (5Kanbingo?). (SSritifdje» 9flu[emn unb Sammlung ber Church

Missionar}' Society, Sonbon.)

unb ber aus europäifdjem Seibenftoffe gefertigten £obe non 2 1

J2 bis 50 sHcariatljerefienti)ater.

©benfo groft finb bie Untertriebe ber&emben, meldje im ©egenfa^e §u ben £oben enger

unb furjärmeliger finb. 2>aS einfadjfte, weldjeS geringfd)ä§ig ©omabfdji talagabe, b. 1;.

§emb ber Sinnen, genannt wirb, oon grobem Vaummollenftoffe, furj unb eng, Ijat einen

ungefähren ^reiS von */* 9)Zariatl;erefient^aler, wäljrenb baS weite, reidwerjierte ©lefanten=

l;emb, welches nur in ben £>auffalänbern gefertigt wirb, beren 12—15 loftet. Von befonberS

reidjer Arbeit unb Vergierung finb bie feibengeftidten ^embdjen ber reidjern grauen, weldje

bis 51t 25 9)Jariatl)erefientl)aler SBert Ijaben. Slber bie Elemente ber $rauentrad;t, meldte

burd) alle (Stäube geljen, finb ber £>üftenff)awl unb baS ben Dberförper rerbedenbe Um=
fd)lagetudj. 3U beiben finbet jener glängenbe, feftgemalfte (Stoff ber ^ororobfdjitoben Ver--

wenbung, unb aud) bei bem «gembdjen ift ber 51t ©runbe liegenbe Stoff ein blaues 3^ug.

gur guPelleibung (f. obeufteljenbe Slbbilbung) bienen bei ben ^eidjern Sdnilje auS rot ober

gelb gefärbtem giegenleber, bi e ft nod) mit (Seibenftidereien versiert finb. Sie Innern

geljen barfuß ober tragen einfadjfte ©anbalen aus Vüffeltjaut. ©efdmtadüofle (Sanbalen

mit aufgenähten duftem, (Straufjfeberrofetten unb bergteidjen werben in ben igauffalän;

bern gefertigt. «Silberne 2lrm= unb $nödjelringe, £atsfd;nüre aus edjten unb unedlen
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perlen, S3ernftein= unb 2Id;atftüden, Silberringe mit aufgereihten perlen ober Stüd'e ©bel=

forallen in einem ber 9iafenflüget finb bie geraöljnüdjfteu Sd)mttdgegenftäube. £>ie 9)iäuner

geljen geroöljnlid) Barhäuptig, nur bie £ancmbu fyabtn eine turbanartige, nationale ^opf=

bebeefung. @3 ift 9iegernatur, wenn ber glatt gefdjorne Sdjäbel Stunben Ijiuburdj unbefdjcU

bigt ben Sonnenftratjlen ausgefegt toirb. ©ie grauen ber Eanuri tragen iEjre <Qaare in r-er*

fdjiebenen Sagen fteiner, nebeneinanber liegenber, an ben (Snben aufgekaufter gledjten, rao=

bei «Stirn unb Schläfe Ijod; au»raftert finb. 3>a£ ledere tljim bie ^anembufrauen in nod)

gröjsernt SDcajge, aud; Raufen fie itjre flei=

neu gledjten titelt au$. ©iefe unb afyn?

tidje^aartradjten fäjeinen inbeffen nidjt

auf IjofjeS 2Ilter 2tnfprudj §u madjen,

fonbern metjr eine neuere SJiobe barju;

ftetfen, benu früher foll alle3 £aar f)elm=

fammäfjidid) nad) ber 9)Utte be3 Sdjev=

telio unb ^interfopfeso, mie e<3 nod) feilte

bie grauen ber 9tgomatibu in SBormt

tragen, gelammt morben fein. S3ei ben

grauen ber 2Bol;Ujabenben ooüenbet

tootjl eine Ijalbmonbförnüge fitberne

platte hzn ^aarfdjmud.

SBienenforbförmige glitten reidjen

rool)t in £)arfur am roetteften uorb=

voäxtä, im allgemeinen bominiert je=

bod; ber 23au mit £et)m unb ©teilt.

33eäeidjneubertoeife wirb uidjt Ijötjer

gebaut, also man oljne ©erüfte reidjt.

Slrabifdjer (Sinftufj, ber fid; in ber

Sradjt unb all ben widjtigeu ^nbuftrien,

bie biefer bienen,* eingreifenb geltenb

madjt, fjat oielleidjt am roenigften tiefe

©puren im 2Iderbaue t)interlaffen, ber

im loefentltdjen ber beS 9ieger§ ift.

3toar tragen ^Baumwolle, Qubigo unb

anbre3 arabifdje Tanten, allein bie£

bezeugt nid;t unmittelbar arabifdjen

ilrfprung, ebenfoioenig wie ber %ladß

bei im» römifd;en Urfprunge3 ift, weit

er aufserbem and; Sein Ijeijst. ©in I;od;

entioidetter Sld'erbau, roie roir tyn and) fonft in Stfrifa finben, (;at unter bem ftaaten= unb

gefetlfdjaftbitbenben ©tnfTuffe be§ &lam tro£ ber 5)urd)mifd)ung ber Seoölferung mit noma^

bifdjen Elementen einem allgemein t)od; fteljenben 2ßirtfdjaft3leben in ben oon üftatur reidjen

mittlem unb roefttidjen Stilen bes" Suban jur ©runblage gebient, wie e£ in SCfrifa aufjer

2tgt;pten uidjt mefjr gefunbeu wirb. £>id)tere unb regfamere 23eoötferun§, größere Stäbte,

befferer Slnbau geben bem Suban raeftlid) uom Sfabfee unb Sdjari einen ait!§ge(prod;enen

Eulturdjarafter. $m ©egenfafce ju fo oielen Seilen 2lfrifa£ ift bieS feine ^aturlanbfqjaft

mefjr. So wie ber 3)iittelfubau bie öfttid;en 9hdjbarläuber burd; Steid^tuin an 33obencräeug=

niffen unb burdj gütle oon Xierleben übertrifft, fo ftefjt er überhaupt hm meiften Seilen

^nnerafrifa^ bnrd; bie l;ol;e Stufe feiner Kultur ooran, roetd;e einen großen Seit be3

§elm einc§ SobtugosfinegerS. (TOufeum für ÜSötferfunbe,

SBerltn.) Ve toixU. ©rßfje-
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SanbeS in grudjtfelber unb ©arten oerwanbett unb mit „«gerben fraftftrofceubev Haustiere,,

bie gluren belebt. 9i ad; t ig al betont mit Sfodjt bcn ©egenfafc, in weldjent in biefer Ve=

jiefjung Vormt §u weitaus ben meiften £ropengebteten ftel;t, bercn Staturreige mcr)t für bie

©auer beftimmt finb nnb nid;ts r-on jenem ©efül;te ber Vet)eimatung in uns fjeroorrufen,

welches nur einer c-ermenfd)lid;ten, b. t;. einer $ulturtaubfd;aft eigen fein fann. „Vornu",

fagt er, „Ijat cor ben meiften äfjnlid; gelegenen Säubern ben Vorzug einer frieblidjen, l;arm=

tofett, tptigen Venölferuug, weld;e fid; bei ber burd; ben natürlichen Dteidjtum beS SanbeS

bebingten 9)aif;elofigfeit beS ©rwerbeS ber notwenbigen SebenSbebürfniffe £eid;ttebigf'eit unb

©orgfoftgfeit bewahrt f;at, unb beren natürliche Sntelligeuj, S3emeglid;Eeit unb ©trcbfam*

feit freilid; nocf) weit r-on bcm wünfdjenSwerten ©rabe it;rer (Sntwtd'elttng unb Vetf;ätiguug

entfernt geblieben, aber bod) burd; bie frül^eitigen «Segnungen einer t;öl;ern .gimtifation unb

georbneten (Staatenbilbuug in üerl;ältniSmäf3ig günftige Sahnen geteuft worbett finb." SBenn

aucrj nidjt r>erfd)wiegen werben fann, baf; berfetbe ^Stam, beut Vornu woljl ben größten £eil

feiner frühzeitigen Anregung 51t f;öT;erer Kultur uerbanft, feine betebenbe Kraft attcl; fjier

einjubü^en begonnen l;at, unb bafc unter feinem ftagnierenben gormenwefen S^atfraft uttb

2)?oraI Dteler klaffen ber ©efellfd;aft leiben, unb wenn and) baS Sanb in ber Xi)at in unr-er-

fennbarem ^üefgattge begriffen ift, fo bleibt Vortut boer) nod) immer „ein anmutiges, uon

einem liebenSwürbigen Volfe bewol;nteS Sanb, in beut Mannigfaltigkeit unb $ülle beS SebenS

in ber 9catur wie in ber ©pt;äre menfcpcfjer £f;ätigfeit l;errfd;t". ©leid; früfjern Dtofenbeu

fjebt and) 9iad)tigat ben mittlem £etl beS SanbeS mit feiner bieten Veoötferung als ein

beoorjugteS ©tücf @rbe t;err>or, wo ber SReifcnbc eine uorteilf)afte gbee *>on ber Slrbeitfam-

feit unb beut ©efd;id'e beS befdjeiben fituierten VornumanneS unb ben reichen Hilfsquellen

erfjält. „9Jiag fein 9Beg ü;n tum ber <gauptftabt nad) SBeften ober ©üben führen, überall

auf ben Sanbftrajsen trifft er ^aufteilte unb ^gättbter, weldje uon ber ^auptftabt fommen

ober bortt;in getjen; in ber S'täfje ber Dörfer feffetn bie weibenbett gerben ober bie $etbarbeit

feine Stufmerffamfeit, unb in ben Drtfdjaften fetbft überzeugt er fid; auf Schritt unb Stritt

r-on ber Verbreitung unb ©rgiebigfeit einer üerftäubniSüoIlen <gauSinbuftrte." @S ift babei

befonberS bejeidjnenb, bafc in gleicher 2(uSbet)nung Slcferbau, Vtef)-utd;t unb ßanbel betrie=

ben werben, ebenfo wie in ber (Srnäljruttg Ijäufig SDurra unb 9)iitd; fid) baS ©tetd;gewid;t

t;atten. äBibmen fid; and) einzelne ©temente ber Veuötferuttg mel;r ber einen ober aubern

Vefd;äftiguug, je nad; nationaler Steigung ober örtlichen SBebingungen, fo ift bod; bie 2lrbeitS=

teilung einer rjöljern 3iüiüfation nod; nidjt weit uorgefdjritten, unb ber überraiegenbe Seit

ber Sßeuölferung geigt ein gleidjeS ©efdjicf für alle 2trbeitSfelber. Von oben Ijerab machen

fid; Ginflüffe geltenb, weld;e bie utoratifd)e ©ruubtage ber Arbeit unb beS ©ebeiljenS 5U

fräftigen ftreben. 9)ian ift fid; ber ^fUdjten ber tjöl;ern Kultur bewußt. 25>ir er=

innern an aßabai, beffen ^önig, fo oft er erfährt, baf3 irgeub jemaub fic^ ber ©erao^nt;eit

beS ViertrinfenS ergeben Ijat, itjn feftneljmen unb mit 9iutettfd)tägett äüdjtigen täjjt, worauf

baS ^auS, wo baS Vier gebraut würbe, geplünbert wirb. 3$ren iQöl;cpunft erreicht aber

biefe ©ntwicfelung §wifd;en 9iiger unb Sfabfee, wo baS 9ieidj uon Sofoto ein Vilb großer

wirtfd;aftlidjer Vlüte gewährt. 9Jiaffari ift entlieft über biefeS Seben, biefe fo unafri=

fanifd;e 9?egfamfeit. ©obatb, fd;reibt er, man baS ©ebiet von Kano betritt, beffen ^aupt

ber ©uttan r-on Sofoto ift, erftaunt man über bie wadjfenbe 3nttat;me ber Veuötferung

unb ber Kultur. Qm ©egenfa^e 51t bem übrigen Slfrifa getaugt man ^ier oon einem

©etrcibefdjober gum anbern; man ftefjt feine unbebaute SßitbniS, feine teeren ©treden

mel)r vox fid;. Sie ^Sflangungeu folgen fid; ol;ne Uuterbred;ung unb finb oon tebenbigeu

i^edett eingezäunt. ©efd;loffette ©arten bewerft man ba unb bort mit §af;lreid;etn 3nbigo=

unb Sabafanbau, uttb r-ietfad; werben auc^ 3ime^ e^1/ Kartoffeln, ^arabieSäpfel gebogen.

Um bie Käufer f)erum weiben ^pferbe, Dd;feu unb Riegen, unb Giengen gewöf;nlid;er unb
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^fjaraot)üt)iter in allen g-arben (jadern gefdjäftig umljer. üftur nodj beäaubernbcr wirb bie

©jene burd) bie ^unbertjä^rigen 9iiefenbäume, unter roeldjen in erfter £inie ber Affen-

brotbaum, ber, befcljämt, aHein 51t fteljen nnb feine betäubte Ärone -ui traben, uodj brei

ober der Heinere Säume auS feinen äBur^elit emporfproffen Iäfjt, bereu frifdieS ttaub feine

bürren Üifte umfdjlingt. Stuf bm SBegcn ein kommen unb ©eljen gefdjäftiger SDtenfdjen,

bie mit itjren 51t uerfaufenbeu (Sadjen auf beut 5topfe nad; biefem ober jenem Sftarfte malten.

S)a unb bort ftfcen grauen, bie in körben ober Stopfen ©jsroaren unb Söaffer ben SSor-

übergeljenbeu 511m SSerfaufe anbieten. $n raeldjem Sanbe ber (Srbe, fdjlieftt er, mürbe man

für ein paar 9)iufdjeln auf ben Sanbftrafjen afleS ftnben, nmS man braucht, um ju leben?

Seim Sergleidje biefer Kultur mit ber llnfuttitr ber Ijeibnifdjen üftegerüölfer beS (Suban

erfennt man, bajs ber SSlam meljr als nur eine neue ©lauben3form, bte ofyne ben redjten

©eift ein unfruchtbares Sing, eine „tönenbe <3djeIIe" fein mürbe, in biefe Räuber gebraut

fjat. Sielleidjt ftnb feine Präger midjtiger geiuefen als er fetbft, unb jebenfallS ift bie ma=

terieüe Kultur, meld;e mit itjm tarn, von grofjem (Sinfluffe geworben. Safe aber baS 2Bid)=

tigfte non allem bie polittfdjen 91eubübungen maren, bereu ©röfje unb SDauer fo weit über

ben innerafrirauifdjen SJiajäftab IjinauSreidjen, fdjeint bie ©efdjidjte ber einseinen ©uban=

länber beutlid; ju geigen.

„3$ bin übetjeugt, bafc ber Dtame
,

s-öornu' für ben ßefer einen ganj anbevn

filang erhalten rotrb, Wenn er fielet, luie biefe§ 2nnb im großen gefcrjidjtlidtjeix gm
fammeufjange mit anbern cntuucfelten Sänbem ftetjt unb eiuft eine tuafyrfyaft groß:

artige Slioüe fpielte." £i einrieb SartI).

Snljalt: ©renjen unb ©efa)id)te be§ £anbe§. — Sie Veüötferung. — Sa§ Kattun* ©lement, feine £>errunft

unb Verbreitung. — Sie einfjeimifdjen ©tämme. — Sie 2lraber. — Sie ÜDtifdjungen ttnb ©tf;id)tungen. —
©ren^ unb äßanberftämttte. — Sie gellata ober gulbe. — Sitfjtigfeit ber 83euölferung. — ©täbte. —
Vauroeife. — $ufa. — Siegierung unb Verwaltung. — Übergang r-om ariftofratifdjen 311m befpotifcf)en

©Aftern. — Stellung be§ ©djeid)? unb feiner gamilie — ©influfj ber ©llar-ert unb ©umtetjen. — Sie

3tot3üerfammlung. — Sie rcicr)tigften £of* unb ©taatSämter. — Sie Staatseinnahmen. — §eroortreten

be§ friegerifcfjen @lemente§. — Sie politiferje ©tetlung Vornu§. — Sie Ärieg§macf)t. — ^f;v Veftanb

unb Verfall. — §. Var'tb,§ ©d)ilberung eine§ KrieggjugeS. — 2lcterbau. — g-rucljtbaifeit be§ Sanbe§. —
©eroerbe. — Ser 9J!aiit. — Sie §auptftabt Aula. — Stnlage. — ©trafienleoen. — VoIBtijpen. — Käufer

unb Bütten. — Seben unb ©itten be§ VoIf'e§. — Sie aufgepfropften arabifetjen ©ebräucfje. — tiefte ber

^anurifitten in £raa)t unb Seben§ir>eife. — 3?efte ber Uveinroob.ner. — Sornu§ 9cebentänber: Äanem,
Sogon. — Sie SCfabfee = 3^T ll I rtner -

— Vagtjirmi ba§ mittlere ©a;arüanb. — ©efdjttfjte Vagb.ir:

nü§. — Sie Veuölterung. — ©emifcl;ter ©r)arafter. — Öfttict)e 2tbftammung ber ©rünber be§ ©taate§. —
@inb,eimifd;e Völfer. — grembe ©temente: Slraber, Äanuri, $utbe, Vulala. — 33efonberf)eiten Vagb.irmiä

im Vergleiche 311 ben altem ©ubanftaaten.

Qn ber Sefdjreibung eines 9ieidje3, meldieS, mie baSjenige oon S3ornu, als eine ber

menigen feften, beftimmten politifdjen einleiten 2lfrifaS nun fd;on feit ^a^rjeljm

ten in unfrer Kenntnis ift, mit beut mir, um in ernftlid;er politifdjcr Sprache 511 reben, als mit

einem großen gaftor in ber politifdjen ©ntmidetung beS (Subau redmen muffen, wirb gans

oon felbft bie erfte grage fidr) auf bie ©renken ridjten. 2Bir fennen lein Sanb uon politifd;er

Sebeutung, baS uicljt fefte ©renjen befäf3e, unb ber Segriff „9U\d)" ift in unferm Setüitfit-

fein in erfter Sinie beftimmt burd; ben Segriff ber feften Umgrenzung. Sornu fann nun

1 Ser 3iame Vornu, welcher unbelannter ^erfunft, ferjeint urfprüngltcf; nur einen SCett oonÄanem
beäeiajnet ju Imben. Sie ©mfjeimifcfjen äioeifetn aber nietjt, ba^ e§ Varr 3Joab^, Sanb 9ioab^§, tjeifje, unb

ernennen in einem unbebeutenben Reifen am ©übufer be§ £fabfee§ bie ©teile, roo 3toab, feine 2lra)e oerlie^.
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einmal oermöge feiner geograpfnfdjen Sage nidjt fdjarf begrenzt fein, unb anberfeitS barf

man fagen, ba$ bie Mturftufe, anf radier e3 fjeute nod) ftefjt, unter aubcrm and) burdj

ben Mangel fefter poUtiftijer ©renken be§eidjnet ift. ©3 tann alfo, nm bieS uorauSjus

fc^iden, oon feften ©renjangaben t)ier feine Diebe fein. %üx SBornuS Sage ift e3 am be=

5eid)nenbften unb widjtigften, baß e£ einen großen Seil be£ Sfabfee§ umfaßt, in wetdjem unb

bem ©djari Staturgrensen gegen Often gegeben finb, wäfjrenb e3 im Sorben in ber ©renj;

fteppe ber ©afjara ftdfj mit ben füböftfidjen Suareg berührt, ©eine SSeftgrenje ift giemlid)

ftdjer, foroett fie oon bem politifdj einigermaßen feft umfdjriebenen ^auffalanbe gebilbet

wirb; wo fie aber weiter fübltdj bie in unklaren 2tbt;ängigfeit§oerI;ä(tniffen fteljenben Sauber

^bbe, ^gi^en :c. berütjrt, wirb fie wieber fcfjwanfenb, unb fo ift fie in nod; Ijöljerm ©rabe

bort, wo fie nad; ©üben ba$ 9?etd) abgrenzen foll gegen Ijalb ober gang, bauernb ober

zeitweilig unterworfene 9tegerftämme. SerljältniSmäßig feft finb in einem Sanbe oon fo

großen unb fo oielfättigen Sölferoerfd)iebungen nur bie oon ber Statur gegebenen ©renken

STfabfee unb ©djari, wäfirenb am ungewiffeften bie Segrenjung gegen bie eignen in itjrent

SBefen grenjlofen 9tomaben be3 Sorbens unb bie ebenfo oollfommen Ijatttofen 9tegcroöIt'er

beS ©übenS ift.

Sie ©efdjidjte bekräftigt ba3 ©djwanfenbe ber ©rensoerljättniffe be^ SornureidjeS,

ba<§ §eitweife eine ungeheure SluSbeljnung gewonnen fjatte, um bann wieber sufammen3tt=

fdjwtnben, unb ba3 allem 2lnfdjeine nad) feine lange Sauer §u einem großen Seite bem
£alte oerbant't, ben e3 an bem einzigen natürlichen Slbfdmitte feiner weiten ©renje, bem
großen ©ee unb feinem «gauptguftuffe, fanb. 2Ba3 biefe für uns natürtid; nur in ben

größten tilgen Sntereffe bietenbe ©efdiicfyte betrifft, fo befugen wir in ber beutfi^en 2Xfrifa=

Utteratur §wei oortrefftidje Sarftellungen berfelben in SartrjS „Reifen unb ©ntbedungen"

unb 91adjtigal3 „©atjara unb ©uban", auf weldje wir unfre Sefer ganj befonberS l;inweifen

möchten. @3 ift aber oielleidjt nidjt unintereffant, and) fjier einen furgen Slid auf bie Quellen
5ur©efd)id)te33ornu3 oorauSjufdnden. Sartl; bemalte an £anbfd;riften ben „trocfnen,

unfrudjtbaren" Slu^ug einer (Sljrouif oon Somit oon 9)iorjammeb bis Sbraljim, jmei rubere

Ser§eid)niffe oon Sornufönigen unb eine ausfütjrlidie ©d)ilberung ber Verwaltung unb $rieg=

fütjrung be3 Königs @briß 2lta3ma in ben gwölf erften garjren feiner Regierung, bann

ferner Seridjte über bornueftfdje ©efanbtfdjaften nad) SripoliS unb enbtid; bie Angaben über

Sornu in ben arabifcrjen 9teifenben ^bn ©aibn, gbn Satuta, $bn ßtjalbun, 9)Mrift, £eo

2Ifricamti§. Sa3 als oorljanben bargefteüte, aber 33artr) gegenüber abfidjttia; oerborgen ge=

tjattene große 2Berf, aus welkem bie erftgenannte ^anbfc^rift einen Stu^ug barfteüt, würbe

o^ne Zweifel ba§> wertoollfte QueHenwer! §ur ©efdndjte Sornu^ fein. 2tuc^ Diad^tigal

rjat feiner nidjt fjabl)aft werben fönnen. @g wirft biefe mißtrauifd;e Unterbrüdung ber

gefc^iäjtti^en 91ad;rid)ten ein Sidjt auf bie Urfaa;en ber fogenaunten ©efc^idjt^lofigfeit

t)alb ober ganj barbarifdjer Sölfer, nid;t minber at§ bie anbre Stngabe Sartp, baß bie

neue Sunaftie ber Slanemim baS Slnbenfen an bie alte Hanuribimaftie ber ©faefna ober

Sugua fooiet als möglid; 51t oerwifd;en fudie unb fogar alle Rapiere, weldje barauf Segug

^aben, gerftört l;abe. ©lüdtic^erweife r)at man wenigftenS eine SIngabe beS ^utam 2tf;meb,

bie anbeutet, baß au§> ber S^ wx ber 9Jtitte beS 16. $al;rl)unbert3 feine gefd;rie=

benen 9iadjrid;ten über bie ©efdji^te SornuS oorrjanben waren. Wan fann ba^er mit

einiger ©idjerfjeit nur für eine gewiffe 3eit, bie oor biefer ^eriobe liegt, bie überliefen

ten HönigSreiljen, be^ieljentlid; ©tammbäume anneljmen, bie in oerfdjiebenen unabl;ängigeu

Slufjeidjuungeu in §ufriebenftellenber äßeife miteinanber ftimmen, unb ift für bie uod;

früljern ^erioben außer unbeftimmten Überlieferungen auf bie antl;ropogeograpt;ifd;en

Serljältniffe ber betreffenben Legionen in ber S^jeit l;ingewiefen. Sem oon 33artl; ge=

funbenen 9)iateriate l;at 9t ad; tigat nur eine weitere 9tegenteutifte oon Sonnt r)in3itgefügt.
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©te Segrünbitng ber älteften ©ijnaftie SBornuS, ber bei* Sfaefna, unb jugleid) beS

Rönigretd&eS Äanem, beS SftutterreidjeS oon Somit, ift fur§ oor 900 n. ©jjr. $u fefcen, wobei

aber bie 2lnnaljme geftattet ift, baft biefer Stamm fdran üorrjer in Sortu, bem Sanbe ber

JÖerboa, nidjt allein gewohnt, fonbern felbft eine geraiffe ^errfdjaft behauptet Ijabe. Sartl)

fpridjt oon einer fttrjen in feinem Sefitje beftnblidjen 2lufääljlung ber Sornulönige, in roeldjer

mehrere Tanten oor bemjenigen beS mit bem (Steine beS aJtntfjifd&en umgebenen (Stamm:

oaterS Sfaef gegeben ftnb. ©er Mang biefer tarnen ift ber ^lang ber tanurifpradje mit

2luSnalnue eines einzigen, melier ber <£>auffafprad)e angehört. Soffen mir aber bie raoljt

nie §u löfenbe §rage ber geil ber erften Staatengrünbttng offen nnb fragen mir: raeldjen

(Stammes raaren bie Segrünber beS StöuigStunteS in Mattem, aus raetdjem fpäter

Sonnt tjeroorgtng, fo flogen mir jjuerft auf eine beftimmte Angabe beS fieo StfricanuS,

ber gufolge bie Sornufönige oon bem libofdjen Stamme ber Sarboa abftammen. ©iefe

Semertung erhält burd) eine gai^e 9^eil)e oon weitem altern 9iadjrid;ten ifjre nähere Se=

ftimmnng. $n ber oon Sartf; beuteten ßtjronif befinbet fid; eine Angabe, bajs oor bem nm
581 ber <gebfd;ra regierenben Könige Sfetma alle Könige ben Arabern gleidj rote Hautfarbe

tjatten, raäf)renb jener ber erfte fdfjroarje Eönig mar. $bn Satuta berietet, bafj biefe

Könige ftd) baS ©eftd;t mit einem ©udje bebedten unb nie ben 3Kunb fetjen liefen, eine

befanute ©ibbufitte, raeldje SJiafrifi als bem gangen Stamme eigentümlid; angibt. ©ie

Sitte, ben neugeraäljlten Äönig auf einem Sdjtlbe über bie ßöpfe ber Seilte emporheben

unb ifjtt fo bem Solfe 31t geigen, bie bis oor einigen $al;r8ef;nten beftanbene ariftofra*

tifdje 9ieid;Soerfaffung, ber gufotge ber Völlig otjne gufttmmung ber DtatSoerfammlung

oon jmölf Häuptlingen ober ©bleu nidjts oon Sebeutung unternehmen fonnte, ftnb gleid;=

falls berberifdje Slnflänge. SRidjt minber getjört baljin bie Sitte, bie Röntge rate aud; anbre

^erfonen nadj bem tarnen il;rer SKutter -ut nennen unb überhaupt auf ben Tanten beS

Stammes ber 9Jiutter baS größte ©eraidjt gu legen. So ift ber berühmte fööntg ©unama ven

Sfelma in Sornu in ber SReget nur unter bem Tanten „©ibbatami" oon feiner 9Jhttter ©ib=

bala beranut, unb fein ootlftänbiger Seilet ift ©ibbalami ©unama Sfelmami. ©er -Warne ber

SWutter, als ber ebelfte unb toidjtigfte, geljt feinem ©eburtSnamen ooran, unb biefem erft folgt

ber oon feinem Sater abgeleitete. SBaS aber am unraiberleglidjften für bie StammeS§ufam=

mengeljörigfeit ber Staatengrüuber am Dlorbs unb SBeftufer beS ©fabfeeS unb bm 2Büften=

flammen nörblid) baoou fpridjt, ift bie Spradje, auf raetdje ratr nod; gurüdfomuten werben.

©er gefamte ©eljatt aber ber ©efdjidjte SornuS ift nun folgenber: gtterftnad; einem,

raie mir gefeljen tiaben, nidjt mein* oöllig bimfeln Urfprunge in ben füblidjen Saf;aratanb=

fhaften Serboa, Sorfu unb anbern Streit beS ©ebaftammeS ber ©ibbu bie geftfe^uug

in dauern unb, raie Sartt; fi<^ auSbrüdt, „baS SBac^fen ber 9Jtadjt in $anem mit ber

^auptftabt 9ibjimie (3tbfdjtmi) fd;raeigfaut unb untoa^rne^mbar". ©er babei in ben Quellen

Ijeroortretenbe Sef, ein Sot;n beS ^imjaritenfömgS ©u=3ofan, nad; raeld;em bie frühere

©tjnaftie als bie ber Seftoa begeidntet rairb, mag als eine Erinnerung an bie ^eilna^me

irgenb einer oerfditagenen 2lrabergruppe an ber ©rünbttng beS HanemreidjeS angenommen

werben, ruljt aber nur in ber Überlieferung, bie freitid; in biefem galle nid;t unraaljrfdjein=

lid; ift. Ebenfalls erflärt nid;t eine einfadje ©iuraanberuug eines arabifc^en ober ©ibbu=

Stammes bie Serfdjtebung einer beträdjtlidjeu 3)iaffe aus ber SQBüfte nad; ben Ufern beS

©fabfeeS, fonbern biefe äßanberung mag 3oljrt;unberte gebauert Ijaben. Sartt; nimmt an,

baj3 etioa am ©übe beS 10. $at;iijunbertS n. ©t;r. eine georbnete ^errfc^aft auf bem Äanem«

territorium feft begrünbet geraefen fei. ©a& bie erfte auf SluSbreitung berfelben weifenbe

©Ijatfadje in ber Stiftung ber ©ibbu=Dafen geigt, beraeift ttar genug, ba§ ein ^ufommen:

tjaug jraifd;en ben SluSgeraanberten unb itjren Urfi^en bamalS nod; beftanb. ©ann folgt ber

erfte gro§e gefd;ic^tlidje 3»Ö unter bem ^mputfe beS ^Slam im Slnfange beS 12. Saljrrnmberts,
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baS mächtige ^eroortveten SDibbalami SunamaS, beS gleiten -JftoSlemS biefer SlönigSs

reilje, unb bie Ausbreitung ber jungen unb fräftigett 2Hadjt biefeS -KeidjeS über $effan

unter 2luSbel;mtug feines ©inflnffeS bis nadj 2ignpten l;in. ©er $Slam war tntenfü) auf=

genommen raorben. ©imama foll breimal bie ^Pilgerfahrt gemacht Ijaben, unb fein 9iad;=

folger wirb bereits als ein „©eleljrter" dfjaraneriftert. Über SDimamaS (Srifteng unb 9)?ad)t

fann feine $rage fein, benn arabifdje ©efd()id)tfd)reiber fdjübern ifjn als befreunbet unb

uerbünbet mit bem igerrfeljer von £nniS, beut er eine (Sefanbtfdjaft mit reidjen ©efd;en!en

im %ai)xt 655 ber <Qebfdjra fenbet. ©ein DuiFjm mar fo grofs, ba$ man feine <gerrfd)aft com

9iit bis gum 91iger reiben lieft. 216er fogleid; nadj feinem £obe folgte in groeil;unbert'

jäfjrigen kämpfen mit innern unb ändern geinbeit ein tiefes Jgera&fütfen von biefer £ölje,

beffen bemerfenSmertefte $olge bie Vertreibung aus Äanem, alfo t)om üRorbufer beS ©eeS,

burdj bie am gittrifee Ijerrfdjenben Vulata unb bie ©rünbung eines neuen dltidjtä am
SQBcftufer beS £fabfeeS, im heutigen 33ornn. 2uidj mit beu einfyetmifcfjen (Stämmen ber ©o,

bie in ber ©rinnernng ber Vornuaner als liefen leben, mürbe lange getampft. ßrft am
©nbe beS 15. $al)rl)unbertS na^m Vornu unter bem fiegreidjen 2lli SBen ©unama einen

neuen 2utffdjroung ; biefer gürft fdjeint ben Slroora überfdnitten gu liaben, unb fein 9tad^=

folger eroberte bie alte Slanemrefibeng 9ibfd;imi gurüd unb unterwarf bie Vutata. Unter

beffen 9?ad;folger, alfo im groeiten Viertel beS 16. 3at;rl)unbertS, ferjeinen fid) bie erften

gntbe als 9ünberf)irten in Vornu niebergelaffen 51t l;aben. Unter einem ber berütjmteften

Regenten biefer Sanbe, Ven $briS Stmfami, erreicht baS Vornureid) neuerbingS in ber

groeiten §älfte beS 16. 3al;rt;unbertS einen ^öf^epunft, üon roeldjem aber allgubatb roieber

ein ©infen roätjrenb beS gangen 17. unb 18. ^aljrljunbertS ^u beobachten ift, ein ©infen,

baS ebtn gum fälligen ©titrge gu führen fdjien, als bem 9?eicl)e ein -Wetter unb mit iljm

ber Vegrünber einer neuen ©nnaftie erftanb. ©ie rätfetljaften gutbe ober gellata über=

fdjroemmten, nadjbem fie bk ^auffaftaaten unterroorfen fjatten, baS roeftlidje Vornu unb

brangen 1808 bis an bie £>auptftabt Virni tror, vodd)t fie eroberten, ©er geletjrte unb

fromme bamalige <gerrfd()er fonnte tbin nod; fliegen, aber fein 9tod; fdjien in bie £änbe

biefer Puritaner com 9tiger fallen 511 follen. ©a erftanb, mie fo oft fdjon im ©uban,

ein fetter aus arabifdjem Vtute unb prieftertidjem ©tamme in bem $aftr 9)iol)ammeb el

21min el ^anemi, melier feine SaubSteute non dauern um ftdf> fammelte unb btn geinb

menigftenS r>on Dftbornu abhielt. Qu jahrelangen kämpfen gelang eS iljm, nidjt nur bie

gnlbe enbgüttig gu vertreiben, fonbern er mar and), ba fid) baS Königtum, für beffen

^errfd^aft er focljt, fdjattenljaft fdjmad; geigte, enblid) faft gegmungen, bie Regierung in

eigne £änbe gu neunten, miemof;l bie alte Spnaftie mit bem ©ultantitet fortbeftanb. Um
ben neuen guftanb au^ äu^ertid; gu fenngeidjnen, grünbete er eine neue 9?eftbeng, baS t;eutige

^nt'a, an ©teile beS gittert als 9tefibeug benu^ten 3cgornn unb uerbradjte faft ben gangen

9teft feines SebeuS in ber Vefämpfimg ber gu gefäfjrlidjen 9üualen l;erangeraad)fenen yiad;-

barmädjte Vagtjirmi, äßabai unb ber gutbe. 1835 ftarb ber ©djeid), unb fein geredjter unb

milber ©ol;n Omar, ber iljm folgte, ber greuub unfrer 2lfrifareifenben, bie feit

Vartl; ^ufa befudjten, lie|3 bem ©pröfctinge ber früf;ern ©ynaftie in mifjuerftanöener 9)iilbe

unb ViHigfeit b^n £itel ©nltan unb bin &d)atUn ber altererbten 2Bürbe. ßS blieb iljm

barum nid;t erfpart, Verfd;n)örnngeu ber mieber aufftrebenben ober üielmel;r auffladernben

©ijnaftie mit ben äußern ^eiuben, befonberS mit 2Babai, blutig unterbrüden gu muffen,

unb eS mar gennffermajäen eine Sluftedung burd^ biefe Uubotmäfjigfeit, roetd;e felbft gnm

Slufftanbe feines eignen VruberS füfjrte. 2ltS auc^ biefer niebergeroorfen mar, burfte fid;

©c^eid; Dinar enblid; ber frteblidjen, rufjigen Diegierung erfreuen, roeldEje allein feinem

gangen SBefen entfpred;en fonnte, unb oon ber nur gu fürdjten ift, ba|3 fie bei bem über=

n)ud;ernben £offdjrangentttme unb ber Slbnaljme beS tnegerifdjen ©inneS beS VormtüolfeS
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§u einer ät;ntid;cn SBerfumpfung führen werbe, tüte fie bcm auftreten @l föanemtö oortjer-

gegangen mar. „£>od) ein Sanb", fagt mit 9M;t 9]ad;tigat, „beffen Hilfsquellen fo toeni&

erfd;loffen, beffen natürlicher 9tetd;tum unb günftige geograpt)ifd;e Sage bie tieften ©aram=

tien gegen gänglidjen Untergang bilben, bleibt tro| feiner langen ©efd;id;te ein jungfräuliche^.

SBenn baS Sd)idfat bafelbft einen groeiten 9flot;ammeb ei 2lmin el Slanemi erfterjen ließe,

unb wenn es gelänge, baS probur'tenreid;e ßanb mel;r in baS äßettgetriebe l;ineingugieljen

unb feine StöfafcqueHen 51t ueruielfältigen (etwa burdj Söemttsung bcS Hernie für europäifdjeu

•ganbel), fo würbe il;m eine rjeroorragenbe 9Mle unter ben Subanftaaten gefiebert fein."

Sie ©efd;id;te 23ornuS, weld;e wir ftüd;tig überblicft t;aben, läßt erlernten, wie bie S3e=

üölferung eine tnelgemifd;te fein muß. ©ine ftarte SBermengung oerfd)iebener SBöIferfiä'mme

ift in ben ©renken beS alten 9tod;eS jebergeit im ©ange gewefen unb läßt gleichseitig bie

Hoffnung eitel erfdjeinen, in fdjarfer (Sonberung bie Golfer nnebergufinben, meiere, non

Sorben, SBeften unb Often gufammenftrömenb, l;ier im fruchtbaren Uferlaube beS £fab=

feeS gleidjfam ftd) geftaut tjaben. <Sd)on bie Eanuri, welche l;eute ber rjerrfd)enbe unb oor=

t;errfd;enbe Seit beS 23ornuuolf"eS, finb feineSwegS ein flarer, beftimmt umfd;riebener etl;uo=

grapt;ifd;er Segriff
1

. 9)ian oerftet)t unter ßanuri keineswegs einen beftimmten (Stamm,

b. I). man gebraust biefen Tanten nidjt gur SBegeicfyumg ber 2lbftammung, ber !iRationa=

lität, fonbern eS ift uielmetjr ein (Sammelname für ©ruppen, auS ber eine Station erft

fid) bilben foll: „Sei ber ©rumbigung nad) ben Unterabteilungen ber $anuri wirb man

anfangs gang oerwirrt, wenn man Hainen erfährt, weld;e offenbar 23rud;teite ber ßanembu,

ber %\\bu unb anbrer begeid;nen. @S gibt mol;l ein 9J?ifd;t)olf Hanttri, aber feinen ur=

fprünglidien Stamm biefeS 9iamenS. Sine einheitliche 9iation Äanitri fonnte ober fann fid)

erft burdj grünblidje ä>erfd;melgung ber fonftituierenben Elemente, burd) eine gemeinfame

©efd)id)te unb ein enges politifdieS SBanb allmöl)lid) IjerauSbilben." (9iad)tigat.) Sdjon ift

biefer $rogeß weit genug fortgefdjritten, um ben ^anuri eine beftimmte Stellung gegenüber

anbern Elementen ber Söeuölferung anguweifen; aber nod) ift eS möglid;, gewiffe SBeftanbteile

in iljnen fctbft auSeinanber 31t galten. 9)ian finbet in iljnen einmal bie 9}ad;lommen jener

Slanemleute, wcld;e im 13. unb 14. ^aljrljimbert erobernb in SBornu etnbrangen, unb

weldje felbft wieber ein ©emifd) oerfd;iebenartiger Slbftammung barftellten. igierl;er gcljört

gunäd;ft ein hellfarbiger Stamm mit -Wanten SDcagomi, beffen Stnfiebelungen fid) in fleinen

33e§irlen ober einseinen Drtfdjaften über baS gange £anb gerftreut ftnben. Siefer (Stamm

fdjreibt ftd) eine eble 2lbnmft 51t, unb aus feiner 9Jatte gingen frül;er bie Sornut'önige

Ijeruor. $ljnen oerwanbt ift ein feinen Urfprung auf einen 5vönigSfol;n gurüdfüt;renber

(Stamm, ber oiel weniger oerbrettet ift unb 9cgalma ©ttff'o l;eißt. 9)cit biefen Eroberern

fanten Sibbu oon oerfd)iebenen Zweigen beS großen (Stammes, unb gtoar ein ©afaftamm

Äai, toeldjer fid; bic^t jufammengeljalten t;at, im nörblidien Seite beS 9ieid;e» unb fpejietl

in beut toeftlid; unb norbtueftttd) oon &ufa gelegenen Segirfe ^ojam, ber feinen 9tamen

ber entfpredjenben Benennung fpäterer Subu = ©imoanberer verbann, bie offenbar nur

barttm nidjt 51t ben Äanuri gered;net, fonbern oielmetir als ein befonberer (Stamm ange=

feljen werben, weil fie erft nad) il;ren erobernb eingebrungenen ä>olfSgenoffen ins Sanb

famen, wo fie in größern ©emeinfdjaften fid; gufammengeljalten unb es ermöglicht l;aben,

btn wid;tigften Sräger unb ©efäljrten il;reS nomabifd;en SebenS, baS Hantel, ju altlimati-

fieren, menn aud; nid;t §um Vorteile feiner £eiftungSfäl;igfeit, tutb trofebem fie gteid; fo tne^

len iljrer SoIlSgenoffen, bie fid; ber Spferbe« unb 9iinbüiel;5ttd;t gugewenbet t;aben, feßl;afte

1
©clbft ber 3iame ^anuri ift nid^t flar in SBejug auf feine SWeinung. Sie Serl&inbung be§ <Bub~

ftantiupräfifeS ^ mit bem arabtfe^en 2Borte nur, ba§ Sicf;t, gibt „Verbreiter be§ Sid^te§", b. % be§ S^tam,

unb fo erttären oiele t>a% 3Bort; anbre leiten e§ dou Äaneturi, Seute non Acutem, ob, unb biefe §er=

Leitung ift nad) bem oben ©efagten bie mab.rfcfieinlic^ere.
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Sltferbauer geworben finb. 9)lel;r ocrfi^moljen mit ben Ecmuri ift ber £ebaftamm ber £ura,

beffen urfprünglidje igeimat £u ober STibefti ift, unb ber mit ben erften ©inwanberern in

großer galjt ing ^anD gekommen fein muf; „man finbet itjre Srudjteite bei geuauerm

•ftadjfragen in foft ebenfo großer Stufbeljmmg über baS Sornuterritorium oerbreitet wie

bie äjfagomi, wenn and; in geringerer ^nja^l''. 9)can finbet fie in ber üftitte be» 3ieidje3

roie im Sübweften nnb felbft im fernften SBeften. £>a fie aber nirgenbs fompaft bei=

fammenroofjnen, nid)t, wie bie Sloiam, bie oorljerrfdjenbe SBeoölferung einer Sjkomnj bilben,

fabelt fie oon ilirer fernem Vergangenheit faum nod) ein Sewufstfein unb teilen (Spraye

nnb £eben3weife burdjauS mit ben übrigen 33eftanbteiten ber Slanurt. $nbeffen ift nod)

bis feilte be§eidjnenb für ifiren itrfprung, bafj biefem (Stamme unter ben Äctnem* unb

33ornulönigen ftets bie £>irr"i in Slawar angehörten, alfo ein nad) bem £ebagebiete 31t ge=

legeuer Stamm, ©igentlid) wären and; bie£omagt)era Ijier §u nennen, ba fie urfprüngtidj

Seba, aber fie finb am Dftufer be3 £fabfee3 oollftänbig Slanembu geworben. Vielleicht

rjatten fie biefe 9)ietamorpfjofe fdjon burdjgemadjt, aU fie mit ben erften 9)cagomi in Somit

eimoanberten. S^re ©emeinben finbet man oorjügUd; in ber ^3eript)erie be3 9ieid)e3.

2tud) oon ben eigentlichen Slanembuftä muten finb mehrere in bem 9)iifd;ootfe ber 5la=

nuri aufgegangen, nämlid; bie Sluburi, welche für ein toniglidjeä ©efd;led)t erflärt nnb

benen im SBolfömunbe oerwanbtfdjafttidje Vejietmngen §u ben 3Kagomi beigelegt werben;

möglid;, bafc fie eine 2lrt tion £errfdjaft in hartem oor ber 2ln!nnft ber norbifdjen ©inman=

berer üUen. ftljr größerer STeil blieb in dauern; bie in Vormt (Singewanberten finb über ba§

ganje 9teid) in Keinen ©ruppen jerftrettt. Qljnen reiben fid; bie 9igallaga unb ©ibbiri an.

2lnbre Elemente ber Slanuri finb au3 9Jiifd>ung ber ©roberer mit ben ©ingebornen,

oietfadj, wie e<§ fdjeint, unter oorwaltenbem (Sinftuffe ber te^tern, tjeroorgegangen. 63 finb

ba3 bie Dcgoma, bie Stama unb 9cgajir. ©ie erftern finb bie galjlreidjften, bewoljnen

einen 33e§irf, 9tgomati, jroif^en üftgormt unb SDüoa faft augfcbtiejstid), werben aber and;

im fernften SBeften unb Sübweften gefunben. 3)aj$ ba3 eine ßtement biefer 2JHfd}uttg oon

£ibbit:2lbftammnng war, beuten ber 9iame unb bie £rabitton an. 2lud; Slawa ift ein Sibbu^

name, unb um fo mel;r ift bie £ibbiu2t~bftammung ber Slawa anjune^men, ate ein fleiner

Xibbuftamm gteidjen iflamtnä ftd) im S3e§irfe ber Slojam wieberfinbet. 31t einem Sdjluffe

oon äfjntidjer 3Baljrfd)einltcf)feit gelangt man für bie Sftgajir nidjt, bod; barf man annehmen,

ba§ ba§> etntjeimifdje (Sfement ftärfer in iljnen oertreten fei, wofür at§ bemerfen^werten

©runb 9cad;tigat bie ^(;atfad;e anführt, ba^ fie feinen S]erfu^ gemalt 311 Ija&en fdjeincn,

fid; oon ber gut beoötferten, au^gebe^nten ßanbfdjaft an§, bie fie bewofmen, nnb in ber

fie norbwefttid;, weftlic^ unb fübti.d; oon ^eibnifd;eu (Stämmen umgeben finb, auf anbre

Steile be3 9ieid;e3 au«o3itbeI;nen. ®ie ^rooinj ©nbfdjeba, wetd;e fie l;anptfäd;lid; bewohnen,

ift biefetbe Sanbfdjaft ©eia, bereu Söeoötfemug ben Eroberern einen fo jä^en SBiberftanb

leiftete, ba§ fie ftetä §ur Sewadjitng bem oberfteu $vieg3anfül)rer nnb jngfeid) tjödjften

s3teid;3beamten, bem Slaigamma, anoertraut unb feiner Verwaltung nnterftellt warb.

©ie§ finb bie SBeftanbtetle, weld;e an§ bem, wa§ man f;eute Eanuri nennt, fid; nod;

an^fdjeibeu laffen. Sie SBuntljeit if;rer 9Jiifd)itng unb ^erfnnft mad;t e§ erflärtid;, wenn

9toI;lf3 bie Slanuri fporabifdj bi» jum feiger unb Senne r)iti wollten läßt. ®r weift 3. 33.

alle bie l)äufig in biefen Säubern oorfommenben Drte Serriberri ober Surriburri ben

Kanuri §u. Surribnrri am ©orube (^afoba) ift 3. 33. gan§ oon Slanuri bewol;nt, welche

iljre t)eimifd;e Spradje beibetjatten Ijaben. 9tid)t alle Eroberer inbeffen, unb man mufj

bieg betonen, finb in te^tem aufgegangen, fonberu c3 finb 3. 33. bie Slraber, weldje mit

il;nen gefommen waren, nie unb nirgenbs fo in bie Slanuri oerfdjmolgen, bafs fie 31t iljnen

geregnet worben wären. Sie finb jwar minber jafjtreidj in SBornu ai$ in Si?abai ober

Sarfur, Bitben aber boef), wie ber Überblid über bie ©efdjtdjte SornuS jur ©enüge gejeigt
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l)at, ein fet;r wic^tige^ ©fement ber SSeoölf'erung. £>er 2lbftainmttng nad; fdjeinen fic

gum allergrößten Seile oftfubauifd;. ©d;arf werben bie Stltanfäfftgen oon ben al3 Äauf=

(eilte ober Krieger geitmeilig (Srfcljeinenben uuterfd;ieben. SDiefe werben SBafftli, jene ©d;oa

genannt. ©d;on mit bm SÜJtagomi follen bie erften arabifd;en (Elemente erobernb in SBornu

eingebrungeti fein, bie ineiften aber ftnb fpäter eingemanbert, unb für maud;e läßt fid)

nod; ber 3ufaininenl;ang mit oftfubanefifdjen Stämmen nadjweif en. gm allgemeinen gebeten

fie in bein fjeifjcn, feuchten ^lirna SBornuS weniger gut aH in bem trodnern Dftfuban, wenn

fie fid; nid;t mit ben (Singebornen oermifdjen, roaS in auffaHenb geringem aftajse ftattfinbet
1

.

^nbeffen ift bie größere ober geringere 9ftögtid;feit ber 2Iu3fonberung ber einseinen ©rup=

pen aus ber 9)caffe ber Eannri fein geugni» bafür, bafj biefelben fid; entfpred;eub rein ge;

galten Ijaben. ©urd;au3 gleichartig in ©prad;e, SebenSwcife unb ©Uten mürben fie alferbtngS

nur bort, wo fie fid; in reger 9)iifcf)ung untereinanber über ba£ Sanb ausbreiten fonnten,

unb einige größere ©nippen, bie gefdjloffen woljnten, fonnten gewiffe @igentümlid;feiten

fid) bewahren. 216er trofcbem bie Äanuri infolgebeffen feine fotd;e Übereinftimmung be3

pl;i;ftfd;en @l;arafter3 untereinanber geigen, bajs fie als eine einheitliche Nation ange=

fprodjen werben fönnen, ift ifjnen bod; allen eine mefjr ober weniger weitgeljenbe 9)ftfdjung

mit ben ©ingeuornen eigen. 9Jiit 9M;t gibt 9tad;tigat gu bebenfen (unb ftellt bamit

ein für bie antt;ropologifd)e ^Beurteilung jebeS SBolfeS wertoolles 23eifpiel auf), bafc „baS

junge 9)iifd;üoIf nid;t allein burd; oeränberte flimatifdjc unb anbre SebenSbebingungen,

fonbern aud; oorgüglid; nod; burd; ba§ SBlut ber unterjochten einl)eimifd;en (Stämme be=

ftänbige unb fel;r ert;eblid)e SBeeinftuffungen erfahren mufjte. S>ie festem lieferten ben

Eroberern ©flammten, bie 9)iütter iljrer Äinber, in einer mit ben SBaffenerfolgen immer

fteigenben 8al)l\ wä^renb baS eigne SBefen ol;nel)in oon ©eneration gu ©eneration »on

feiner urfprünglid;en üRatur einbüßte, würbe ber frembartige (Sinflujg beftänbig gefteigert."

@3 ift fo fein äßunber, wenn biefeS 33olf fel;r oerfdjiebene Slrten oon <gautfärbung, ©e-

ftalt unb ©eftct)t3bitbuug aufweift. $erfd;wunben ftnb bie tangeidjen beS nörblid;en (tibi;fdj=

arabifd;en) UrfprungeS ber 9)cagomi, wenn man aud) tjier unb ba 2lnflänge an benfetben bei

einzelnen $nbit)ibuen finbet, beren <gerfunft feinerlei fpätere femitifdje ober berberifdje ©im
wirfung vermuten läßt. $lud) ber 9Jeft ber pt;i;fifcljeu ©igentümlidjfeiten ber Sibbu, befom

berS ber Seba, weldjen flimatifd;e ©inflüffe nod; Übriggelaffen Ijaben würben, ift in ber all«

gemeinen ä>ermifd;ung 511 ©runbe gegangen, unb felbft ba$ ti;pifd;e SBefen ber ßanembtt ift

oenoifd;t. @S entftanb ein neues ©efd;ted;t, ba» gwar in einzelnen Subbibuen oft genug an

bie d)arafteriftifd;en SJterfmale feiner urfprünglidjcn Söeftanbteile erinnert, aber im großen

unb gangen biefen fetjr wenig äfjnlid) ift, ol;ne gleid)wot;l fdjon einen einheitlichen ©tjarafter

gewonnen gu Ijaben. 3 11 pljyfifdjer £infid)t ift bie SranSformierung ber Seite feine oorteil^

l;afte gewefen, benn bie ^anuri muffen im S)urd;fd;nitte ein ^ä{3lidje)3 3>oIE genannt werben,

äkfonber» bie grauen erfdjeinen cntfcrjieben beterioriert, wenn wir bie Ijarmonifdje ©cftalt

unb bie gefälligen 3m3e tyw* ä>erwanbten, ber reinen Sibbu unb ilanembu, anfetjen.

&§> gelang b^n ßanuri uatürtid; nur bis gu einem gewiffen ©rabe, bie urfprüng=

lidjen 33ewoljner gu oerbrängen ober fid; gu affiinitieren. 3öo biefe burd; if;re gro^e ftafyl

ober burd; innere Süd;tigfeit ben ©inbringlingen nad;(;altigen äßiberftanb entgegengufe^en

oermod;ten, würben fie gwar unterjocht unb mit $anuri:9tieberlaffungen burd;fe^t, fonnten

aber it;re einl;eittid;e ^yfiognomie, ©prad;e unb (Sitte bewal;ren. ©0 bilben fie benn nod;

l;eute in oerfd;iebenen Seiten beS 9teid;e» unb befonberS in ben peripl;erifd;en ^anbfd;af=

ten be£ ©übenS unb äßeftenS fompafte 53eoölferitngen, wo bie ^errfc^aft be§ 33ornufönigS

gwar nid;t angegweifelt, bie Unterwerfung ber Völler aber bod; gum Seile eine fel;r

1
SSgl. bag Kapitel: „©er erijUjrätfdje SSölfevfretä", ©. 77.
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lmuoHfommene ift. 9)tan barf aber tiid;t nermuten, tote wir fdjon oben ju betonen uer=

fitsten, baß biefe fojufagen unter ber £i&bu=@imöanberung liegenbe 23ölferfd;id;t, bie für

bie gefd;id;ttid;e 33etrad;tung bie erften 23emot;ner beS SanbeS umfd;ließt, eine im ©egeu=

fa§e §u ben ftanuri üollfommen autod;tt;one fei. ©o wirb von ben 9)?afart ober ^otofo,

loetc^e feilte am ©übufer beS £fabfeeS wohnen, gefaßt, baß fie Ginmanberer vom mittlem

©d;ari feien, weld;e bie früher norl;anbenen ©o teils uerbrängten, teils abforbierten, ttnb

einige ©rünbe fd;einen bafür 31t fpred;en, baß bie 3ftanga im 91orbweften beS ßanbeS ans

Äcmcm eingemanbert finb. $n jüngerer $eit n °tfj ftno °ie ©ugurtt, eine ber sal;treid)fteu

2lbteitungen ber £anembu, aus it;ren l;eimatlid;en ©ifcen in bie ©eeufer=9tegton r-on Söomu

eingemanbert, gebrängt burd; bie ©infätle ber füböftlid;en Satareg unb baS bebrüdenbe Über=

gemid;t ber Stulab ©oltman unb bereu ©enoffen. SDic ©d;roieriglfeit, waf)rl;aft autod;=

tljone (Stemente in biefem ©enüfd;e rjerauSjuftnben, wirb natürlich burd) foldje @infd)ie=

bungen nur nod) erfd;wert unb bieS um fo mef;r, als bie £ebenSweife unb bk antl;ropo=

logifd;en Gigenfd;aften beibe nidjt fo fdjarfe Unterfd;iebe ernennen laffen, als notwenbtg

mären, um eine eigenttid;e $ölferfd;id;tung nadjweifen 51t fönnen. gmax nimmt biejentge

33ölfergruppe, weld;e non ber STrabition als 9teft ber ©0, ber „Ureinwohner", angefet;en

wirb, bie ber $eribina, infofern eine eigenartige (Stellung ein, als fie fid; faft auSfd;tießlid)

mit ber $agb befd;äftigt, welche fid; im allgemeinen in Söormt feine» fel;r t)ot;en SlnfeljenS

erfreut, unb weit fie babttrd) gezwungen ift, großenteils ein §erfireuteS, nomabifd;eS ©afein

3U führen. Slber 9cad;tigat fügt pttju, baß fid; eine Abteilung, unter ber er einige 3eit

uerweilte, ber £ogonfprad;e bebient fjabe, unb baß, „wenn fie and) im gan§en etwas 33e=

fonbereS an fid; l;atten", eS if;m bod; nidjt gelang, biejenigen @igenfd;aften lierauSjufinben,

burd; wetd;e fie fid; uon il;ren 91ad;barn unterfd;eiben. 9)can fann eS laum als eine 23e-

fonbertjeit l;öl;ern ©rabeS aufteilen, baß fie, tro^bem fie ben $Slam benennen, mit Vorliebe

baS 2£ilbfd;wein jagen unb r-erfpeifen. (Sine ftärfere 2tnSprägung beS 9iegerd)aralrerS fdjeint

baS einzige 51t fein, was allen biefen anfdjeinenb frül;er im Sanbe anfäffigen (Stämmen im

©egenfa£e 511 ben Slanurt gemeinfam ift. 9cad;tigat fdjitbert bie 9Jiafari als plumpe, §ur

gettbilbnug neigenbe ©eftalten, üon im allgemeinen bunÜer ^autfärbnng unb unregelmäf3i=

ger ©efidjtsbitbung, fdjmerfällig im ©enf'en unb ^t;un, bod; emfig unb nid;t otjne Sutelügenj.

t(f;ntid; finb nac^ feinen unb frühem ©djitberungen bie 9)Janga, bie einigen S3eraol)ner beS

eigentlidjen Somit, bie fid; (außer ben 9)htSgu ber ©übgrenge, f. 2tbbilbung, ©. 272) beS

S3ogenS unb ber Pfeile bebienen unb außerbem als SBaffe eine Heine ©treitajt t;aben, meiere

fie auf ber (Schulter tragen. ^l;re grauen üerl;üllen gteid; ben ^ebu=9Jiännern baS ©efi($t

mit einem bunfeln ©d;teier, mä^renb fid; bie 9)iänner in ber 9iegel eines <Sd;ur5felIeS als

einiger Reibung bebienen. 2Bät;renb biefe ibre <Si^e nörblid; nom obem S^omabugu $obe

l;aben, mo fie aber ftar? uon ^anuri=9iieberlaffungeu burd)fe^t finb, mol;nen im füblid;en

Steile beS eigentlichen Sornu bie mit it;ren 91ad;barn, ben ^Dcanbara, nal;e üerjoanbten

©amergu, meiere oon jenen nur burd; teid;ten ©iale!tunterfd;ieb getrennt finb. Unb gleid)

if;nen greifen mit iljrer ©tammnermanbtfc^aft über bie ©rcn3e beS ©taateS l;inauS bie

igauffa, bie in btw ^prouinjen ©ummel unb ©inber fompaft mol;nen, ebenfo wie bie auf

ber SBeftgrenje beS 9ieid;eS fi^enben, nur F;alb unterworfenen unb größtenteils l;eibnifd;cn

Sebbe unb bie gleid;fatlS t;eibnifd;en 9JhtSgu, von wetd;en einige Häuptlinge bereits ben

$S(am angenommen unb bie Dberl)errfd)aft SornuS anerfannt l;aben.

3Biewol)l in biefen ©ren§gebieten ^ufammenftöße §wifd;en b^n <Qalbunterworfeneu unb

ben Somulenten nid;t feiten finb unb infolgebeffen bie Unfid;ert;eit bafetbft einen l;ot;en ©rab

erreid;t, fo finben fid; bod; gerabe t;ier gal;lreic^e 9tieberlaffungen unb einjelne gamilien

üom ©tamme ber gulbe, wetd;e ganj befonberS geeignet finb, in unfd;einbarer, t;armtofer

SBeife unter bie Reiben uor§ubringen. ®ie erften gnlbe grünbeten §nerft gegen SDfttte beS
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16. gafjrtmnberts einige Sfteberlaffungen in Somit, unb eS gibt, trofcbem ber fanatifd;e ©djeici)

(St taemi einen grofjen Seit berfetben über bie 9tadpgrenäe jurüdtrieb, bodj aufjer an

ber 2Beft= unb ©übgrenje nod) vereinzelte ©emeinben ber gulbe im £er§en beS Keines.

Sie ©eelen§af)l biefer bunten Seoötfertmg §u fdjäfcen, fanb 3^ad;tiga( ttngewötmlid)

fdjwer, ba tjier toeber bie Homogenität ber Sewol;ner SBabaiS nodj bie überaus flare

Einteilung beS DtodjeS in $ßrovin§en, Se^rte, Greife 2c, wie in SDarfur, biefe Aufgabe

erleichtert. @r lonnte gute^t nid;t anberS, als bie ©djätutng SartljS anjuneljmen, ber

befanntfid) 51t 5 Millionen bie ©efamtbeuötferung SornuS an^ab, unb er ift geneigt,

baS Serf)ältniS ber f)auptfäd)tid)ften Elemente biefer (Summe etwa fo baufteilen, bafs bie

ßanuri mit l
1
/« 3Kißion bie fixere relative 9flef)rt)eit l)abett, mätjrenb mit je

3
/4 SDaffion

bie ©nippen ber Slauembit, $ojatt unb Sebu, ber -äftafari famt ben Eeribina unb nörb=

iidjften ihtSgit, ber 3Wanga unb unterworfenen Sebbe, mit V2 äRUKmt bie £auffa unb

gulbe beS SöeftettS unb mit je V* Million bie 3Kanbala (3ttanbara) unb bie Araber,

Suareg, jerftreuten $tttbe unb anbre Heinere Seftanbteile erfahrnen. ®er vorwattenbe

unb eifrige Setrieb beS SlderbaueS bei ber großen aftetjrjatjl ber Sevötferung beS SanbeS

Somit läfjt eine jiemliä) bid)te Sevölferung in ben fruchtbarem, eine minber bidjte in ben

metjr fteppenartigen Sejirfeu erwarten, %n ber £f)at ift ber Sorben, baS ÜbergangSlanb

§ur ©atjara, bünner beoölfert als ber ©üben, wo inbeffen anberfeits grofte ©umpflänber

ber 2luSbreitung ber Sevötferung ©djranfen fefeen. 2lHein aud) bie bidjteft bevölkerten Seite

finb im Sergteidje §it ben meftfubanifdjen Säubern nod) bünn bevölkert. 9iof)tfS betont

auSbrüdlid), ba£ man auä) an bie £>id)tigfeit ber gegen bie £auptftabt immer gunetjmenben

Seuötferung feinen europäifdjen 9)ta^ftab tegen bürfe. 2Bir entnehmen ben eingaben S)en-

f)amS, bafe man, von 5htfa fübwärtS reifenb, ungefätjr alle fjalbe ©tunben ein 2)orf paffiert.

©et)r batb tjört bieS jebodt) auf, bie wogenben £irfefelber unb 9ieisfümpfe werben burd)

2Mb unterbrochen, unb eS gibt im &er§en SornuS beträchtliche ©treden, wo bie Kultur»

flädjen im äöatbe jerftreut liegen, ber ben weitaus größten Seit beS SobenS einnimmt.

Übrigens werben and) ©täbte von ber ©rö£e ßanoS unb anbrer weftfubanifd;er nirgenbs

in Somit angegeben, bie t)öd)ften 3at)len erreidjen nur eben 30,000. Stile finb ummauert,

ineift freilief» in redjt baufälliger SBeife mit einfachen £ef)mwänben.

£>ie heutige Serfaffung beS SornureidjeS ift ein Erzeugnis ber 3erfefcung ber

alten ariftofratifdjen Einrichtung ber von Sorben gefommenen ©taatengrünber burd) bie ©in=

flüffe beS bem ©efpotiSmuS unb ber £aremSwirtfdmft günftigen instant unb ber ©ftaoerei.

Sie tägtid) um ben dürften fiä) oerfammetnbe atatSoerfammtung (9iofena) ift ntd)t metjr

eine wirtliche SolfSoertretung irgeub welcher 2trt, foubem nur ber ©djatten einer folgen,

eine Einrichtung oljne jebe tiefere Sebeutung. ©ie bewaljrt bie formen einer 3eit, in

weld)er bie ^errfd;er bie Sertreter ber Ijemorrageubften «Stämme ober $amüien als be=

redjtigte «Ratgeber um fid; butbeten, wie bie ©itten ber 2Büftenbewofjner, feien eS Straber,

Serber ober Sibbu, eS mit fid) brachten ; aber iljr SBefen ift gefdjwunben. „greilidi", fagt

sJJad)tigal, „tjatten bie freien ßofanaroa baS Sewu^tfein itjrer freien ^erfunft ben ©flauen

beS ©d)eid)S gegenüber, boc^ biefer trug ber ebten ©eburt feine ^ec^nung, unb ber greie

beugte fid) vor bem ©ftaven, wenn berfelbe l)öt)er in ber ©unft beS &errn ftanb." Sie

meiften §ofd)argen, welche bei ber autofratifc^en sJ)iad)t beS dürften auSfc^liefslid) ber per*

fortließen Sebienung beSfelben entfprangen, waren faft immer in ^n Rauben von ©ftaven,

51t betten bie £errfd;er ftets ein ungteid) größeres Sertrauen tjatten als gu itjren eignen

Serwanbten unb freien ©tammeSgenoffen, unb auf bereu ©rgebenljeit alterbingS auet) mct)r

ju rennen war. StuS biefen ©rünbett würbe aud) bie Serteibigung beS SanbeS von alters

l;er vorjugSweife ©flaoen anvertraut, fo ba^ bie fo einflujsreid)eh friegerifd)en «ßoften

(iauptfäd)ticß in bereit £änben finb. ©aju fommt bie fefjr sa()treid)e Serwaubtfd)aft von
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Vrübern unb Söhnen unb oon ßinbern ber Söljue unb £öd)ter, für weldje ber $ürft teils

5tt forgen, unb bie er teils ctud) unfdjäblid) §u ntctdjen l;at. SHe Vrüber wie aud) bie el>r=

geizigem ober tljatfräftigern ©öl;ue werben mit 2lrgwof)n betrachtet, unb eS ift längft

ein SRegierungSgrunbfafc, biefelben burdj Verwaltungsämter in ben entfernteften Sßrotrinjen

gleid^eitig 51t botieren unb com •Diittetpunlte ber Regierung 31t entfernen, ber fie gefäfjrlid)

werben tonnten. 2Bäl;renb man baljer bie widjtigften £ofämter in ben £änben oon ©flauen

ftnbet, finb bie lotjnenben Soften fern 00m SftegierungSfifce in benen ber Springen. £)a

©ehalte nidjt be§al;It werben, fonbern bie ©infünfte ber einzelnen Stmter, bejtetjenttid)

Sßromnäen bafür auffommen muffen, ift bie Verteilung ber le^tern eine weitere Quelle

r>on ©infutfj für bie mit bem Vertrauen beS dürften beehrten £ofbeamten. ^roifcfien Reiben

bleibt natürlid) ben 9iatSf)erren raunt etwas übrig, waS als eigentlicher potitifdjer ©infutfj

§u begeidmen wäre. 91ur in einer Sßeife, bie man als „nic&toffijiell" Bejjeidjnen fönnte,

erfreuen fid; einzelne Vertreter berütjmter gamüien, Slbfömmtinge oerbienter ^riegS= unb

Staatsmänner, eines ©eroidjteS, weldjeS anbeutet, ba$ bie öffentliche Meinung felbft liier-

julanbe nidjt fo oollftänbig madjttoS ift, baft man gewiffe trabitionelle ©röfjen einfad)

51t ignorieren wagen würbe. 3Jlan tjöre bie (Säuberung, weldje üRac&tigal oon ber 9tatS=

oerfammlung VornuS entwirft: Sie 9xatSt)erfammlung fefet fidj gufammen aus ©liebern

ber foniglicrjeu Familie, b. I;. ben Vrübern unb Sötmen beS SdjeidjS, unb aus ben 9fatS=

Ijerren, weldje teils freigeborne Vertreter ber oerfdjiebenen VeoölferungSelemente, teils

Ärieg£l;auptleute uon Sftaoenurfprung finb. Sltle erfdjetnen morgens im ^ö'nigSpalafte,

legen am Gsingange Sdjulje, ^opfbebedung unb VurnuS ab unb fjoden bann überall in

ben Vorfallen unb ipöfen, an ben SBänben unb auf beut Voben fjernm, fdjwa^enb unb

ferjerjenb, flatfdjenb unb 9iänfe fdjmiebenb, bis ein mufifcilifdjeS ©etöfe oon trommeln,

pfeifen, Spofaunen unb Römern fie eleltrifiert unb in ben @mpfangS= unb Si£ungSfaal

treibt. Vei biefem geidjen oertäfct ber £errfd)er feine ^riuatgemädjer unb betritt ben 3lnSs

bau beS ©mpfangSfaateS, begleitet oon einigen feiner Vrüber unb Sölute unb fettleibigen

©unudjen, weldje fämttid; furj abgebrochene 9tufe §u feinem 9tii!jme, wie 5. V. „bie

2BeiSl)eit! ber £öwe! ber Siegreidje!", ausflogen. SSätrrenb er ftd; auf ben Qiman nicber=

lä|3t, beeilt fidj jeber ber 2tmoefenben, niebergulmden unb ben «Staub beS VobenS auf fein

igaupt 51t [treuen ober wenigftenS bie Pantomime biefer UnterwürfigfeitSbeseigung 31t

madjen, bmn bei bem forgfältig geglätteten Voben würbe eS fdjwer tjatten, bie nötige 9)?enge

@rbe §ufatumen§ulra^en. ©in Strom oon Vegrüjgttngen, wetdje alte etwa biefelbe Vebeu=

tung haben: ,,©ott oerlängere bein £afein!" entquillt bm unterwürfigen Höflingen, bie mit

untergefdjtagenen Veineu, baS ©efidjt oornüber jur @rbe geneigt, batiegen. ©er Sdjeid)

murmelt einige „2lfiia! 2lftja

!

/y
(£eü! ^rieben!) ober „3)carlj ab a!" (SBillfommen!), was oon

ber oerfantmetten 9)tenge wieber banfbar bttrer) §aljtreidje „Uffe! Uffe!'' begrübt wirb, ^eber

t;at feinen beftimmteu Pa£, je nad; feiner äßürbe näljer ober femer 00m ^errfdjer. 9ieben

bem ®iwan beSfetben, an berfelben 2Banb, bod; im ^nnem beS ^anptfaaleS, laffen fid;

feine Söl;ne unb Vrüber nieber. Von jenen Ijatten bamatS fünf Si^ unb Stimme in ber

ftofena. gm Seite unb uor fid; tjatte ber Sd;eid; in ber S'iofena bie 9ieil;e ber eigenttidjen

Eolenawa, b. ^. berjenigen aßürbenträger, weldje, wie bie grinsen, nid;t blofc Si^, fonbern

auc^ Stimme in ber 9tofena l;atten: bie freigebornen Vertreter ber ^auptbeoölferungS=

elemente VornuS, ber ^auuri, ^anembu, S^ibbu unb Straber. Xk ^anuri waren bnrd;

3wei, bie ^anembu unb Srbbu bitrd; je brei, bie Slraber burdj fünf 9iatSt;erren oertreten.

Sie §wei 31t 9iad)tigalS 3^t widjtigften Ratgeber beS Sd;eid;S, ber fiamtno nnb ber

StaatSfefretär 3Jioallim 3JJofjammeb, erfdjeinen gar nid)t in ber Verfammtnng, unb bod;

l)at ber erftere mel;r 3)iadjt als alle 9iatSl>erren jnfammen. ©euttid; §engt fdjon allein

biefe ^t)atfacrje für bie Sd)mäd;e biefeS D^ateS. %nd) bie auffaüenbe ©rfdjeiuung, ba^ ber

ä?ölferfunt>(\ III. 19
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l)errfd)enbe (Stamm ber Äanuri bie geringfte 3al)l oon Vertretern [teilt, beutet einigermaßen

in berfelben Stiftung, wenn awä) it)re nädjfte Urfadje barin gu fuctjen fein mag, baß ur=

fprüngtid) ber Äönig fetbft biefem ©tamme angehörte unb legerer bal;er weniger S3eein=

trädjtigung gu befürchten f)atte als bie Xibbu ober 2traber. SRetjr nod) als bie 9ktSl)erren

tjatten bie ^nfjaber oon jQofämtcrn, an bie in früherer 3eit beftimmte 9fcd;te fid) tnüpften,

an Sebentung in allen ben fällen oerloren, reo nidjt ber (Einfluß beS einseinen ben 33er=

luft ausgeglichen tjatte. Sie neue Srmaftie Ijatte gwar nidjt gewagt, bie alte I)ierard)ifd)e

Drbnung ber obern £of= unb ©taatSämter umjnftürjen, aber fie I)atte 9tangorbnung unb

SBebeutung berfelben ertjeblid) oeränbert, b. I). abgefd)toäd)t. ©o beftanben (unb befielen)

gwar in ÜBormt bie altt)erfommlid)en hinter in ben l)öd)ften ©ptfcen ber £eereS= unb

£anbeSoermaltung nod) fort, aber ifjreu 3nl)abern wol)itt oft nidjt metjr oom SBefen berfelben

tnne als beut ©rblanbeSmarfdjall ober beut DrbenSfangler irgenb eines beutfdjen £ofeS.

Sennod) finb fie bead)tenSwert, ba fie in fettenem 9)iaße innig oerflodjten finb mit ber

gefd)id)tlid)en ©ntwidelung beS alten 33ornureid)eS, beffen ßtjaratter fie flar ausprägen,

©er mädjtigfte Beamte beS alten VornureidjeS war ber I>ödc)fte Kriegs auf üt;r er beS

£anbeS (^aigamma ober Eegamma), roeldjer ftetS oon ©flaoenurfprung mar. 5Da bie

triegerifdien Veftrebungen naturgemäß nad) ©üben, gegen bie ^eibenlänber, geridjtet

roaren, beim SBornu ift ja eine oon Sorben nad) ©üben roadjfenbe 9)tad)t, fo lag feine

£aupttt)ätigt'eit bort, unb mir finben in früherer 3 e^ bie feiner Verwaltung nnterftell=

ten Siftrifte in ben füblichen ©rengbegirfen, oon ber ©renge beS ©ofotoreidjeS bis nad)

ßogon. 3 e fet ift faft felbft ber Xitel beS Slaigamma in Vergeffentjeit geraten, unb berjenige

SBürbenträger, auf meldjen it)n £eute wol)t nod) anwenben, bie mit ben Singen ber alten

3eit oertraut finb, unb ber in 2ßirflid;feit am meiften it)m entfprid)t, ber $afd)cfla Vilai,

l)at feine VerwaltungSbiftrit'te im Dften unb ©üboften beS SanbeS. 2tnf biefen &aupt--

würbenträger folgte ber ^erima, meldjer freigeboren roar, ©ot)it einer ^pringeffin unb £aupt

ber bie £önigSgefd)led)ter umfaffenben Slbtetlung ber Slanuri, bereu Flamen ätfagomi. Sem
$erima mar ber gange 9torbweften beS 9teid)eS unterftellt, unb er l)atte befonberS auf bie

füböftlid)en Xuareg ein mad)fameS 2Iuge gu galten, £eute ift ber $erima faft ooflftänbtg

oerfd)ollen; ber Präger biefeS Titels ift einer ber unbebeuteubften Beamten geworben. 211S

Sritter in ber alten Vornul)ierard)ie bürfte ber Xt)ronfolger, ©ot)n ober Vorüber beS Königs,

gu betrad)ten fein, meldjer ben je^t feiten gebraudjten Xitel Xfd)iroma führte. 5Dte SSe=

beutung biefer Stellung ift natürlid) nod) mel)r als bie jeber anbem oon ber $perfönlidj=

feit iljreS XrägerS abhängig. Sliißerlid) t'enugeidntet fie fid) l)eute buret) bie (Stellung einiger

©renglanbfdjaften unter bie Stuffidjt beS ^ronpringen unb burd) bie 3 liweifun 3 ber Ver=

waltung einiger Vegirfe, au* weld)en er feine ©inrunfte giel)t. ©er mit ber 33ewad)itug

ber perfönlidjen ©idjertjeit beS <gerrfd)erS betraute ©flaue, weldjer ben Xitel Sfdjerma
füt)rt unb gleid)geitig bie 2(uf[id)t über bm 9)iarftall t)at, war frül)er ebenfalls ein l)oa>

ftejjenber Beamter, beffen 2Bürbe nod) beftet)t, ber aber nur einen ©d)ein früherer Sebeutung

begatten Ijat. ©ine eigentümlid)e ©tellung nimmt ber ©alabima ein, beut wir übrigens

auä) in anbern weftfubanifd)en Räubern begegnen (f. oben, ©. 191). ^nbtm er mel)r 93afaII

als Beamter, muß er gwar oon 3^it gu 3^it am ^ofe erfd)einen unb mehrere 9Jtonate fic^ l)ier

aufhalten, aber er befehligt t)alb unabhängig über bie ^öegirt'e im Söeften beS eigentlichen

S3ornu. ^nfofern 93ornu gerabe l)ier territorial gurüdgegangen ift, f)at auä.) feine ^öebeutung

fid) oerminbert. ©er ©d)itima 33etuma, ein freigeborner 9Jiann, war ^auptfteuereiiu

neunter unb ©ouoerueur beS 9)cargl)i^©ebieteS. 9iid)t einmal ein ©d)attcn biefer eiuft l)od)=

angefet)enen Söürbe ift l)eute oorl)anben. 3wßi Verwalter beftimmter Vegirt'e, ^irima unb

^urama, benen beiben außerbem bie 2lufgabe geftellt war, btn ^aigamma auf feinen

^riegSgügen gu begleiten, Ijaben ber heutigen §ierarcl)te bloß it)rcn Xitel Übriggelaffen.
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©ans attberS war baS ©djidfat beS S)igma ober ©ugma, eines ©flauen, ber einft ein=

fac^ ©etjeimfdjretber beS dürften war, aud) anbermeit ben SBcrfc^r ber $remben mit feinem

£errn vermittelte unb cnbttcr) bie 511m großen Dpferfefte au§ bem ga^en Sanbe eingelieferten

©djafböde in ©mpfang nal;m unb an bie ^ringen unb Sßürbenträger abgab. £)urd) bie

©ünftliugSftellung, meiere biefem 2lmte naheliegt, ift baSfetbe unter einigen ^ntjabern 31t

fel;r großer 33ebeutung gekommen, fo ba$ eS §ur 3eit, als 9tot)tfS ftä) in ßufa auffielt,

fogar baS einflußreidjfte ©taatSamt barfteffte. S)ieS galt inbeffen fd)on 31t 9iacr)tigalg

3ett nidjt metjr. 2tber ber Qnfjaber biefeS 2lmteS befifct bie Verwaltung einer 2tn§at;l uon

Segirfen, bereu ©infünfte er besiegt, unb ift nod) immer ebenfo über fein urfprtinglidjeS

iRaß I)inauS nridjtig, wie bie anbern unter baSfetbe gefunfen finb. ©leidjfaflS bem

©flauenftanbe gehören an ber ©fdjegebaba, ber als föniglidjer Vote ober SlommiffariuS

innerhalb ber ^auptftabt uerwenbet wirb unb §ugleid; Beträchtliche Sejirfe im SBeften uer=

mattet, ber einft mit einer lioljen friegerifdjen (Stellung begleitete Slrbfdjinoma, ber jefct bei

StuSjtigen bie gat)ne cor bem ©djeid) ^erträgt, ber $ugoma, bem früher baS ©ottuerne--

ment ber ^auptftabt ttnterftanb, ber aber Ejeute nur über bie groeite ©tabt beS 9teid)eS,

9?gornu, gefegt ift. Urfprünglid; einem greigebornen unb felbft einem ^rinjenfotjne gu=

fommenb, ift baS 2tmt beS Easelma, ber ben Vegirf $a§et gegen bie Saiareg 31t bemadjen

f)at, netterbingS ebenfalls ©flauen gugeroiefen. ©0 finb aud) ©flauen bie einflußreichen

Beamten, wetdje über bie Vorräte beS Königs an ©etreibe, ^otj, $of)len, Butter, £>onig unb

anbern SebenSbebürfniffen 31t wadjen l)aben. 3$nen reitjt ftdj ber ben -üiarfiali beaufftdjtigenbe

9Jlulima, ebenfalls ©flaue, an. ©ans eingegangen ift baS nüijlidje 2lmt beS 9)cebeta

früherer 3eit, ber einmal im 3al;re eine 9iunbreife burdj baS gange ^eidj 3U unterließ

wen unb über bie Verwaltung, ben 2lcferbau, bie ^nbuftrie, über SBo^lftanb unb ©e=

fefeliäjfeit ber ©inwotjner 3U berieten l)atte. ©r mar ein freigeborner 3ftann, ber mit ben

größten Vollmachten für biefen 3wed auSgerüftet rcarb.

^n Ijöljerm Slnfetjen als bie meiften uon biefen ftanben ftetS bie (mnudjen, bereu lyödy-

fter ber Suroma, metdjem nur auf etwaigen ^rieg^ügen ber <garem anuertraut ift, unb

bem ber 9)£iftrema, ber £>aremSauffel)er in Unebenheiten, fomie ber 9)Jata, ber oberfte

2utffetjer beS ^palafteS, folgen. @S ift fetjr begeidmenb für ben ©ang ber (mtiuidelung

ber Singe in Vornu, baß gerabe bie ©unudjen uon allen Beamten beS igofeS am uol!=

ftänbigften ben ©laus itjrer einfügen Stellung bemaljrt l;aben unb iljre ©infünfte am
wenigften gefdmtätert fetjen. Sin ttjren (Sinftuß fnüpft ftd) l;äufig berjenige ber grauen,

ber in allen motmmmebanifdjen SRegerftaaten nid)t gering 3U fein pflegt, ©ewöljnlid) fällt

bie bebeutenbfte 9?oHe ber äftagira, Königin = Butter, ju, wenn aud) in S3ornu biefetbe

niemals eine fo f)eroorragenbe politifc^e 9Me gefpiett l;atte wie in SBagljirmi, 2Babai

ober Sarfur ober in bem flehten SKdnbaratanbe. 9}ter)r an bie ^erfönlic^feit als an bie

(Stellung ift bie SBebeutttng ber ©umso, ber oberften grau beS §errfd;erS, gefnüpft, unb

einjelne ^rinjeffinnen gewinnen woljl ©inftuß burd; it)re Siebeteien, welchen fie fid; mit

wenig l;öfifd)er Dffenljeit Ijiugcben.

Wtan fiel;t aus biefer Drbnung ber ^ierarc^ie, baß einft bie SlriegSmadjt in Somit

wie in allen biefen in erfter Sinie erobernben unb auf ©roberung beruljenben ©ubanftaaten

bie erfte ©teile im Sanbe einnaljm, baß fie aber in bem 3)Zaße jurücfging, als ber ©taat

3ur 9uil)e fant unb bie ^errfdjenben Oer @rfd»laffung anheimfielen. ©oc| füljtt fiel) 33ornu

nod; immer genug als ©roßmadjt beS ©uban, um einiges ©emicf)t auf ben ^eru beS £eereS

3U legen, an melden bie 3uSüge ^ er einseinen ©tämme beS SanbeS fid; im gafle größerer

Kriege an3ufd;tießen uermögen. ^i)\\ repräfentieren bie ^afd;ellawa (©ingular 5lafd;e(Ia),

bie StriegSljauptleute, uon metdjen bie bebeutenbften gleichfalls ©i^ unb ©timme in ber

9iofena Ijaben. ©ie finb fämtlidj ©flauen. Sie l;öc^|"te ©teile unter ifjnen naf;m 311

19*
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9?ad)tigatS 3cit ein f)od)betagter ©reis, ber Äafd&eHa Silal, ein, £aupt be3 ßanembu«

flammet ber ©ugurti unb £err in einem großen £eile be§ füböftlidjen Sornu, ber

äitgleirf) bie Dberauffidjt über bie 9Jfafartfjerrfd)aft (&ng8 be3 ©d;ari f;atte. ©in anbrer

gtn «Reiter ber Setbgarbe be§ @d)etd)§ öon Sornu. (Siacb, SDenljam.)

^afc^eEa war £aupt ber taembu ^uburt unb beraadjte bie ©renken be3 9lei<$e3 im

©übroeften. 33ei ben Mgtigen be3 £errfdjer£ fnelt fid) ber eine redjts, ber onbre linfö

üon iljin. FÄufjerbem l;at faft jeber SanbeSteil feine ^afdjellaroa, melden jeroetlS £rupp§

be3 fte^enben £eere3 von einigen bis 280 «Kann gepanzerter ober geraöljnlidjer ßanjenreiter
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unb von geringern Salden flintentragenber fetter nnb $ufjgänger untergeben finb, foraie

eine geringe $ai)l, roeld&e über Ijeibnifaje SBogenfdjüfcen unb Sanjenträger gefegt finb.

2)agu fommt eine berittene Seibgarbe unb Heine gujjttuppe in ber nädjften Umgebung be3

Gin ßanembu (©peerträger) unb ein ÜJIonga (33ogenf3)ü^e) ou§ ber bornuantfdjen ?Innee. (9Iadj SDenfjam.)

6<§eidj§. $m gangen bürfte baä fteljenbe <geer SBornuS auf 1500 gepanzerte unb gewöhnliche

Steuer, 1000 berittene ober git gufj geljenbe gtintenträger unb 200—300 l;eibnifä;e Zögern

fd&üfeen unb Sanjenträger, alfo l;od) gegriffen auf gegen 3000 üffiann beziffert werben. 5B*m

tiefen allen fällt nur bie Seibgarbe ber ©orge beS <&ä)äti)§ anljeim, roäljrcnb alle anbern
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Gruppen oon ben Slrieg3t)auptteuten geworden werben, wobei alter Ruljm unb alte Serbin*

bungen (ß freuten oiele Slafdjefla if;re Sßürbe ober itjre tnegerifdlje £rabition 51t vererben)

mandjmal einzelnen unter itjnen einen ftarfen 3USUÖ ftcr)ern.

3)as> mannigfaltige, bunte 33ilb biefer 2Irmee fdjilbert <g. Sartrj, wie fie in ber Sank

fdjaft Söolobje in langgeftredter ©d)lad)torbnung eine von rjofjen SDumpatmen beljerrfdjte

Sichtung burdjjog: „Sie fdjwere toaHerie in itjren bid wattierten Roden ober ganger*

tjemben unb Äettcnpanjcm mit in ber ©onne glifcernben Reimen, unter itjrer eignen Saft

faft ertiegenb; ber leidjt getleibete ©d)ua auf tjagerm, aber abgehärtetem Wappen unb nur

mit einer ^anbooll SBurffpie^e bewaffnet; ber eingebilbete, felbftgefäHige fürftlidje ©ftar>e

in feinen feibenen Stoben; bie tjalbnadten $anembu=(5peerleute mit ©djilb unb «Speer, ifjrem

tjalbjerriffenen 6d)ur§e unb itjrer berderiferjen $opftrad)t, in ber gerne ber $ug oer ^a=

mele unb Saftodjfen — alle! ooll 2)htt unb in ber Erwartung reidjer Sßeute ben Sank

fd;aften im ©üboften jufirebenb".

Sie! ift inbeffen nid)t bie gange 3Jta<$t Somit!, benn gu ben eigentümlichen 3nfti=

tutionen biefe! Reidje! gehört, ba§ jeber Sßrins, Beamter, Höfling, aitdfj wenn feine SBürbe

nid)t bm geringften friegerifdjen ©fjaralfter tiat, fid), wenn er irgenb einen 2lufprud) auf

Sebeutung unb Stnfeljen bei gürft unb Solf ergebt, Regimenter ober Kompanien tjält,

welche ju faft unmittelbarer Verfügung bei £errfd)er! ftetjen. Radjtigat gät)It über 4000

gepanzerte unb gewöf)ntidje Reiter, welche auf biefe 2Xrt bie ©efamtgatjt ber ftet! bereiten

Krieger auf etwa 7000 anfdjwellen laffen. ©er einflujsreidje Samino l;atte allein 300 ge=

panierte unb 700 gewötjnlidje Reiter §ur Verfügung. Sartl; faf; 1851 bei bem pomp-

haften gefte, welche! bie grofie ftaftenjeit abfdjliefjt, bie bornuefifdje Reiterei in ooller Sßxadp

entfattung, in ©d)wabronen von 100 bt! 200 Wtann geteilt, jebe r>on einem £auptmanne,

£afd;eßa, geführt, unb in bin bimteften Slngügen. Sefonber! bie fdjweren ©ä)n>abronen

geidmeteu \id) au$. Sie Reiter trugen meiften! einen langen, bie! wattierten Rocf, SJegib«

bir, barüber mehrere Stoben von r>erfdf)iebener $arbe unb mit allerlei ßitvat, unb itjre

Äopfbebedfung beftanb in einem £elme, Suge, ätjulid) bem unfrer mittelatterlidjen Ritter, aber

au! leidjterm 3)cetaHe unb mit ben pratjlenbften gebern gefdjmüdt. 3t;re ©treitroffe waren

fämttid) in bide Sieden gefleibet, Sibbebi, wetdje au! oerfct)iebenartig geftreiftem 3^u9ß 9ei

fertigt waren. Sie gtifje ber £iere blieben unbebedt, wäfjrenb ber Kopf oorn mit einer

3)ietaIIplatte ebenfowofjt gefdmtüdt all aud) gefd)üfct war. Slnbre trugen ganger oerfd;ie-

bener ©attung. Sie leidste Reiterei aber trug nur gwei ober brei t)eH fdjhnmernbe £oben

unb fleine weifje ober bunte 3)iü£en, bie Offiziere unb begünftigtern Siener aber waren

mit Surnuffeu oon feiuerm ober gröberm 3eu9e angetan, bie malerifdj fo über bie ©cljul=

ter geworfen worben waren, bajs man ba! reiche ©eibenfutter am meiften §u feljen befam.

3u Rotjtfl' 3eit (1866) Ejatte man aM) in Shita fc^on begonnen, Heine ©efd)ü|e 51t gießen.

@r fat; 15 Kanonen unb einen Dörfer r»or bem ^aufe be§ ^nfanteriegeneral-o aufgeteilt.

5Diefe 33iadjt würbe §ur 2lufrec^tert;attung ber Drbnung im Sanbe, gur ©id;eruug ber

©rengen unb 51t rafdjen (Sjpebitionen in bie Heilten Radjbarftaaten genügt Ijaben, wenn

ber triegerifcl)e 6inn, ber einft in ben ©rofjen lebenbig, unb oon bem etwal and) bem SSotle

fetbft ober wenigftenl ben ttjätigften, tüdjtigften Seftanbteiten belfelben eigen gewefen war,

nic^t feine £raft oerloren tmben würbe. Stber ©enuBfud;t unb weibifdje <Sd)voäd)e. Ijaben in

biefem ^atjrlmnbert immer weiter um fid; gegriffen, unb bie rul;mreid^en £rabitionen bei

Segrünberl ber heutigen Snnaftie unb ä>aterl bei nod; lebenben Regenten von Somit I;aben

in ber jefcigen ©eneration fo wenig nadjgewirf't, ba^ ber mititärifc^e Serfall fid; ben -)lad)=

baxn bereit! offenbar gemacht l;at, unter metdfjen ba! junge Reid^ SBabai ein gefürdjteter

Rioal 33omu!, ja fetbft eine ©rotjung geworben ift, wäljrenb oon ben f;alb unterworfenen

tributären ^eibenftämmen ber 2Beftgrenge immer mehrere fid; bie ©cljwä^e be! £eljn!§f)erm
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ju nu^c gu madjen fudjten, inbem fie ben Tribut verweigerten, feine ©eublinge aufrieben

ober gar, mie ber SBafaflenfürft oon ©inber im üftorbroeften be3 9?etd)e3, unabhängige

•gerrfdjaften §u grünben fugten. ©ttatante $älle biefer 2lrt riefen ^riegjobroljungen unb

3tüftung§ftücfe, Sßurfeifen, ©trettäEte, SDoldje cw§ SBagfjumt unb Sonnt. (9Jad) Scnfjam.)

Lüftungen fjeroor, aber am igofe r>on $ufa gab e3 einftujsreidje Seilte, roeldje ben energietofen

©djeid) von jebem fräftigen ©ntfdjluffe abzubringen vermochten. $nbeffen fyabm fid), bei=

läufig gefagt, bie Sßropfjegetimgen »om naljen $aHe ber burd) ©ultan Dmar fo fdjioädjlid),

unrnegerifd) vertretenen ©pnaftie be3 SormtreidjeS, mie fie 5. 23. 9cad)tigat fd)on 1870

auäfprad) unb 9tof)tf§ 31t beftätigen fdtjten, biä Ijeute nidtjt erfüllt. iftod; immer t;errfd;t
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ber greife Omar, unb bie lefcte 9todjrid)t, welche von iljm nad; (Suropa gelangte, metbete

feine Abneigung gegen ein innigeres 33erl)ältniS §u ben Surfen, bie oon $effan t;er ein

fotdjcS burd) eine ©efaubtfdjaft gefugt Ratten.

Sie Sßolitif SBornuS ift mit 91otmenbigfeit eine [tat! bewaffnete. Singriff unb 23er=

teibignng können itjm gteid; leidjt aufgebrängt werben, unb eS ift nictjt auf bie Sauer bie

SBermeibung aller geinbfeligfeiten nad) bem 23eifpiele bei ©djeicp Dinar mögtid), ber fid)

r>on SBabai, ©ofoto unb fetbft ben Mab «Sotiman - Arabern beleibigen liefe, oljne ans

©djwert 511 fdjlagen. SBormt brauet nodj metjr einen friegerifdjen £errfd)er als j.SB. ©ofoto,

benn bie centrale Sage ift and; für Söornu ebenfowotjl eine Duelle oon 2)fad)t als oon ©e=

fä^rbung. „Sßeldje Vorteile SBormt aud) auS feiner gentraten Sage gieljen mag, fo t)at biefe

bodj sngleid) bie ©efaljr gur $olge, mit bem einen ober anbem feiner 9Zad;barlänber in

fortwätjrenbe gwiftigfeiten oernr.delt 31t werben. Xlnb barauS ergibt fid), bafj fid) biefeS 9teid;

1M

ßorbfc&üjfeln au§ flula. (Dladjttgolä Sammlung, OTufeum für SJöIferfunbe, 23eilin.)

unter einer fdjwadjen Regierung auf bie Sauer nidjt wirb ertjalten fönnen." (&. Sartl;.)

©djauen wir uns in ber ^eripljerie beS alten <5ubanreid)eS um, fo fjaben wir im -Korben bie

türfifdjen Sepenbenjen, bie §war feinem erobernb eingretfenben ©taate angehören, in benen

aber ftarfe, l;alb felbftänbige Statthalter fet;r wotjl bebrotjlidj werben fönnen: im ÜRorbroeften

bie wenn aud) nidjt gu einer einl;eitlid;en 9)iad)t oereinigten, fo bod; ftetS 51t räuberifdjen

einfallen bereiten Suareg; im SBeften baS burd) ©röfce unb 9tetdjtum 51t mächtigem ©influffe

berufene ©ofotoreid), weldjeS freitid; aud) feit 3al)rsel;nten burd) fdjwadje £errfd)er unb

innere gerflüftung ungefätjrtid) geworben ift; im Dften enbtid) SBabai, baS, „mit ber jung*

fraulichen ©tärfe eines nod) barbarifdjen 3uftanbeS begabt, bie Meinte großer 3)iad)tentwide=

hing in fid; trägt". Siefen propljetifdjen 3Borten SartljS mit Sejitg auf SBabai fann man

tjeute bie Seftätigung anfügen, bajä Sßabai feitbem nidjt nur 23agljirmi befiegt fjat, fonbern

bafj eS aud) Sornu bebroljt unb als ber fdjlagfertigfte ber mittlem Subauftaaten feinen (Sin*

ffajs bis jum 91tl Ijinüber geltenb madjt, wo bie Sgopter jüngft fogar ben Stufftanb beS 3Mjbi

mit gettelungen beS glaubenSoermanbten ©ultanS oon Söabai in Serbinbung brauten,

^n wirtfd;afttid)er 33e5tet)ung ift <gauptmert'mat 33ornuS ber Übergang oon bem

im Dftfuban oorwattenben Steppendjaraftcr mit feinem 9iomabentume §u bem im SSefts

fuban bei befferer Sewäffernng immer meljr in ben SBorbergrunb tretenben Stderbaue, oon

niebrigerer unb jerfplitterter 51t twtjerer, intenftoerer Seiftung audj in ©ewerbe unb Raubet,
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oon geringem 51t entmicfettem ^ßerfe^re, uon bünner 51t bitter SScoölferung. J3n ollen bicfcn

Schickungen nimmt 33ornu eine mittlere Stellung ein, bie in erfter £inie burd; feine Natur
bebingt mirb. Unbefdjabet ber Uriualboegetation an ben Ufern be§ @ee3 unb in ben £ief=

tl;ätern feiner Umgebung

ift Sornu wefentlid; <Step=

penlanb. 3)ie nur in ben

©rengprornnjen nad; 9Be=

ften unb ©üben l;in tn3 ©e=

birgige übergel;enbe ffad;e

33obengeftalt trägt bap bei,

biefen ßl;arafter§ug £;ernor=

treten §u laffen. 9Son ben

tr>al;rfa;einlid) beträchtlich

ften ©rljebungen im gangen

Umfange be3 9tod)e)o, ben

,<göl;en non etraa 1000 m im

©übteite be3 !Reidrje§, fenft

fid) ber SBoben aCfinä^ltd^ U§
§u ben üon ca. 270 m, in

weldjen ber grofie (See gele=

gen ift. Unb bie biefem am
nädjften gelegenen @trid;e,

ba§ ^erj be§ 9teidje§, finb

fo flad;, bafj e3 fd;roer ift, in

ber troefnen $eit bie 9ftd);

tung be3 ©efälleä ber l;ier

burdjftieBeuben ©eroäffer ju

erfennen. (SS ift bie3 eine

ampl;ibifd)e £anbfd;aft. 9So

fid) eine leitete SBobcnfen*

fang finbet, bleibt ba§> 2Bafs

fer ber Sxegenjeit als $lad;=

fee (Äuhtgu) fielen, bis e§

nad) Monaten ber Slraft ber

(Sonne unb ber Srodenrjeit

ber 2ttmofpl;äre gelungen

ift, betreibe jur 23erbun=

ftung §u bringen, unb xväiy

renb ber SRcgenjeit werben

Diele ©egenben infolge iljrer

Slbflufclofigfeit ferner paf=

fierbar. 9tt<$t immer geugt

in fo ffadjem 23oben bie

reidjlidje SBetoäfferung grudjtborfeit. £>ie im Zentrum unb im <5vfom beS SanbeS roeit-

oerbreitete Xf;onerbe oenoanbelt \iä) leicht in ©umpf, ber raeber ©artenfrüd;te, noa; @rb=

nüffe, nod) Saumraolle nad; 2Bunfd; gebeif;en läfct, unb in ben malbreic^en ©egenben beS

(SübenS unb ©üboftenS entioicfelt fid; ein fd;raar§er ÜDfoorboben in ben ©cnfen, ioeld;e in ber

r^egenseit mit äBaffer gefüllt finb. Über- biefen get;ter fann fid; freilid; ber Sorben beS

Sornuanifdje ßebertafdjen. (§. 33artf)§ Sammhing im 9Jhi[eum für

93ölfer!unbe, 93erlin.)
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£cmbe§ m'djt beftagen, ber tuet elEjer aU^u troden ift. 3lux r-orübergetjenb uerleitjen bie

fommerltdjen 9?egeufäIIe bem grauen, einförmigen Silbe ber burcbfidjtigen Afa^ieuljame

unb beS ©umpafmengeftrüppeS früljlingSljafte Anmut, ©er ©teppendjarafter ift tjier im

allgemeinen ftar! ausgeprägt. <Qier fommen natronreidje ©teilen uor, t)ier gebeiljt nod;

bie Dattelpalme, unb mit itjnen uerfünbet ber lodere ©anb beS SobenS bie 9iä£;e ber

SBüfte. ©ie ©umpalme bilbet gan§e SBälber im Sßeften beS 9?eid)eS. Qm „^entlaube"

Sornu, giutfd^eit 13° unb 11° 30' nörblidjer Sreite, bewahrt fid; §raar ber ©teppendjarar~"=

ter feinen ©runbjug ber ©införmigrat, wirb aber nidjt unraefentlid; bereichert. Von ^>at=

men l)at f)ier bie ©eleb itjre Storbgrense, unb im heften beS 9?eidjeS tritt ber Affenbrot-

baum impofant Ijeroor. $m ©üben tritt r-ereinjett bie Ölpalme auf, eS erfdjeinen ber

fagenreidje Saumraollenbaum (Eriodendron) unb ber 2)Monenbaum. ©ie ©ubannatur

erreicht itjre reidjfte Entfaltung. „Sie Afagten mit iljrem fpärlidjen Slätterfdjmude unb

ifjren ftarren formen madjen allmäljtid) laubreidjen, fdjön geformten Räumen tylalg, bie

fid) gu bidjter SBalbung gruppieren unb gleichmäßig mit ©raS bebedte SBiefenflädjeu §tui=

fdjen ftdj laffen." ©er Aderbau, meldjer fid) nidjt beS Pfluges unb ber Egge, ja felbft

ber Qaät nidjt überall bebient, ridjtet feine Aufmerffamfeit §unäd)ft auf beu Sau beS ©e=

treibet, t>on raeldjem Penicillaria auf bem fanbigen unb Sorghum unb 9)laiS metjr auf

bem fdjraeren Soben gebaut werben. SSaumiootle (^alfutton) unb $nbtgo (Silin ober Tdla),

bie bereits in itjren tarnen ben arabtfdjen ttrfpruug, b. tj. bie ©iufütjrung burd; bie Araber,

bezeugen, §roei Arten ©rbnüffe, ©efam, Sotjnen, Melonen ftnb bie midjtigften unier ben

übrigen Slutturgetuäd)fen. 9iur in ber Umgebung ber <gauptftabt, in ber 9täl;e t>on 9iefi=

beulen ber SBürbeuträger unb außerbem in befonberS geeigneten ©egenben werben als

2Binterfrud;t 2Bei§eit unb ©erfte gebaut, meldje bttrd; runftltdje Seiuäfferung tuet Arbeit

madjen. ©aS ©refdjen gefdjiebt burd; Sftnber ober mit ber iganb. Sie SefteHuug beS

gelbes ift gleichzeitig Arbeit beS Cannes unb SöeibeS, aber le^term liegt bie aMjrsatjt

ber fdjroeren Arbeiten ob, bie nad) ber ©rnteseit im £mufe getfjan werben muffen, fo bie

Ötbereitung aus ©efam unb ©rbnüffen, bie Verarbeitung ber $rud)tferne r>ou igebfdjtibfd)

unb ber ®urno= unb ©umpalmenfrüdjte, baS Peinigen unb ©pinnen ber ^Baumwolle, bie

Anfertigung von Flechtarbeiten, unter benen ttmfferbicbte ©djüffetn unb $örbe tjeruorragen,

bann bie täglid) wieberfetjrenben Arbeiten beS Seitens, 9)ial)lenS, <Rod)enS, bie Suttep

bereitung. Sie 9Jiänner bingegen üerfertigen bie Aderroerfgeuge unb anbre ©eräte, fdjni^en

©efäße aus ^olj, formen welche aus Sljon, roeben, näfjen, beretten ^oljtot^ten unb ©alj,

madjen ©efdjirr für bie 3^eit= ober ^adtiere. Sei fo üiel Arbeit, uon meldjer nur bie ber

Arbeitsteilung am meiften benötigenben 3raetQe / w^e oa§ ©d;mieben, auf bie ©djulteru

eigner ^anbwerfer gelegt ift, mirb felbft miuber 9Bot;ll)abenben bie ^itfe einiger ©t'taoen

unb ©ftaoiunen unentbetjrlid;, unb 9teic^ere Ijaben §al;lretd;e ©ftaoen. ©obalb gelb unb

$tur nac| ber ^egengeit toieber binlänglidj troden geworben, beginnt bann bie $eit beS

Reifens, in metdjer größere unb kleinere ^aufleute baS Saab burdjftreifen, bie 3ufu ^)r öer

SanbeSergeugniffe nad) ben äRärften £u!aS unb anbrer größerer Drte ftd) lenft, loäljrenb

oon itjnen aus ©rjeugniffe ber ©emerbe, feien eS einl;etmtfd)e, norbafrifanifdje ober felbft

europäifdje, ben äßeg in baS £anb finben.

©er Raubet von Sornu fonäentriert fic^ raefenttid; in $iuia. ©aß ber QJJarft üou $ufa

mit bem beS r>iet geraerbfteißigeru Hano rbalifieren tann, mät;renb bod) Sornu überhaupt

in wirtfd;afttid;er 23e§ieljung weit fjinter ben meftfubanifdjen Säubern ^uxüäbkibt, i;at feinen

©runb einmal in ber vortrefflichen Sage biefer igauptftabt am @nbpun!te ber r>on Tripolis

über 9)iurfu! unb SBüma l;ereinfüf)renben ^araiuaneuftraße, einer ber oerfetjrSreidjften im

Ijeutigen Afrifa, unb außerbem in ber großen ^reitjeit, bereu ber £anbel fid; i;ier erfreut.

.,$em ©eraerbe unterliegt einer ©teuer, unb alle SBaren get;en zollfrei ein. ©elbft bie
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großen taatoanen catä bem ©uban, au$ £ripoli3 unb ben übrigen Serberftaaten tjabeu

feinen anbern gofl gu entrichten al3 eine Keine Abgabe, weldje bie £t)orroädjter ber ©tabt für

ficf) in Anfprucj) neljmen, bie aber fo geringfügig ift, baf; fie gar ntdjt in 23etrad)t fommt. ...

(Sogar bie ©efdjenfe an ben ©uttan unb feine Beamten, bie fonft in allen SKegertänberu

r-on ben Beamten oerlangt werben, fommen v)m in SBegfall." 9?of;lf§, beffen Serid^t wir

biefe Unqabm entnehmen, würbe gleid) bei feinem ©rfdjeinen in &nia von ^aufteilten au§

Tripolis, 2)htrfuf, 9)Zaffar, 9Mfa, Slano befudjt unb fdjilbert ben 9?eid;tum europäifdjer

unb überhaupt nidjt bomuanifctjer SBaren auf bem 9JZarfte t>on $ufa al3 feljr bebeutenb.

©en SBewoljnern ber £fabfee=$nfeln wofmt ein boppelte3 ^ntereffe inne. SBon

itjren dladjhaxn auf bem feften Sanbe meinen fie in mannen Segietjungen, bie auf 23erfrf;ie=

benr)ett bed Urfprunge3 tjiuweifen, ab unb finb burct; itjre ardjtpelagifdje 2Öof)uweife auf

(Sitten unb ^Befestigungen tjingewiefen, meldte ebenfo non benen itjrer fefttänbifdjen dlady

barn fid; entfernen, ßmav finb ba3, wie mir gefeljen ijaben, feine $nfetn, bie, burdj breite

SBafferabern r>om Sanbe getrennt, ftarfen ©d)u£ itjren 23ewolmern bieten formten, wie bie

©efd)id)te t)on fo mandjen 9fteere<3tnfeln teijrt; aber fie modjten boef) bei plö^lictjen Überfällen

ben natjen Sanbbewofjnern aU fiajerfte Orte minien, unb wir brausen nidjt weit gu getjen,

um in ber Jüngern ©efct)icfjte biefer Sauber SBeweife für eine foldje Munition gu finben. 33ei

ber Eroberung be3 heutigen 23ornu gogen fid) bie auf bem SBeftufer wofjnenben Abteilungen

ber ©o unb ifjrer $erwanbten gum £eile auf bie ^nfetn gurücf, wiewotjl biefelben burd)

gröf3ere SÖaffermaffen uom geftlanbe getrennt finb, unb ^adjtigat ergäbt uuj§, wie nod)

fjeutgutage bie SBewoljner $anem3 nor ber 9?aubfucfit ber 2Iutab ©otiman unb ber £reutofig=

feit ber ©aga 3uflud;t auf ben unfein ber Sagune fuetjen. 3flef)r al3 einmal v)ahen fetbft

2Babaipringen bei 9?egierung3wed)fel in itjrem Sanbe bort uor Slenbung unb 9ftorb eine

fidjere 3u^U(^t gefuuben.

£>ie3 beutet nur an, raie ber Ardjipet fid) beuölfert tjaben fann, aber mir wiffen fetjr

wenig r-on ber Abftammung ber heutigen ©ee=3nfelbewol)ner, ber $eit, in ber fie, unb ben

Umftänben, unter benen fie in biefe 2Bof)nfi|e einwanberten. ©ie in 33ornu allgemein

befannte S^rabition über bie @inwanberung eine§ ber wicfjtigften £eite biefer ampljibifdjen

Ser-ölferung, ber SBubbuma, tjttft wenig, biefe§ ©unfel aufguflären. g#r gufolge gelangte

einft ein bem ^au§fjalte eines SBornufomgS angetjöriger ©flaue, 9]ameniS 33arga, ber al§

^Jarftallbeamter mit Den (Stallfned^ten au^gejogen roar, um ^pferbefutter oon ben üppigen

Reiben be§ S:fabfee=Ufer^ gu l)olen, bä fel;r nieberm SBafferftanbe bis auf bie ^nfel (Sejorum,

ftiefs bort auf unbefannte fieute, raeldje it)n gefangen nahmen unb auf anbre Snfeln,

it;re SBoljnfiije, fdjteppten, unb oerblieb in bereu 9Jtitte. 33ubbu ift ein ^anuritoort, ioetd;e§

trodfne^ ©ra^ bebeutet unb burcO bie 33erbinbung mit bem ©ufffe ma ein ^nbioibuum be;

jeit^net, wddjtZ fid; mit trodnem ©rafe befct;äftigt, troefne^ ©ra^ l;ott 2c. 2)er ^ame biefeS

33arga mürbe fo ^oHeftiobegeid^nung eine^ ©tamme», ju beffen Segrünber jener geftempelt

wirb, an beffen t;iftorifd;em ßtjarafter niemanb groeifelt. Übrigen^ nennen fidj bie £htb-

buma feiber ^ebina, unb dlad) tigat wirft bie intereffante grage auf, ob nic^t biefer 9tame

unmittelbar abguteiten fei uon ber auf bem ©übweftufer be3 Sfabfee^ gelegenen ©tabt ^ebi,

beren urfprüngtidje 33ewol)ner, eine Abteilung ber ©o, üielleidjt guerft uor ben Eroberern

33ornu^ auf bie ^nfeln be§ ©ee§ flogen, ^nbeffen l;ebt er felbft l;eroor, bajs man aud)

an ba§ ^anuriwort ©ebi (Dften) benfen fönnte. 2lu§ ber gangen £rabition fann man
(jödjftenä entnetjmen, bat3 ber Sfabfee=2lrdjipel frütjgeitig r>on einem befonbern ©tamme be=

rooljnt war, mit roeld)em bie ^öornuteute nad; ii)rer geftfet^ung befannt mürben.

^a^tigal l;at mit großer 9}Jüf;e bie oerfdjiebenen Slbteitungen ber ©ee^nfetbewoi>
ner gu unterfct;eibeu gefud)t. SBir folgen il;m tjier nid;t inS detail, fonbern l;eben nur
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lieroor, ba$ bie genannten 23 üb bunt a bie am meiften genital gelegenen $nfein be3 ©een

bewohnen, welche aber in ber Mitte ben 9forboftufern fiel) bem $eftlanbe unmittelbar nähern,

©ie verfallen in groölf 2lbteitungen, oon wetdjen bie galjlreid)fte unb angefeljenfte bie ber

Maibobfä)a finb, bereu ^nfeln ben Mittelpunkt ber 23ubbttmafi|$e bilben. Man mag mu
gefäljr 100 ^fnfcln ber Söubbuma annehmen bürfen, von melden voofyl gtoei ©rittet be=

tooljnt finb. ßeine biefer ^nfelu fdjeint eine ©inwoljnergaljl oon 1000 gu erreichen,

unb üftadjtigal nimmt bal;er eine SBeoölferung oon 12— 15,000 an. $on ilmen trennt

nur eine unbebeutenbe ©ialeftnoerfdjiebenljeit bie Ferren be§ ©een, bie^urt ober Slalea,

toeldje im ©übofttoinfel be§ ©een nal;e bem $efttanbe toofmen. ©en erftern Hainen legen

itjnen $anembu, Straftet unb anbre Skdjbarn bei, toäljrenb fie felbft fidj mit bem anbern

tarnen nennen. 2lngeblid; ift en ein ©tammoater Slate, oon bem fie biefen tarnen tragen,

©urd) bie Sage iljrer äBoljnfifce in großer 9iäl;e ben gefttanben fielen fie auf einer tjöfjern

©tufe ber gioilifation aln bie Subbuma unb bürften iljren Hainen „Ferren ben ©een",

ben bie fefttänbifdjen !ftad)&arn iljnen beilegen, audj infofern eljer oerbienen, aln fie im

©egenfa£e gu biefen, bie mit oom Söeftufer in ben ©ee gebrängten Uferbetooljnera gemifdjt

fein bürften, reiner ben urbetoofntenben ©tamm repräfentieren. ©ie $uri gerfallen in fedjn

Stbteitungen, unb ber oon iljnen betooljnte 2lrdjipel wirb ^ar!a genannt. ^tjre £>auptinfel,

weldje bie 9iefibeng iljren Häuptlingen unb bamit ben £muptort ber füböfttidjen ©fabfee^

^nfeln umfdjliefct, ift Maffowa. ©ang tala bürfte aun etwa 30 ^nfeln befielen, oon

benen meljr aln bie igälfte bewoljnt ift, wäljrenb bie übrigen wenigftenn aln äßeiben unb

gifdjerplät^e befugt werben, ©ie Sßeoöllerung bürfte aber ungefähr ber ber 93ubbuma ent-

fpredjen, ba bie $uri=3nfeln bidjter bewoljnt finb.

©iefe beiben «gauptflämme ber ©fabfee = 3nfulaner, Subbuma unb $urt,

finb einanber in Ijoljem ©rabe äljulid;. Äörperlidj finb en grofie, ftarfe Menfdjen oon oor=

roaltenb bunt'ler gärbung. ©ie follen am äfjnlidjften bm Mafariftämmen ben natjen $eft=

lanbe^ fein. ©ie Männer Subbuman I;aben aln ©ättomterung gwei furge ©infdntitte an

ben Stugenminteln unb tragen ban §aar in natürliajer Sänge, ©ie fleiben fidj wie bie

Slanembu, nämlidj in SeberfdjurgfeHe ober, wenn fie biefe erfdjwingen tonnen, in 23ornu=

©oben. Sie grauen geidjtten fid; burd; befonbere ^aartradjt au§>, iubem fie iljre ^aare gu

einem Knäuel auf bem SSorber= unb einem auf bem Hinterkopfe oereinigen, bie nodj bnrd)

ßtjignonn oergröfjert merben. ©ie tragen feinen ^oraHencolinber im redeten 9^afenf(ügel,

ben fie überhaupt nt(^t burdjbot;ren, aber fie tragen bin gu 10 Metaüfpangen am llnter=

arme, mehrere am Dberarme, eine über jebem Sbiödjel, metallene 9iinge in ben Dtjren unb

Halngebänge au§> ©lanperlen, falfdjen Korallen ober ^aurimufdjeln. 2ln SBaffen führen fie

3—4 SBurffpeere, Sauge, ©t^ilb aun ^tjaguljolg unb ftetn ben langen Sßorberarmbold).

Sogen unb Pfeile fcnnen fie, olme fi^ iljrer allgemein gu bebienen. ©an SBurfeifen ift wenig

bei itjnen beliebt, ©ie Sluri finb burdjaun sDiof)ammcbaner, bie SBubbuma gelten gum grö§;

ten Seile nad; beut äußern Sefenntniffe ebenfalln bafür; bod; l)abm bei iljnen fta; mand;e

l;eibnifd;e ©ebräudje erhalten, toeldje oft in pl)erm Slnfeljen ftel;en aln bie be^ ^nlam. ©o
fpielen eine I)eilige ©djüffet au§ ^ürbinfdjale, ein ljiftorifd;er «Stein (©teine finb auf biefen

©dnoemminfeln fel;r feiten) unb ein ©tammenfdjraert eine gro^e 9toIle. ©ine 2lrt 5]3nefter

ober ©laubennmädjter t;at biefelben in ©eioaljrfam unb bebient fid; iljrer, wenn er bie £itfe

oe§> Ijödjften SBefenn gegen tanftjeit, Mif3ioad;n ober anbrcn Mifjgefdjtd anruft, ©en

Ijödjften Slnfeljenn fdjeint aber ein fabeltjaften äßefen gu genießen, ban aln eine ben ©ee

beraotjitenbe ©djlange gebad;t wirb, alfo woljl ben ©eift bz§ ©een barftellen foU, unb beffen

diät unb ^ilfe gu erbitten man bei allen midjtigen Stnläffen nid^t oerfäumt. 93on ben

SSorfdjriften b^ &lam wirb nur bie Sefdineibung ftreng befolgt. SSietraeiberei fdjeint

ftetn l)ier gäng unb gäbe getoefen gu fein, ©ie S3eftattuug wirb nad; moljammebauifd;er
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(Sitte oorgenommen. (Stirbt ein 3nfelbewol;ner auf beut gefttanbe, fo wirb fein Seidjnam

nad; ber r;eimattid;en ignfel übergeführt, ftirbt ein grember auf bzn unfein, fo roirb fein

£eid;nam in ben (See r>erfenft.

©er 2tcf erbau fpielt im Zehm biefer $nfulaner eine geringere 9Me als bie Sie$)U$t.

$l)r uortoaltenb fetter SBoben begünftigt bin Slnbau beS 9ftaifeS unb ber ©urra, wäl;renb

ber an (Sanbbobeu gebunbene S)ud^n feltener ift. «Sie bauen aufjerbem Melonen unb Äür«

biffe unb auf einigen ^nfeln $nbigo unb SSaumwoUe. (Sie erzeugen aber nid)t genug

unb faufen barum ©etreibe r>on ben $eftlanbbewol;nern. $l;r <gauptreid)tum befielt in 9un=

bern, für weld)e bie unbewohnten, grofsenteit^ walbtofen ^nfeht reid;tid;e SBeibegrünbe bar=

bieten. ^ferbe unb Sdjafe finb feiten, 3^eÖen läufiger. 23on ben großen Subanfäugetieren

festen angeblich nur 9tl;inoäeroS unb ©iraffe in ber gauna biefer $nfetu. Sie $nfulaner

lieben §leifd;nal)rung fefyr unb gießen r-or allein tofobitfteifd; cor. Sie finb im SSaue r>on

2Bafferfal;rgeugen gefdjidt. (Sie fteEen eigentlidje 23oote oon 15 m Sänge aus $pianfen unb

mit l;ol;em Sd;nabel l;er unb kleinere üftadjen unb $äf;ren au» übereinanber gefristeten unb

mit ©umpalmenftriden oerbunbenen (Stämmen. 3l;re £auptl;anbelSartifel finb Patron,

woran il;r Soben reid;, ^peitfd;en aus 91ilpferbl;aut, $ifd;e unb ©tfenbein. $n iljrem in=

nern Raubet fdjeint oorjugSweife Sfanboiel; als gatjlmittel 51t bieneu.

Sßeber bei ben $uri nod; ben SBubbitma Ijaben bie einzelnen Abteilungen einen ftarfen

3ufammenl;ang unter fid;; fie bitben felbft im eignen ^nnern fein eint)ettlid;eS ©e=

meinwefen. SaS ^anuriwort $afd;ella für Häuptling gilt aud) bei iljnen. £l;atfäd;tid;

finb alle auä) nad; au$m unabhängig, wenn aud) einzelne in einem lodern 2lbl)ängigfeitS=

t>erl;ältniffe jum Sultan oon SBornu ftetjen, baS iubeffen nur burd) ü)r SebürfniS biftiert

ift, ungel;tnbert bie nal;en 2)iärfte beS SBornulanbeS 31t befudjen. $m ©runbe finb fie ge=

fürd;tet, benn bie <Sid)erl)eit ifjrer Sage, befonberS nad) 33oruu 51t, mad;t fie 31t fredjen

Räubern. $ur 3e*t ^ l;ol;en SßafferftanbeS, wo fie unbemerkt bei -ftadjt bis in bie näd;ftc

9iäl;e ber Uferlanbfd;aften gelangen tonnen, fdnuebt bie gange 23ewoljnerfd;aft ber te^tern

in beftänbiger 2lngft cor iljren Überfällen. 9Jad; ttgal erjäljtt, baß im ©ejember 1870

baS anfel;ntid;e Sorf Sd;oa Sarbiggeli überfaEen, bie männlid;e SBeoölf'erung großenteils

niebergemadjt unb 142 ^perfonen, l;auptfäd)lid; grauen unb £inber, in bie ©flauerei ge=

fd;leppt würben. „
sDtand;er l;armtofe ßanbarbeiter", fagt er, „toanberte wäl;renb btefeS

tnafferreierjen $al)reS als Sflaoe auf bie $nfeln ber Subbuma mit wenig 2tuSfid;t, tro£

ber geringen (Entfernung, feine Heimat je wieberjufeljen. 9)land;er reifenbe Kaufmann wirb

oou ben ptö§ltd; ans bem Ufergebüfd;e ober ©djilfgetoirre l;eroorbred;enben £fabfeeräubern

erfdjlagen, unb mandje fleine ^araioaue toirb geptüubert, ol;ne baß man bie Übeltäter

jemals jur -ftedjenfdjaft §iet;en fann; benn, einmal außer (Sdjußraeite, wer fann unb will

fie oerfolgen? So finb fie aud) friegerifd) untereinanber, unb jeben SBinter gelangen 9iad;=

ridjten oon Seefdjladjten, an benen 100 23oote auf jeber Seite teilnehmen, nad; Slufa. @S

finb aber l;auptfäd;lid) bie 53ubbitma, weld;e ben gefe^tofen, angreifenben (£t;arafter, baS alte

(Srbteit ber Qnfetbewot;ner, fo fd;arf ausprägen, wät;renb bie ^uri wie im allgemeinen gioi=

lifierter, fo auä) oon friebtidjerer ©efinnung finb. £>ennod; t)abm bie le^tern beffere 2Baffen,

felbft metallene ^aujerljemben unb SBattenpanser, als jene, wie fie aud; reid;er an ^ferben finb.

Qu wid;tigeu ober d;arafteriftifd;en 23eäiet;ungen erinnern beibe an bie S^ibbitoötfer.

Sie ^eiratSgebräud;e, bie 33efd;ränfnng beS äkrfeljreS äwifd;en oerfd;wägertcn ^perfonen, bk

^ariafteüung ber Sd;miebe finb in biefer 9ud;tuug §u nennen.

Unter biefen eigentlichen ^nfetoötfern wof;nen einige zeitweilig, anbre feft, ol;ne be=

ftimmte ©emeinfd;aften 511 bilben. Sie ©dwaftämme Der Slffata unb Seqnena am Sübufer

beS SceS siet;en fid) in ^riegSgeiten auf bie 3nfet §urücf, unb befonberS bie erftern ftel;en

in einem merfwürbig innigen &ert;ättniffe ju bm *Ruri, auf bereu ^nfeln fie burd; it)re
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(Sl'taoen 2lderbau treiben, wäljrenb fte felbft auf bem geftlanbe nontabiftercn; umgefetjrt

werben fte oon bcn $uri auf biefen ftüQen begleitet, wenn auf ben ^nfeln Futtermangel ein*

getreten ift. Unter ben Äitri lebt auü) gerftreut eine 33ulala Abteilung (©tabu ober ©alawa

genannt), unb gteidjfallS meiftenteil£ auf ben Sfofeln ber £ar!a ift e3, ba$ oerfdjiebene

üom geftlanbe oerbrängte $anembuftämme ftd) niebergelaffen. 9)}it iljnen alten gufammen

fdjäfct JKadjtigal bie 3al)l ber £fabfee=3nfulaner auf runb 30,000.

33agf)irmi fann aU ba3 untere ©djarüanb begeidjnet werben. $n biefem fiafytn Sattbe,

wo nur bie gafjlreidjen äßafferläufe unb ber (Sübranb be§ ©rofjen (See<§ bie 9]aturgrenge bilben,

nimmt ba% dUiä) 33agf)irmi eine in 33egug auf 2lu3beljmtng etma<3 gweifeltjafte Sage ein.

©en $ern 33agt)trmi3, beffen Dberflädje Dcadjtigat auf nidjt gang 1000 Duabratmeileu

fdjä£t, bilbet ein (Streifen £anbe3 oon ber (Sdjarimünbung bi§> gegen bm 10. ©rab nörb=

lidjer breite unb oom meftlidjen (Sdjari ober bem $luffe oon Sogon bi3 in bie ©egenb

be^ Sa Sairi. Aber eine Angatjl oon Ijeibnifdjen Sanbfdjaften finb an ben ©rengen biefe£

„engern Sagtjirmi" burdj 2Baffengewalt unterworfen unb niebergeljalten, oljne jebodj orb=

nung^mä^ig bem Sieidje angegliebert gu fein. 2113 „metir ober weniger" abhängige £anb=

fdjaften ber Sßeriptjerie begeidjnet 9iad)tigal bie Sanbfdjaft ber (Soforo jenfeit ber Dftgrenge,

bie füblid) oon biefer liegenben Suabiftrit'te unb bie gange 9^ei^e ber l;eibnifd;en Sänbdjen,

wetdje ben 9toum gmifdjen bem (Sdjari unb bem Oberläufe be3 gtuffe3 oon Sogon b\§ etwa

8° 30" nörblidjer breite einnehmen. %üx ben ©runbdjaralter ber gefdjidjtlidjen unb $uttur=

ftellung biefer Seile beS (Suban ergibt ftd) t)ierau£ bie folgenreiche £t)atfad)e, baf3 33agf)irmi

gleid)fam im ©chatten be3 großen ^erfel)r§wege§ liegt, ber oom (Suban nadj ber 9brb!üfte

fütjrt. @£ ift baburd) auf ben gwifdjentjanbet mit SBabai ober 33ornu angewiefen. Man
begreift, bafj e3 feine größte 33lüte erreichte, al£ dauern mit itjm oereinigt war.

SDie ©efdjidjte 33agl;trmi<3 weift fotgenbe £auptgüge auf. $m 15. $at)rt)unbert war

bie Sanbfdjaft nörbtid; oom 33a Satfdjifam im Sefi^e oon gellata= ober gulbe=@inmanberern.

£)iefe frütjen Vertreter unb fanatifdjen Verbreiter be3 SSlam in ben fubauifdjen Säubern,

mutige unb intelligente 9ünbert;irten, lebten bort, Ijalb fefjljaft unb Ijalb nomabifierenb,

in einzelnen Abteilungen unter oerfd)iebenen Häuptlingen unb in Abrjängigfeit oon ben

33ulala be£ gittrigebiete§, benen fie einen regelmäßigen Tribut entrichteten. Sieben ifjnen

weibeten fdjon bamalä- arabifdje (Stämme itjre gerben, bie aber, itjrer reinen 9iomabennatur

entfpredjenb, nidjt gu ebenfo regelmäßiger Xributpflicljtigfeit oon ben 33utala angehalten

werben fonnten. Außer biefen gremben gab e3 am 33a 33atfd;ifam ober in beffen 9}ä(je

Heine, ooneinanber unabtjängige ©ebiete autoc^tlioner (Elemente, mit welchen bie gellata in

meljr ober weniger innigem ä>erlet;re ftanben unb worunter einige (g. 33. ba3 ber ©age nadj

oon frütjern ©ftaoen ber gutbe bewoljute 3)kbberate) einen Slnftrid; i^lamitifdjer ^ivilu

fation fc^on bamal^ befeffen gu t;aben fdjeinen.

grembe, bie oon Dften lamen, brachten itt biefe oerfdjiebenartigen ©temente bie Sin*

regung gur (Staatejtbitbung, wie ja bie ©ntwicfelung ber ©ubanftaaten auf ben erften (Stufen

faft immer auf Slnftöße gurüdfüljrt, welche einwanbernbe $rembe gaben. 3n biefem galle

ift iljre ^erfunft bunfel, aber e3 erleibet !aum einen 3raeifel 00
l3 biefelbe nad; ben öft=

Iid)en 9iad;barlänbern beutet, gwax fpredien auä) l)icr bie (Sagen, an bie oiele 33agt;irmi

feft glauben, oom Urfprunge biefer ©taatengrünber au§ ©fd;ibba ober 3)iebina, wie ja

faft alle moljammebanifc^en Dteger ben Itrfprung il;rer ^errfd;er auf Arabien gurüdgufütjren

fudjen. Slritifd;ere Seilte begnügen fiel; mit ber 3urüd'füf;rung be§ ^errfdjergefdjlcdjtcS auf

«Sennar, wobei fogar beftimmte ©egenben in SBabai genannt werben, weldje biefelbcn auf

iljrer &>eftwanberung berütjrt l;aben follten. Situ mal)rfd)cinltd)ften ift aber, ba$ fte au3

ber nä($ften öftlid;en 9iad;barfd;aft 33agl)trmi3, nämlid; aus ^enga, famen, motjin folgenbe
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3üge ber ©age beuten. @3 werben gtoötf gütjrer ber ©inroanberer angegeben, bie trüber

getoefen fein füllen, (Sin er berfetben Ijiejs S)offo, mit bem Beinamen taga, unb biefer

war ber $ül)rer ber onbem. $enga ift ein Bewirf im ©ororolanbe, unb ijier fotl £>oWo

eine Kolonie gegrünbet t)aben, elje er nad) Bagfjirmi tarn. @3 ift aber auffailenb, ba$ alle

tarnen ber jwölf Vorüber auf eine bem Bagrimma naljefteljenbe ©pradje f)inweifen, balg bie

tagateute, miewol)t rjeibnifd), nodj Ijeute t)on ben SBagljirmi aU ebenbürtig betrachtet

werben, rote fie benn am igofe oon äftaffenia von ber läftigen görmlidjfeit entbunben finb,

itjre SBaffen oor bem Könige abzulegen, ben Dberförper §u entblößen unb auf bie @rbe

nieberjuljocfen. Stxtdt) mürbe frütjer in taga ein erft fpäter nad) SDZaffenja gebrautes

©tamme^eiligtum aufbewahrt, baä in einer alten ^amilienlanse beftanb, bie ah £rieg3=

ober ©tege3fi)mbot beim Slu^uge §u triegerifd;en ©rpebitionen unb bei ber ^eimfeljr oon

benfetben oor bem £errfd)er tjergetragen mürbe unb nod) I;eutige§tag§ eineä fo l)ot)en

2tnfet)en3 fid) erfreut, baß man öftere bei itjr fdjwören l;ört. Ob nun $enga bie eigent=

lid)e £eimat biefer gremblinge ober in ber £Ijat, mie bie Überlieferung e3 barftellt, nur

eine ©tappe auf ber Söanberung au§> bem fernem Dften mar, freier §ogen biefelben oon

taga meftwärtio, inbem fie an oerfdjiebenen Drten Kolonien grünbeten, unb erreichten in

ber ©egenb be3 tjeutigen 9)iaffenja bie 9tieberlaffungen ber gulbe, mit weldjeu fie in

freunbfcfjaftlicrje Begietjungen traten. 2Bäl;renb jene ber !Hinbüiet)§ucr)t oblagen, wibmeten

fid) biefe ber Sagb, unb beibe taufd)ten itjre @r§eugniffe au<§. ©ie merben als§ ftarfe Seute

gefdjübert, bie alle Strten Söaffen verfertigten unb bem entfpredjenb maffenfunbig waren.

@ntfpred)enb itjrer ©tellung al3 energifd)ere3, waffenfunbigereS (Stement, verweigerten fie

batb ben Bulala ben gewohnten Tribut, fd)lugen fie oietmefjr unb machten and; ber £ribut=

pflidjtigfeit ber $ulbe ein @nbe, raeldje nun vielmehr trjrert Tribut an biefe ftarf'en ©in=

wanberer §at)tten, bie bafür it)rerfeit3 üjnett irjren <&d)\i% oerfpradjen. $nbem fie, um eine

©tü|e ber Berteibtgung ju gewinnen, einen Drt befeftigten, wetdjer fid) burd) einen l;oljen

Feigenbaum au^eidjnete, legten fie ben ©runb gu 9Jlaffenja. 9)lan beadjte, wetdje 9MIe ein

Ijeroorragenber, berühmter Baum in biefer ©täbtegrünbung, mie in ber JMa§, bann aber

in ber ©age unb ©itte aller 91eger= unb ©allaoölfer fpielt (f. 33b. I, ©. 177 unb 519).

Man verlegt biefeä ©reigni^, weld)e<c ben Äeim jjum Staate Bagt)irmi legte, in ba3 $a§x

1522 unb nennt al£ bamaligen Häuptling, ber bamit gugleict) audj al3 erfter $önig oon

Bagtjirmi erfdjeint, Birni Beffe, ber burd) igetrat unb Eroberung fein (Gebiet vergrößerte.

@r foll juerft auc| bie Araber tributpftidjtig gemad;t tjaben. ©ein 9Jad)folger fafjte 9}iaffenja

bnvä) einen ©ornoer^au ein. SUIS oierter £önig beftieg ben ^t;ron SlbbaKalj (1568—1608),

ber fid) bie 2tu3breitung be<§ $$la\n angelegen fein lie^ unb §ugleid) ba§ junge Königtum

mit formen umgab, bie e^ in ben Singen be3 ä>olfe» l^ben follten. @r befaßt bei £obc3--

ftrafe, ba§ man feinem tarnen ba^ äßort 3Jibang oorfe^e, liefj fid; mit großer geierlidjfett

aufrufen, oertjüllte aä)t S^age lang feine <gänbe, um bm\ SBolfe §u geigen, wie äu^ertid;

unb iunerlid; rein ein Slöntg fein muffe, unb oerjidjtete auf ben ©enufj be§ gewöl;nüdjcn

Slifd;. 2luc^ oerteilte er mit ?öniglid;er greigebigfeit ®t;ren in reidjem Wiafo. Gr gab 5. 33.

benjenigen, weldje beim ©mpfange be^ neuen 5lönig§ bie langen igörner ober ^ofaunen

bliefen, für alle 3 e^en bie Berechtigung, bie ^ofaunenbläfer ber Könige unb 28ürben=

träger §u liefern, ©ie würben auf biefe äßeife bie ©tammoäter ber offigiellen ^pofauneu-'

bläfer oon 33agl)irmi, weld;e nod; l;eute nidjt nötig t;aben, oor bem Könige ilrcen Dber=

förper 311 entblößen, felbft wenn fie eine fel;r untergeorbnete fogiale (Stellung einnehmen.

©r nat;m bie feitt;erige £muptftabt für fid), feine SSürbenträger unb bereu wie feine <Btla-

oen in Slnfprud; unb oerioie^ bie $ulbe unb anbre urfprüugtidje 33ewoljner nad) au^en.

©ie £önig§wol)nung oergrö^erte er erljeblic^ unb tie^ bie ianje oon iienga in biefelbe

übertragen. 9iid)t minber wirlte Slbballat). für bie 33efeftigung be^ ^lam, inbem er ^eilige
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Männer in r-erfdnebeneu teilen alz £el;rer be£ 3MEe3 einfette, afteäbfdjeb (3SetepIä|e)

giünbete, frembe ©eifttid)e in3 £anb §og unb ftrenger auf bie 23efa)neibung fjiett. Um
aber biefem organifatorifdjeu SBivfen im Innern bie 5lrone anfsufefjen, vergrößerte unb

Gin 5Pati3erreiter bon Sagfjtrmi. (Wadj Senfjam.)

befeftigte er baS 9ieidj nadj außen; er beljnte nad; &üten bie ©renje über ben ©djart $tn

au<§, unterwarf bie Mala unb ©oforo. Wian iamx üjn al§> ben eigentlidjen ©eppfer
be§ 23agi)irmtreid)ejo be§eidjnen. (Sein jroeiter Sftadjfolger, 23urfomanba (1635 — 65), er=

lüeiterte nod) ba3 9ftad)tgebiet ber 33agtnrim, inbem er feine $rieg3= unb ^anbjüge bi§
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^anent, 23orfu unb Kawar auSbel;nte unb fetbft Sornuprooinjen plünberte. <So entwidelte

fid; unter balb friegertfd)en unb räuberifd)ett, batb friebtid;en £errfd)ent baS 9ieidj, bis

ber 1670—1707 regierenbe 2tbb et Kaber 2Soli, ein 9)iann ron religiöfen 9ieiguttgett, ah-

öanfte, um ftd; befd;attlid;em Seben unb geifttidjett Übungen auf ben Karfa=$nfettt beS

£fabfeeS ju wibmen, unb feinen ^weiten <Sof)tt als 9iad;folger ernannte. gwtfdjen biefem

unb bem ©rftgebornen brad;en Bürgerkriege aus, wetd;e crft nad; einigen 3al;rget)ntett

jutu 2lbfd;tuffe taen, unb in weld;en felbft jener (Sinftebter einen gewattfamen £ob fanb.

9hm folgten gwei gute dürften, bereu fester jeboct) 1751 ron einem als £abfd;i, b. t;. $itger

(angebltd; aus (Sennar), tjeimfetjrenben <Sol;ne 2lbb el Kaber SßoliS entthront unb getötet

mürbe. 2luS ber Regierung beS £abfd)i, bie bis 1785 wät;rte, werben riete rüt)tttlid;e

KrtegSgüge, aber nid;t weniger ©raitfamfeiten berichtet. @r tieft guerft ©unudjen machen,

weldje bist;er um teures ©elb ron ben 9)iärften 23ornuS belogen worben ioaren, unb führte

bie feitler immer tiefer gewiegelte Sitte ein, ^ringen gu blenben, benen man @rbfotge=

anfprüd;e gtttraute. Unter ber lafterl;aften 9iegierung ©angangaS, weld)e biefer folgte,

(1785—1806) griff gutn erften Wide Söabai in bie ©efcrjicfe 23agf;irmiS ein, wofür oer=

fdjiebene ©rünbe angegeben werben, unter anbern aitcr) ber 2£unfd; beS 2Babait)errfd;erS.

ben König ron 23agt)irmi für ben $rerel gu güd;tigett, ben er bttrd; feine Beirat mit feiner

eignen (Sdjwefter begangen. (Sultan 2lbb el Kerim eroberte unb gerftörte 9)iaffenja unb

tötete ben ron rieten feiner eignen Untertanen rertaffenen $agl;irmifönig famt feinen

oberften grauen unb rieten feiner Höflinge. Unb nun folgte eine $eit roll innerer unb

äufserer Kämpfe, in treiben £l;ronftreitigfeiten batb 23ornu, batb äßabai sunt eingriffe in

bie innern SSertjältniffe 23agl;irmiS aufriefen, Araber aus $effatt if;re 9}anbgüge bis 91orb=

23agt)irmi auSbet;nten unb beim (Stoden alles £anbelS unb SBanbelS Hungersnot biefeS

Sanb tjeimfudjte. $n biefer 3eit ift eS, ba$ bie friegerifdjett ober rielmel;r räuberifdien

Neigungen ber Sagtjirmi fidt) gu bem l;of)ett ©rabe entwidelten, melier in bm legten

Satjrgetmtett bie frieblidje Kultur in bem einft btütjenben £anbe fo fd;wer gefd;äbigt Imt.

£>ett £öt;epunft erreichte bie Verwirrung unter ber 9tegierung VurfomanbaS (1807—46),
ber Vafall SBabaiS würbe unb bamit allein einen fruchtbaren Keim ron «Streitigkeiten

legte, einen Keim, ber unter ber Regierung feines friebtidjern 9?ad)folgerS 2lbb el Kaber

(1846—58) nod) ruf;te, um aber in ber golge um fo größere Sßirrett 51t erzeugen. 2lbb et

Kaber fiel im Kampfe mit einem ron SBeften gefommenen t;eiligen 9ftanne, l;alb äRurabib,

l;alb f'riegerifd)er Slbenteurer (f. ©. 127 f.). Unter feiner Regierung t)at £etnrid; 33artf;

3)iaffenja befugt. 9hm übernahm Wbb et ^aberS 6ot;n 9Jiofjammebtt bie 9iegierung, bie er

burc^ einen blutigen Verrat an surüdgefelirten 2lnt;ängern jenes $anatiferS in graufamer

SBeife eröffnete, ©iefem Slnfange entfpre^enb, ertrieS er fid; au<^ weiter als einer ber friege=

rifc^ften g-ürften, treibe jemals in 33agljirmi regiert tjatten, unb nad; riefen Erfolgen, bie er

über fd^träd)ere 9cadjbarn errungen, fonnte eS nid^t fehlen, ba$ er anä) feine Bafatlenftettung

gegenüber äBabai 511 todern fudjte, was §u einem kriege in ben Stujrm 1870 unb 1871

führte, in roeldjem £önig Slli ron SBabai 9Jcaffenja eroberte, riete <Sd)ä£e unb ror allem

eine 3)ienge Kriegsgefangener fortführte. 9)ian fprad; ron 30,000 3Jtenfd)en, bie nad^ SBabai

übergeführt worben fein follen, unb Waä) tigat glaubt, ba^, trenn and; biefe ftafyl übertrieben,

bie ^älfte berfelben ber Sßirftidjleit bod; naljefommen tttöd;te. 2lbu Seft'in flol; , unb Stti

war genötigt, einen ttnbebeutenben ^rinjett beS regierenben H^ufeS unter betn (Sdjit^e

feiner Streitfräfte auf ben S^^ron §u ergeben. Slbu (Set'fin l;ielt fid; in ben entlegenem

Seiten beS 9tod;eS glücftid; fämpfenb gegen ben fd;trad;en, ron gretttben eingefe^ten König,

©ie Berölferung Sagl)irntiS fe^t fid; 51t brei Vierteilen aus ber bunten, fd;wer

befinierbaren Völlermifd;ung gufammen, bie man 33agt;irmi nennt, wät;renb ber 9ieft auS

Slrabern, SBornttleuteit, Kufa, Butata unb^ttlbe beftel;t. S)ie 33agt;irmi finb fein bttrdjauS

SSüifetfunbc. III. 20
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I.

einheitlicher BolESftamm, fonbern eine Bereinigung mehrerer, wenn aud) uerwanbter (5Ie=

mente. ©in Stamm Bagtjirmt Jjat urfprünglidj nidjt e^iftiert, fonbern biefer 9tame trat crft

auf, als bie Bilbung beS gleichnamigen Staates erfolgt war. 2Bäljrenb Bartl) bie ©efamt=

3al)t ber Beuölferuug fdwn nur auf etwa IV2 Millionen gefd&äfct l;atte, nimmt 9?ad)tigal

an, ba$ biefelbe fid; infolge beS Krieges mit SBabai nod; um ein ©rittel verminbert

Ijabe. Bagljirmi ift alfo im Bergleidje mit Bornu unb ben SÖeftfubanftaaten bereits viel

weniger bevölt'ert. SBie wir im 2Ibriffe ber ©efdjidjte beS SanbeS gefeljen Ijaben (f. S. 302),

beftanben nod; vor einigen ^arjrljunberten am 33a Batfdjifam unb am Sdjari vereinzelte

Heine, voneinanber unabhängige ^errfdjaften, bereu Beoölferung einerfeitS mit ben Äufa

im gittrigebiete, anberfeitS mit ben weiter füblidj am Sdjari woljnenben «Stämmen t>er=

wanbt war, wäljrenb in ben ftep=

penartigen SBeibebejirfeu nörb-

lidj vom Ba Batfdjifam bis jum

Stfabfeeunb gittri nomabifierenbe

gulbe unb Slraber Rauften, Grft

nadjbem aud) Ijier, wie in man=

djen anbern Subanlänbern, von

©inwanberem ber 2lnftoß jur

Staatenbilbung gegeben war unb

eine Bereinigung ber vereinzelten

^errfdjaften ftattgefunben tjatte,

entftanben SSolf unb (Stamm ber

Sagljirnü. Qu arabifdjen Sd;rift=

ftücfen finbet man ebenfomoljl

Bagirmi als Baqirmi gefdjrieben,

wäljrenb bieBornuleute Baqarmi

fdjreiben unb baburd; ber im

BolfSmunbe gebräudjlidjen, nidjt

eben feljr waljrfdjeinlid) !lingen=

ben Verleitung beS SBorteS nätjer

fommen; biefer §ufolge ift baS

SBort aus Baqar mija, b. I). l;un=

bert 9iinber, entftanben, weil bie erften SJiadjtljaber beS Staates ben verfdjiebenen @inrooI;=

nergruppen, fowoljl ben einzelnen gulbe= unb Slraberftämmen als jebem ber unabhängigen

©ebiete am Batfdjifam unb Sdjari, eine regelmäßige Stbgabe von Ijunbert Stüd 9ftnboief)

auferlegten. $n ber £anbeSfprad;e ift aus bem Tanten ber ©inwoljner Barma, ^lural

Barmage, geworben. Dl;ne 3^eifet t;at man niemals bie fremben ©temente, Slraber unb

gulbe, in bie Bagrjirmi einbegriffen, obgleid; biefelben von Anfang an wefentlic|e Be=

ftanbteite beS Staates ausmachten, fonbern unter bem le^tern Tanten nur bie febeutäre

Bevölferung verftanben, bie l;anptfäd;lid; an unb nafje ben $tüffen ber ©egenb woljnt.

Slber ber junge Staat Ijatte von 2tnfang an große Sftütje, fid; ben 23ulala unb Äufa im
gittrigebiete, bem mächtigen Bornu unb Sßabai gegenüber 51t Ijalteu, unb begann frühzeitig

bie Ouelle feiner 3Diad)t in fnegcrifdjeu Unternehmungen gegen bie §erfplitterten Reiben;

ftämme feiner Umgebung unb in ber ©rwerbung von Sftaven 51t fudjen. 2lfljäl)rlid) würben

auf biefe Söeife neue BolfSetemente eingeführt, bereu 2tffimilierimg um fo leidjter gelang,

je nät;er biefelben burcl; ftammuerwanbte Berl;ältniffe ben Eroberern ftanben, unb je weniger

ber ^Stam unter tiefen feften guß gefaßt unb fie über baS 9iioeau il;rer vergewaltigten ljeib=

nifd;en 9tad;barn emporgcljodcn Ijatte. Später, als baS Saub beoölt'erter unb alle @inwof)ner

:i^^

Gin Sieger (9)itjcf)Itng?j ou§ SQgfjitmt. (9hcf) ^tjotogralJljic.)
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9JWjammebaner geworben waren, mürbe and; ber ©egeufa£ gegen bie fjeibnifdjen, wenn and;

oerroanbten 9?adjoarn größer; biefe gingen nid)t met;r einfad) in ben (Siegern auf, fonbern

mürben r-erfauft nnb in ber «Sflaoerei erhalten, wenn au<S) bie 331utntifd;nng infolge ber großen

Stnsafjt alljiüjrlid) au» bem ©üben eingeführter grauen nnb 9)ia'bd)en raftlofen Fortgang tjatte.

Sattel, Gatte!: imb ©^eerjjjtftentafdje etue§ gjüvfiert bort 23agl)trmi. (9Jiu[eum für SSölferlun'De, 33crltn.)

Sgl. and) Seit, S. 165.

Wan fie^t, wie bie oben betonte geograpljifdje &age be3 £anbe§ fiel) in bem ®egen=

fa£e ausprägt, meldjer jnrifdjen bem ©ntftetjen biefe3 9?eid;eS nnb bem Söerben biefe» SSolfel

nnb bem feiner nörblidjen 9iadjbarn Ijeroortritt. 3Son ber unmittelbaren 33erüt;rnng mit

ber SBüfte uub mit bem ©teopentanbe be3 9iorbfuban abgcfdjloffen, giutfc^en bie ©üb;

proüinjen oon 23ornu nnb äßabai eingefeüt, fteljt e» and) etljnogenetifd; gleidjfam in ber

gmeiten 9?etf;e ber ©ubanftaaten, inbem c£ auf ben Umwegen über biefe 9iad)barlänber

20*
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feine fiaat§bilbeuben, oülferuerfittenben ©(erneute bc^iefjt unb auf guroadjg nirfjt nur burcr)

freiwillige ©inioanberung oon Sorben unb 3i'e[ten, fonbern burdj ©flaoenjufutjr tjauptfädjtidj

oon ©üben bjer angeroiefen ift. ©3 ift mit anbern SBorten uon allen ©ubanftaaten ber am
meiftert com ©üben beeinflußte unb auf itm toieber angeioiefene, am wenigften oon Sorben

6er beeinflußte unb bamit ber au<?gefprod)eue Übergang oon ben an ber ©renje gioifdjeu

©atjara unb ©uban gelegenen größern ©ubanftaaten ju ben Golfern ^nnerafrifajo.

2lntl)ropotogifd) betrachtet, finb bie SBagljirmi burd) pfyofifdje $or§üge, frönen
SBucTjö, gefälligere 3üge üor fielen itjrer 9iadjbarn aiuogejeidjnet. 23artt) gibt ben 33a=

gijirmifrauen ben taug oor allen grauen be§ ©uban. „2lflerbing§", fagt er, „werben fie oon

ben $ulbe ober $ellata an fdjlanfer gorm unb fjeller Hautfarbe übertroffen, aber fie über^

Sdjübe qu§ 5B o g l) i r m-i. (93xitifd;e§ SDJufeum, Sonbon.) 1k toirfl. ©röße.

treffen jene mieberum an ftattlidjem Sßudjfe unb frjmmetrifdj unb wohlgefällig gebilbeten ©tie=

bern, unb ber ©tan§ unb bie ©d;wärje iljrer 2tugeu finb im ganzen ©uban berütjmt." ÜDJan

fagt weniger 9iütjmlidje§ oon itjren tjäuj§licfjcn £ugenben. £iebe<§l)änbel unb (Sfjefd)eibungen

finb in bekannter faufaler aBedjfelbe§ietjung feljr tjäuftg. Sunge Seute fechten oft blutige

kämpfe au3 fotdjem 2lnlaffe, unb bie 23agrjirmi ftetjen in biefer £)infid)t ben Innigen, eifer=

füdjtigen SBabaiern näbjer aU itjren metjr pIjtegmatifdjen weftlidjen -ftadjbarn, ben Slanuri.

Sludj finb fie geiftig nidjt ungünftig oeranlagt, wiewofjl ttjre lange ©ewötjnung an friegerifd)e3,

räubertfdjejc ßeben fie ben regelmäßigen arbeiten be£ griebewS einigermaßen eutfrembet

Ijat. 9)cad)t, 9ieid)tum, Slnfefjen, bie il;r Zank bei feiner uugünftigen Sage iljnen auf ©runb

frieblidjer 2trbeit nidjt bieten fonnte, gewannen fie au% itjren ^taubjügen, mit bereu @r=

trage fie alles, raaso fie brannten, auf ben 3Jiärften ber <gauffaftaaten unb 23ornu3 müt)eto<§

taufen fonnten. „Qtjre ©rfotge gegen triegerifdje, wenn aud; fdjwädjere ü)kd)barftämme

madjten fie babei Ijodjmütig, ü)r SBoljiftanb anfprudjSuott, iljr Seben in EriegSlagern,

itjre ©ewötjnung an blutige ©jenen, Überfälle, ^errätereien unb Unmenfdjtidjfetten rot),
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rüd[tdjtSfoS, imgiiücrläfftg unb graufam, enblidj bie SBedjfelfäHe iljreS abenteuerlichen SebenS

leidjtfinnig itnb forgtoS." 2lber it;re guten Anlagen finb nidjt nöllig Sterin aufgegangen,

unb fie geigen fidp bort, wo bie Umftäube fie ba%n gwingen, aud) in bm fünften beS $riebenS

gefdndt genug. SBiewol;t Sßeberei, ^arbe!unft unb Seberarbeiten in SBagtyirmt I;auptfäd)lid)

von etngewanberten ^anuri unb Wlataxi geübt werben, finb bod; in £ufa bie aus SDcaffenja

ftammenben ©flauen l;auptfädjlid) als SBeber gef<$äfct. Unb bafj ^önig 2lti non SBabai

uad) glüdlid; beenbigtem $etb§uge riete STaufenbe von SBag^irmüeuten mit ber auSge=

fprodjenen Slbftdjt in fein Sanb überführte, feine eignen Untertanen im 2lderbaue, jenen

iganbroerfen, im 23aue uon (Srbljäufern unb bergleidjeu ju förbern, beweift, bafj jene in biefen

SBegieljungen einen guten 9tuf Ratten unb it)ren öftlidjen Wafybaxn überlegen waren.

$on fremben (Elementen finb in 33agt;irmi gteidjwie in ben übrigen (Subanftaaten bie

Araber mm Ijeroorragenber SBid^tigfeit, wetdje fajon er)e baS Sanb §u bem (Staate würbe,

ber es freute ift, in ©emeinfdjaft mit ben $utbe «Streden beSfetben im Sorben innehatten.

(Sinige non ben 2trab erflammen an ber 9corb= unb Dftgrenge SBagliirmiS, weldje früher

biefem Sanbe tributär waren, finb unter 3Babai gekommen, feitbem biefeS Sanb ein fo

grojseS Übergewicht gewonnen l)at. 2lber eine größere Stn§ar)I non (Stammen fyaben it;re

SBotjnfi^e auf bagrjirmtfdjem ©ebiete, nor allen bie SDebaba unb bie Qfuffije, bie gaf)lreid)ften

non allen, weldj (entere nod) oor einigen Saljrgelmten taufenb Leiter gefteUt Ijaben follen.

ähtfcer ben Arabern finb non ben fremben Elementen bie Äanuri §at)Ireicr) unb weit oer=

breitet. %>t)nm woljnt ein ftarfer 93ewegungStrieb unb, tro£ eines gewiffen Mangels an

perföntidjem -Jftute, UnternetjmungSluft inne. ^f)xe Kolonien finb über baS gange ©ebiet

gerftreut. &on ben $ulbe finb Diejenigen ©(erneute, weldje als ^inbertnrten met;r ober

weniger Dcomaben geblieben finb, oielfad) in bie füböfttidjen .Sgeibenlänber gebrängt, bod)

finben fidj aud) im Qnnern beS SanbeS fleinere ©nippen unb einzelne Kolonien, bie

häufig unter religiöfen Häuptern fielen, „wie benn biefer mernoürbige (Stamm außer ber

^inbersudjt l;auptfäd;lid) retigiöfe (Stubien betreibt''. ®ie SB u lala, fo eng nerflodjten mit

ber altern ©efd)id)te 23agl)irmiS, finb als ©rbfeiube beS SanbeS feiten in bemfelben gu

finben. §eute liegen iljre ©ifce gwifdjen bem gittrigebiete unb bem Sfabfee.

$n ber Umgebung beS ^erntanbeS liegen einige Sanbfdiaften, bereu Seoölferung ftd)

uielfad) mit ber SBagfjirmiS gemiferjt t;at, wie benn anä) tnele aus biefer bei ttmen ifjre

SBofjnfifce aufgefdjlagen Ijaben. ©S finb bieS £anbfd;aften, weldje großenteils feit ber

©rünbung biefeS (Staates in einem meljr ober weniger engen 2lbtjängigleitSüerl)ättniffe 31t

bemfelben ftet;en, wie Söuffo, (Sarua, (Soloro, boc^ an Kultur tjiuter iljm §urüdbleiben,

ba fie oom $§>lam nur wenig berührt würben. $tjre ©prägen fc^einen nur biatet'tifdj

oom Sagrtmma uerfc^ieben §u fein. Unter ifjnen fann 33uffo faft als ein integrierenber

STeit 0011 53agl;irmi betrachtet werben, wä^renb (Santa öfters ein (Streben nad) ©etb=

ftänbigfett gegeigt I;at, aber fet;r ftar! mit 33agl)irmi burdjfe^t ift. Unter ben gatjtreidjen

t'leinen Kantonen, bie im ©ebirgSlanbe ber (Sotoro fic^ um eingelne ^öerge unb gelsfegel

gruppieren, nimmt ^enga burd) bie erraäljnte eigne 3lrt non äluSgeidmung, mit ber bk
23agt)irmt eS ftetS beljanbelt l)aben, unb welche einen tiefern gefd;id;tlid;en ©runb in ber

Verleitung beS in SBagljtrmi l)errfd;enben 6efd)ted;teS aus feinen bergen 31t l;nben fd;eint,

eine Ijeruorragenbe Stellung ein.
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14 §<urfmr. ffiamm iPutoiL

„ßrifMiJationen auf ber ©venje IjcHcr unb buntter SSötfer um
einen ton jenen gebotenen ßern." * * *

Sjttljalt: S5orfut§ Sage al§ roeftlicfjfter ber ©ubanftaaten. — ©ein 23oben. — Verteilung ber 9?ieberfcfjläge

unb ber SBeoölferung. — Sie Betben ©[erneute ber 33et)ötferung. — %uv unb 2traBer. — 2(c£erBauer unb

SRomaben. — 2>er ©ffaoenfjanbel. — Sie §anbel3ftäbte. — gur (Sefdfjtdjte Sarfur§. — ©er Siiobejs

ftaat Santa. — Sßabai. — Sage. — fßolt. — Sie 9Jia6a. — ©efcrjtctjtacfjeg. — SfafjereS unb ©fjarafter

ber Sßabater. •

SDarfur ift t>oit allen ©ubanlanbew mit beut mannigfaltigften SJtoturdjarafter be=

gabt, tnbem eS im Dften ben ©teppendjarafter mit Slorbofan teilt, im Ämtern gelürgStjaft

erfdjeint unb im Söeften beut regenreichem Seile beS ©ubem fidf» anfdjliefjt. Sern ent=

fpreäjen feine wellige Vobengeftatt im Dften, fein ©ebtrgSdjarat'ter im Snnem unb feine

fladje ^Ausbreitung im äßeften. See begünftigtfte Seit ift baS ©ebtrgSlanb im Innern,

gleichzeitig wafferfpenbenb unb bie natürliche gentralfefte beS SanbeS bilbenb. @S erfdjeint

mächtiger, als eS in 9Birflidjfeit ift, ba eS aus einförmigen SMenebenen fidj ergebt unb

burdj mtlfanifdje Stjätigfeit jerflüftet ift. 9kdj 9Jmfon 33ei bürften bie tjödjften Hebungen
beS ÜDtarragebirgeS nidjt oiet über 1800 m betragen, unb bieS ftnb beim überhaupt bie

fjödjften ©ipfet beS SanbeS; am ftHJje biefeS ©ebirgeS liegt bie ®U\u 1200 m tjoa). SaS

§weitf)öcf;fte ©ebirge, Sfdjebel 3)iebob, erreid;t in feinen tjödjften ©rfjebungen nidjt meljr

als 1100 m unb Iwt $äffe oon 900 m. ©er ^auptort ©arfurS, ©l Saferer, liegt in 717 m
ilieereSfjötje. 3tfS ttefftgetegenen Drt füfjrt 9ftaf on 33 ei in feiner £ötjeulifte oon ©arfur baS

im ©üboften bes SanbeS gelegene ©djetfa mit 368 m an, weld;eS atterbingS pottttfa) bereits

jur frühem 33at;r el ©Ijafal^roinnj gehört. $n einem Sanbe, baS jroifcfjen 9 unb 16°

nörblidjer breite unb auf ber ©renje ber großen afrtfänifdjen 2Büfte gelegen ift, wie £)ar=

für, ift fetbftuerftäublid) bie $rage ber SBafferoerteitung bie föuttttrfrage. Sine l>gbro=

grapljifcfje tote t>on 3)arfur, kombiniert etwa aus ber Verteilung ber !ftieberfd)läge, ber

glüffe unb ber Duellen, würbe fiel) mit einer tote ber VeuölterungSbidjtigEeit unb ber

Shtlturfjö^e burdjauS beefen, benn wo baS SBaffer, wie l;ier, uodj nidjt in tropifajer Über;

fülle oorljanben, fonbern nad; SDienge unb jafyre^eitlidjer Verteilung ungteid; unb einigem

mafjen unberechenbar ift, wirb fein Vorkommen oon boppelter 2ßiä)tigfeit, unb eS bilbet

ben ftärt'ften gaben, ber ben 3Wenfä;en tjier an feinen 3Bof;nfife binbet; bricht berfelbe, fo

wirb Jener nomabifd), unb fein Sanb bleibt wüft liegen. 9htu ift bie SBaffcrocrtcilung fot=

genbe: Qn ber ©raSfteppe beS DftenS feljlt es nidjt an Sritnncn, bie aber in ber ^eget

fel;r tief ftnb. liefen »on 30 bis 40 m finb nid;t feiten, unb ber tieffte Vrunnen, ber

fid; bei Äarnaf goraS befinbet, mi^t 70 m. Wlan beben! e, baB bieS ein 3ietjbrunnen, aus

weldjem Viel; 51t tränken ift! S)iefe Vrunnen liegen juerft weit auSeinanber, näfjertt ftdj

aber, inbem man bem ©ebirge jufdjreitet. $n Dft=©arfur liegen bal;er bie ©örfer, weld^e

ja ftetS für iljre @i*iftens auf bie Vrunnen angewiefen finb, tjäufig feti)S SBegftunben auSein=

anber. Vei gafdjer liegt bie Siefe ber Srunnen bereits bei 10 m, unb nun fteigt baS SBaffer,

00m ©ebirge tjerabflie^enb, immer Ijöljer; man iann fagen, ba^ eS bei 900 m l;art unter

ber Dberfläd;e liegt, wäljrenb bei 1200 m eS fdjon überall fliefsenbeS SBaffer gibt. Browne,

ber erfte europäifd)e 9ieifenbe in SDarfur, unb 6art Ütitter nad; il;m fjatten nid;t fo

ganj unredjt, wenn fie oon S)arfur ftetS als oon einer Dafe fpradjen, wiewoljt ftreng

geograpljifd; ber Übergang §um regenreidjern ©uban, ber biefeS SanbeS ftimatifdje Sage

beseidjuet, nicfjt mit bem Segriffe Dafe 51t oerwedjfetn ift, ber nur auf baS Vorljanben^

fein unterirbifdjer 2Baffer§ufftiffe ftd; grünbet. SDer SBcften ift wafferreidjer als ber Dften,
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unb f;ier ift ber einige in ber !Hegenäeit fef;r beträdjtttdje $tuß, ber Sßabi $abja, 51t ftnben,

ber bie £auptmaffe bei oom 9)larragebirge weftwärtl abfüe^enben SBafferl aufnimmt, um
im füblic^en Sßabai in einen (See §u münben. ©er größte £eit bei von biefem ©ebirge

abrinnenben Söaffer^ get)t aber fübwärtl bem 33afjr et ©fjafat 51t, wäfjrenb Heinere 2tbem

nadj Sorben unb Dften, wo fie nid^t im Sanbe Herrinnen, ftcf) im 9Babi et 9Jiet! fant;

mein, bal bem Stil §uftrebt. @3 ift übrigen! fjeroorjuljeben, ba$ ber füblidje STeiC be§

SanbcS offenbar einen nur trägen 2tbfluß geftattet, unb e! wirb fogar behauptet, oab in

ber 9iegen§eit berfelbe gänglid; unpaffierbar fei, weit er einen emsigen großen (See bitbe.

Die Vegetation Darfur! ift bie be! <Suban, abgeftuft gteid) biefer nadfj bem 2)laße

ber it)r mgefütjrten $eud)tigfeit. Da! bergige innere ift bafjer am bewadjfenfteu unb

acferbaureidjften. £ier fiet)t man an allen 2lbt)ängen be! ©ebirge! Heine ^erraffen, auf

weldjen Seete angelegt finb; auf Urnen werben SBei&en, ®uä)n, Durra, (Sefam, Ramien,

Ätirbiffe, (Surfen, 3Moneit gebogen. 2ln ben fteinen Sßafferläufen ber tiefem Dtjäter

pftanjt man wätjrenb ber trodnen $at;re!§eit ^wiebeln. SBaumrooUe wirb überaß, wo

tieferer ttjomger SBoben oorljanben, in großer 2tu!bet;nung gepflaumt, beim bie $ur oer=

ftetjen nur mit ^Baumwolle umgugeljen, äßolle wiffen fie nidrjt ju benufcen. So fam=

mein fie and) £>onig, wiffen aber mit bem 2Bad;fe nid^t^ anzufangen. Der 2lderbau ift

targtidjer im Dften unb Söeften be! Sanbe!, wo Dudjn bie *gauptfrud)t. $n (Sütfenfimgen

wirb ^Baumwolle aud; Ijier gebaut. $\n allgemeinen ift ber §itr ein eifriger unb gefdjidter

Sebauer be! £anbe!, we!fjatb er fid; and) jufrieben unb gtüdlid) in bemfelben füt)tt. „SBenn

man Darfur! 23ewofjner Ijört, follte man glauben, baß aHe§ ©ute, wa! bie ©rbe f)eroorbringt,

bei ilmen 51t finben fei/' (9)iafou.) $m Sorben unb Dften, wo ba! Mma hm Stcferbau

weniger begünftigt, tritt bie SBieljjudjt, oon nomabifierenben Arabern getragen, in großartiger

ßmtwidetung fjeroor, ift aber aud) in ben aderbauenben Sejirfen nod) ftar! oertreten.

Sie Seoötferung Darfur!, bereu 3at;t 1880, atfo oor bem 2tufftanbe, auf P/2 Mil-

lionen gefd)ö|t mürbe, verfällt in gwei §iemtid) gleidje Hälften, bie nid)t bloß ettmograptjifd;,

foubern aud) nadj iljren 2Bot;nfi|$en unterfd^ieben werben können. 9)iittelpunft ber einen

ift ber gebirgige, oor allen anbern 33e§irfen Darfur! bid;t beoölferte Deit be! Sanbe! famt

bem feudjten ©üben, wäljrenb bie anbre i^r ©djtoergemi^t in ben Steppengebieten be§

9corben§ unb DftenS befi^t. (Selten prägt fidj bie Slb^ängigfeit von 33oben unb S8einäffe=

rung fo beutlid; aitio wie in ©arfur, wo bie bidjte 33eoölferung, bie beut 2lderbaue fid; roib=

met, fo weit reicht raie bie Serge unb bie oon ilmen au§> mit ftießenbem äßaffer, fei e§

ober= ober unterirbif dj, oerfel;enen ©egenben. 3ene ift bie attanfäffige, aderbautreibenbe

^egerbeoölferung ber gur, raät;renb biefe au§> eingetoanberten Slrabern befteljt, raetdje ben

fteppenberaolmenben, oietj§üdjtenben, unfteten S^eit ber 33eoölferung bitbet, ber jenen jurüd;

gebrängt ^at unb einengt. Über iljre ^erfunft Ijabeu bie beiben ^auptftämme ber Slraber

toiberfpred;enbe Überlieferungen, ©ie 3naD^) behaupten, oon $oreifd)iten 51t ftammen,

mäfjrenb bie iQomr oon Söefteu Ijer au$ Wlaxotto eingeioanbert fein wollen. 93eibe (Stämme

fjalten fid;, ungemiß mit meldjem 9ied;te, für bie Stammoäter aller übrigen. äÖaS aber bie

3ogt)atoa anlangt, fo werben fie oon biefen für Sieger ertlärt, bie nur uomabifierenber

Seben^roeife fid; ergeben l;ätten. $n ber Xfyat beftätigte äftafou, ber eine Deputation

iljrer Sd;eid;^ faf;, baß biefe fäinttid; aulgeprägte s^egerpf;ijfiognomien befäßen.

Sie gur werben all fleißige, reinliche Seute gefdjilbert, auf weld)e allem Slufdjeine

nac^ ber ^Itam einen günftigern (Siuftitß geübt l;at all auf oiele anbre (Stämme ber Su=

banneger. @l ift oie!leid;t fein fo große! ©emid)t auf bie £l;atfad)e 51t legen, welche

einige europäifdje Seobadjter außerorbentti($ erftaunt Iwt, baß in itjreu weltabgetegenen

Dörfern ein ©rab oon Sitbung l;errfd;t, ber über baS weit t;inau!get;t, wa! bie kubier

bieten. Die §ur finb nämüd; nid;t bloß fromm unb fogar fanatifd;, foubern fie laffen
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burd; bie %at\, bereit fie in maud;em SDorfe mehrere befi^en, il;re ßinber im Sefen unb

oft felbft im ©treiben unterrid;ten. 28a3 oiel merfwürbiger, ift ber Ijolje ©rab oon Äunfi«

fertigfeit, ben fie in ben §anbwerfen begengen, unb meiner e3 bem Sanbe möglief; madjt,

ber fremben Söaren fo weit gu entraten, bafj biefelben eigentlich nur für ben «Sultan unb

bie il;n umgebenben ©rofjen in beträd;tlid;em Sftafte eingeführt werben. SBeim SBolfe trifft

man aujser meinen unb blauen SattmiooIIengeugen wenig, ma§ oon auften fotniut, woI;l

aber werben SO^effer^ Seile, Sangen, alle Slrten oon metallenen giemten, felbft ©laj^

waren (naä) ÜDtafon), oon ben Töpfereien unb Seberarbeitcn nid;t gu reben, im Sanbe

ßtn gur = 5Jeger. (9ta$ spfjotograpljie.)

erzeugt, 3n unfern Sammlungen liegen ptgerne „(Säbel" au3 ©arfur, bie angeblid; auf

ber ^ögb juni ^gafenwerfeu bienen. ©3 finb im ©runbe weiter nid;t3 aU Sßurfplser, ben

auftralifd;en jum Senoed;feln äl;nlid;. 9Bie wir fd;on bei ber 6rwät;nung be§ 2lrferbaue3

l;erüorl;oben, mad;t ba§ Seben ber %x\x einen bel;agtid;en, gufitebenen ©iubruef. SBenn man
fid; it;ren Sörfem näl;ert, fo finbet man bie Seilte unter ben Säumen oerfammelt, mit

(Spinnen ober 'i&t'bcn oon Saumwolle ober and) mit $ted;ten oon hatten befepftigt. Sie

Einber pflegen bie Saumwolle au^ufernen, möl;renb fie bie igerbe t;üten, unb ben grauen

liegt aud; f)ier bie meifte Slrbeit ob; fie muffen oor allem ba§> ©etretbe mal;ten unb SBaffer

unb £>o!g l;olen. Sie SJiänner fteiben fid; in lange, weifte Seinfleiber unb ein ebenfoldjeS

weitet unb langet Dbergewanb, bie grauen fd;lagen ein (Stücf SaumwoIIengeug über bie

Sd;ulter unb gürten ba^felbe um bie Ruften, ©runbtage ber @rnäl;rung ift ©etreibe, au3

weldjem oorgüglid; 3)iaffen oon 3fteriffa gebraut werben, weld;e gleichseitig fonfiftentere
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9M;rung eiferen muß. 2>er 2lderbau erzeugt, eine «Seltenheit in «Sentralafrifa, reichlichen

SEßeijen außer bem überall §u finbenben ©udjn unb 2)nrra. (Sinljeimifdjer, nidjt oirginifdjer

£abaf wirb in 3)Zenge gebaut, gnnebeln, Pfeffer, gruditbäume bilben raettere ©egenftänbe

bc3 2lderbaue3. SÜtte bicfe 2)inge finb int Sorben, mit 2lu3nal)me be3 uitüermetblidjeu

SHtdjn, nidjt ober nur fpärttct) ju finben.

$ie $Bet)aufungen ber gur befteljen aus 5—6 fegeiförmigen glitten (SToful), bie in

einem ©eljöfte beifammenfteljen. SMe grauen werben mit £üt)en gefauft. ^otngamie ift

allgemein, unb e£ wirb be=

Ranntet, ba$ gur, bie tuet

auf Reifen finb, auf jeber

(Station eine grau Ijätten,

bie unter anberm oerpflidj=

tet fei, ü)rem ©atten eine

ßalebaffe mit 2tteriffa big

§ur nädjften (Station nad)=

§utragen, fo baß er ftets §u

<gaufe fei. 2Bietüol)t nadj

gelftn bie gur fidj mit

Arabern wenig gemifdjt

tjaben foHen, geigen fie bodj

anffaßcnbc 2Ibroeid;ungen

oon ben füblicr)ern 9tegern,

weldje ebenfo oiele 2innäl)e=

rnngen an bie arabifdjen

unb nubifdjen 91ad)barn

finb. (Sie oerunftatten tt>

reu Körper nicrjt
, fernlagen

feinen 3al)n aus, tättonne-

reu ftd) iticr)t, motmen gro=

ßenteiB in Rüttelt aujo£el;m

unb ©tetn, wenn auä) nod;

manchmal Sienenforbl)üt=

ten au3 &xa§ oorfommen,

bauen außer Surra, ber

£muptfrud)t, aud; 9to3 unb

SBeigen, büngen bie gelber,

baden glabenbrot, galten

Spferbe unb Gamete, galten

oberflädjlid; am ^j^Iatn^ beffen Spriefter inbeffen meljr ben ed)ten 91egerfd)amanen entfpredjen,

unb unter beffen girniffe ein alter afrifauifd;er ©otte£glaube an 9Jiotu, beffen ^auet) ber

©turnt, fortlebt. «Sie fdjmeläen ©ifen, al)men feinere arabifdje arbeiten, felbft giligran,

nad) unb üben bie ©erberei. SDie £öpferfd;eibe menben fie nidjt an. ©er £anbel ©arfurg

ift übrigen^ nad) beut oortjin ©efagten nidjt fo tjeroorragenb, toie man nad) frül)ern inbi=

reiten 33erict)tetx glauben burfte, bie überl)attpt bem ßanbe eine tuet größere Sßidjtigleit unb

größere 23lüte §ufd;rieben, al§> mit bem £l)atbeftanbe gu oereinigen ift. ätfan gab iljm §. 23.

4 ÜDiitlionen ©imooljner, tuätjrenb bie neuern gorfdjer it)m ntdt)t bie ipälfte baoon laffen.

SBoljt mag aber ber iganbel gu jener 3eü bebeutenber geroefen fein, ba SBabai nod) uidt)t

feinen birelten 2Beg über £ufra unb Sen.gafi mit ber Stufte fid) aufgefdjtoffen fjatte unb

/°r>*er/t.

ßin $ur = 9Jeger. (9Jad) Spijotogro^tt.)
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Sarfur auä) für beffcn SBebürfniffe ber (Stapelplatz mar. ©rofje Karawanen gingen ha*

malS auS Stgtjpten nad; ©arfur, unb bamalS mar biefeS Sanb fetbft and; reicher an taufefc

fähigen ©rgeugniffen als tjeute, befonberS an ©tfenbein unb tuet meljr nodj an ©flauen.

üDtan barf morjl behaupten, bajs le&tere eS uorgüglidj waren, roeldje ben &anbel SarfurS

einft fo btütjenb madjteu. ©arfur lag nalje ben beften 2)iär!ten für ©flauen unb tjatte

gteidjgeitig eine ebenfo große 9)iöglid)feit rote g. 23. 23agl)irmi, unmittelbar an baS gentrat;

afrtf'anifdje 9)ienfd)eurefenwir fdjöpfen gu getjen. ©S Reifst, bafc, als Sarfur nod; ein wu
abhängiges 9tod) war, fid) jätjrltd) Karawanen von 10,000 ^perfonen bilbeten, um nad;

Sarfertit im ©üben auf bie 3)ienfdjenjagb gu gel;en. igeute gefd)ief)t bieS gwar nidjt meljr,

aber bafür t)ahm biefelben Kruppen, meldje bie gimlifation batjin brauten, bie gur gu

©flauen gemacht. $n (St $afd)er felbft unb «gunberte von leiten

weiter fauben 3)taffari unb 9Katteucci biefe ätrmften, bie ifjren

Familien entriffen unb gu Safttieren, 51t Saufdjware gemadjt

werben, ©inen Ijübfdjen Knaben fonnte man 51t tfjrer ,3eit in ©l

$afdjer für 40—50 granf tjaben, wätjrenb in ©egenben, uro

bie ©flaoerei nod; formell erjftiert, er minbeftenS 200 unb meljr

Soften mürbe. S5ieS mar bie 2luffjebung beS ©ftauenfjanbels

burd; 2Jgt;pten! 33i§ gu biefer $eit Mlbete ber ©rtrag ber ©fla=

oenjagben im ©üben einen offenbar für gang legitim angefeljeneu

Soften im ©innatnnebubget SDarfurS neben ben Rollen auf bie

aus Ägypten fommenben SBaren, gewiffen 9taturaltributen unb

äBertftrafen. 2)er ©flauenljanbel brüdte offenbar alle übrigen
s;probuftionSgweige. 2lud) gu gelfinS $eit befdjäftigte fid; nod)

ein großer Seil ber Seoölferung con Sarfur bamit, 3cat)rung

unb SBaffer für bie ©flaoenfararoanen tjerbeigufd)affen. Sie be=

träd)ttid)en <gaubetSplät$e, weldje alle feit ber ägijptifdjen ©robe^

rung gurücfgegangen finb, waren: $ab=£abia im 9iorbweften für

bzn Raubet mit SBabai, ©roeini im Often, £auptfammelpla£ für

bie ägnptifdjen Karawanen, Sfdjeman im ©üboften für ben &an*

bei mit ^orbofau, enbtid; Eobei, wetdjeS einft als in feineu 6000

©inmof;nern uorunegeub frembe ^aufteilte umfdjtiefknb gefdjitbert

warb, im Sorben für ben Raubet mit ben nubifdjen Säubern, ben

Oafen unb Ägypten. Sie ^anptftabt beS SanbeS, Senbettt ober

nad; bem ^atafte beS <gerrfd)erS ©t $afd;er genannt, liegt, begeidj=

nenb für baS Übergemidjt ber Araber, im nörblidjen, unwirttid)ern

Seile beS 9ieid)eS. ,,©t gafdjer", fdjrieb 1881 9Waf f ari, einer ber testen 23efud;er, „baS alte

Senbetti, ergebt fid; beute, faft mödjte id; fagen, au§> feinen Ruinen, wenn e3 nidjt richtiger

gefagt märe, au3 bem 9tid;tS, in raelc^el e3 ber ^rieg geworfen tjatte. £>ie Ägypter fjaben

bafelbft ein großes eignet Quartier mit Stjonmauern unb ©raben ringsherum gebaut, baä

mit 23erggefd)ü£cn unb 3)titrailleufen gefpidt ift. Sie ©tabt ift gang auf ein Serrain

von glugfanb gebaut, auf bem man müljfam get;t, unb ergebt fidt) wie au§> ber Glitte eines

großen ©rabenS, ber fie umgibt, unb in beffen Vertiefung gat;treid;e Brunnen mit großen

Giengen SBafferS finb. 2)ie Suft ift bei fold;er Sage wäljrenb ber 9iegengeit feljr fdjtedtf."

SBir berührten in biefen legten Reiten ben testen 2tft ber fetbftänbigen ©efd;id^te ®ar=

furS. Keljren wir gurüd, um einen 33ltd auf bie frütjere ©efd;id)te beS SanbeS gu wer=

fen. ©arfur ift, foweit feine ©efdjidjte reid;t, im ©üben r»on Negern, im Sorben von Arabern

bewohnt. Sie orograptjifdj unb fjnbrograpfjifd; begrünbete ©renglinie, weldje bureb feine

33euölferung unb feine Kultur gebt, »erfolgt man nid;t minber and; in ber ©efdndjte.

Stttet in Sdjetbe unb 2Burf =

tjolj au§ ®arfur. (6tf)nogra=

pt)t|'^c§ DJlufeum, Sßien.)
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Über bie %uv be3 9)?arragebirge<3 fjerrfdjte in alter 3e^t e*n ©efcfjledjt anfdjeineub frember

2(bftammuug, bie ©abfdjo, roeldjeä von beut arabifdjen Stamme ber £ünbfd(jur abgelöft

roarb. 3Biciuof)t biefe £ünbfd)itr nun neben bett gut audj Araber beljerrfdjten, fdjeinen bod)

Ujre 2lbftammuug unb ber $Stam affmätjlid) bei tfjuen in SScrgeffeidjeit geraten jtt fein;

^nn bie ©efe|e, metdje cor etwa 400 $af)ren ein berühmter igerrfajer anä biefem Stamme

entwarf, Mi, nnb roetdje fpäter and) fdjriftlid) niebergelegt mürben, meinen burdjamo

ab von ben ©runbfä^en be3 Lorano. Sind; werben Sßerbinbungen ber STmbfdjur mit ben

größten ^amitien ber $ur al3 roidjtige Momente in üjrer ©efd)id)te r>erjeid;net. Unter

biefcn Familien ift bie ber ^unbfdjrira nennenswert, bereu Sftadjt einft fo groß mar, ba|

ein SBebjluljl m SDarfur. (Warf) ftetftn.)

ba<3 gange Sanb ivunbfdjdra genannt warb. Hüter ben (Snfetn jene§ ©efe^geberS bradjen

^fjronftreitigfeiten an$, infolge bereu ein £eil ber $ur feine ©ebirg^ft^e uerüefj unb mit

ben 3trabern im Dften be3 Sauber fidj tmfdjte. So follcn bie Sftaffabat, ein 9iomabeu-

flamm 2)arfur3, entftanben fein, Sarauf fjerrfdjte am ®nbe beS 16. unb im beginne

be3 17. $af)rf)unbert3 ein $ürft, ©oliman Soton, unter raetdjem ba§ 9tod; mieber fce=

feftigt unb ber Anfang gemad;t mürbe mit ber ßinfi'djrung ober SBiebertjerftellung be£

S^lam. £unbert ^atyre fpäter führte beffeu ©ufet 2U;meb 33ofr ben $3lam allgemein ein

unb bradjtc gleid^eitig in §ü)tltfatortfdjer Stbftdjt eine große Slnjaljl üon $remben in^ Sanb.

SBaä oon gellata, 33ornu- unb SBagfjirmileuten in SDarfur jit>t, füljrt feineu Urfprung

mefentlid; auf ben (Sinfluß biefe£ ^errfdjer^ jurüd. @r befjute bie ©rengen ©arfur3

bi§ jum 2ttbara an*. Unter ifjm begannen aber and) bie kämpfe jnnfdjen SDarfur unb

2Babai, meldje fpäter, nidjt jum Vorteile be3 erftern, fid; immer mieber oon neuem ent=

jünbeten. ©benfo fodjt er and) gegen unbotmäßige Stämme ber Araber be3 Sorbens,

unter \vzld)zn bie 9ft5egat bi3 auf ben heutigen £ag erbitterte geinbe ber £errfdjer
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£)arfur§ waren. Unter bm &errfd)ern 3)arfur3 fett 2ll)meb 33ofr fei Dinar £ele genannt,

ber 1739 in einem ©efedjte gegen bie SBabaier gefangen warb, ferner 2tbb er DMjntön,

in beffen SfegienmgSgeit (1785—99) ber erfte SBefttd) eines forfdjenben Europäers in

©arfur, be§ ©nglänberS SBromne, fällt, ©ultan 23ral)im aber, ber Ie|$te felbftänbige

£errfd)er ©arfttrS, ber 1873 gur Regierung gekommen war, fiel im "gerbfte 1874 in einer

©djladjt, tueld^e er gegen ben Parteigänger ©iber ^afdja bei 2)tenowatfd)i, brei Sage*

reifen füblid; von Senbelti, »erlor. ©er Dl)eim be3 gefallenen 5lönig<§ ergab ftdj ©nbe

1874 an bie Slgnpter im Sftarragebirge, unb bamit mar ©arfur ein abhängiger ©taat,

ein Seil beS fogenannten ägtjptifdjen ©uban geworben.

©aSfelbe ©cljicffal ereilte faft gleichzeitig ben feit Söf;rljnnberten als ganfapfet gwi=

fd;en ©arftir unb Sßabai \)\\\' unb Ijergeworfenen ©nobegftaat Santa, ber §röifd;en beiber

6iferfud;t, einem wie bem anbern Tribut entridjtenb, fid) in feiner ©ebirg§abgefdjieben=

Jjeit ertjatten, übrigens, ber 2tngiel)ung ber ftärfern 9Jlacl)t fotgenb, in ben legten ^aljv-

gel)nten fic| nät)er mit 2Babat als mit SDarfur üerbnnben Ijatte. Santa ift ein flehte«?,

aber gleict) bem gebirgigen Seile ©arfttrS giemlidj beoölferteS Wiä). @S liegt gang in

Sergen, meldje gu ben l)öt)ern biefeS Seilet uon 2lfri!a gehören, ©otange eS feine Un-

abt)ängigfeit aufredjt erl)ielt, mar eS reidj an ©flauen unb Elfenbein; je^t finb biefe beiben

Slrtifet feiten geworben, ba als einem Sributftaate üägtjptenS ber ©flauentjanbel unb $erfel;r

nad; aufjen tl)m verboten unb baS Elfenbein bttrd; ein cor wenigen $at)ren gegebenes

©efe^ unbefdjränfteS (Eigentum ber ^Regierung geworben ift. Maffari gab 1881 fol-

gettbe Eingeltjetten über feinen heutigen gttftanb: Eingefdjloffen, wie eS ift, gtotferjen gwei

großen 9teid;en, mit benen eS wenig 33erbinbttng l)at, ift ber <ganbel fo gut wie ÜTiulI.

SaS ©alg mangelt bort gänglid), baS wenige, weldjeS »on 9iorboften Ijer ins £anb

fommt, wirb immer gleid; non ben 2Bot)lt)abenben angefauft. Gamete unb Ddjfen gibt eS

jebod; reidjlid) gu ben niebrigften greifen unb von guter 9iaffe. 2)aS grobe <Qemb ber

Slraber bient ftetS als Reibung für bie 9)iämter; bie SBeiber befleiben fiel) gewöt)nltd)

mit gwei ©tücfen Uamn 23aumwoIltud;eS, wooon baS eine bie Ruften umgürtet, baS anbre

bie ©d)ultern bebeeft. 2tlS SBaffen l)aben fie bie Sauge unb ben SBurffpieft, wätjrenb ein

paar boppeltäufige $ltnten in fdjtedjtem guftanbe, ein SSorbertaberreoober unb ein paar

eiferne Lüftungen fid; -in ber Diüftfammer beS Königs befinbeix. 2llS mufifatifdje Snftrtu

mente l)aben fie baS Samburin unb ein 2lntitopent)orn, mit weldjen fie auf baS ermü=

benbfte immer biefelben Söne mieberl)olen. SDie Sftaljrung beftet)t wie in ©arfur aus

^Potenta, bie nur feiten mit au*S getroefttetem gleifd;e gewonnener 33rül;e gttbereitet ift, öfter

aber mit troefnen Kräutern, bie, geftofjen unb gefodjt, in Ermangelung be§ ©al§e3 mit

Sangenwaffer gewürgt werben, kleine, weifte uenegianifd;e perlen, bie man aufgereiht fanft,

bienett it;nen als 9flün§e, ebenfo europäifd;e S3aumwoIIenftoffe, bie ellenweife gemeffen wer=

ben. 2)a3 3>otf ift gutmütig unb, wie l;ier überall, ebenfo träge wie unterwürfig, ©ie

fnieen nor ben <göl;ern, unb gum ©ru§e flatfdjen fie in bie ftänbe, erft ftarf unb langfam,

bann leifer unb fdjneller: „smorzando" würbe e£ ein 3)htftfer nennen.

SBeftwärt^ wanbernb, fommt man aus* ©arfnr unb Sama nad; bem burc| Sage

unb ä>oH3fraft Ijeute widjtigften ©nbanftaate, äöabai 1
, welker über geljn Sreitengrabe, gwi>

fc^en ©arfur im Dften unb $agl)irmi nebft ben Sribbtttänbern oon hobele, ©nnebi :c. im

SSeften, ftcf; bttrd; bie gange norbfüblidje (S'rftrcd'ung be§ ©ttban gieljt. 2Babai l;at babttrd;

1 Ser 9lame SBabai tüirb auf einen Sorfafjren be§ ^eid^Sgrünberg, Sßoba, äurüdgefü^rt, ber fei;

nerfeitS bem fd^on dov if)in jum %$lam befe^rten ©ramme beröemir angeprte, t>on ber fct)meict)rerifct)en

3;rabition akr auf bie Stbbaffiben 8Urü(fgcfüt)rt rairb.
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ben Vorteil einer oon ^effan unabhängigen SSerbinbung mit bem Sorben über Stufras SBen«

gafi unb einer naljen SSerbinbung mit ben üJiitlänbern, bereit SBerfeljr mit ben centralen unb

weftlidjen ©ubanftaaten es überbteS ooflftänbig beljerrfcljt. Seine 91a tur ift bie beS©u =

ban. ©S f)at niä)t bie mafferreidjen ©ebtrge SarfurS, aber es J)at große, beftänbige $lüffe,

bie oon Dftcn unb ©üben t)er baS Sanb nad) bem i£fabfee Ijin burdjfließen ; eS tjat teil an ben

tropifdjen ©ommerregen beS 3Jiittelfuban, wenn and) in oerminbertem ©rabe, eS befifct

bamit eine große 3<*l)t oon zeitweilig ftießenben SBädjen, unb eS umfdjlteßt enblic^i im gtttrifee

DaS nad) bem Sfabfee größte ftefjenbe Sßaffer bei ©uban, einen (See t)on ungeroö&nlidjem

$ifd)reid)tume, aus weldjem ein nid)t unerbeblidjer £eit ber föniglidjen ©innarjmen ge=

jogen wirb, ©etroefnete $ifd)e finb ein ^auptljanbelSarttfel SBabaiS. $ft and) ber ©üben

SßabaiS unbekannt, fo ift bod) [idjertid) bie bortige wafferreidje, tropifdje „ßoHa" ober

,fin\la" oon großer 2IuSbeljnung. ©ie liefert beut 9todje ©Ifenbein unb ©Kauen. £)er

Sorben SBabaiS aber ift ©teppenlanb, unb ber SBeften gehört faft fdjon oon 3tbufd)er an

§u ber großen fubanifdjen ©bene, in beren ©enfe ber £fabfee liegt. Sie SBeoölferung

äöabais fdjeint aus brei nod; erkennbaren ^auptelementen jufammengewadjfen §u fein:

urfpru'ngßdj l)ier anfafftgen SRegeroölfern oon anfdjeinenb großer 9Jtannig[altigfeit ber

©prägen (ober ©ialefte) unb jugeraanberten Arabern unb $ulbe. ©aju fommt ein un*

beftimmter S3rud)teil oon £eba. 2lber ber heutige £ern ber Seoölferung, in beren Glitte

niä)t umfonft bie ^auptftabt gelegen, bie all fflava begegnete ^ölfergruppe, gehört allem

Stnfdjeine nad) nid)t ftreng einem oon biefen etf;nifdjen (Elementen an
f fonbern rjat 33eftanb=

teile aus allen aufgenommen. Sßir oermöcfjten aber niä)t ju fagen, weldje SBeftanbteüe

in üjr bominieren. ©iefe ©ruppe, weldje bie „eljrlidjften, nüdjternften, einfachen, tapfer^

ften, aber audj eigenfinnigften, tjartföpfigften aller 33ewoljner SBabaiS" umfdjtießt unb bie,

„wenn fie alle iljre ©temente oereinigt, von beftimmenbem ©inftuffe auf bie ©efd)ide bei

£anbeS" ift, wirb Ijauptfäcfjlidj aus 9)tenfd)en oon Sronjefarbe jufammengefefet, unter benen

jebodj Ijellere 2lbftufungen all geidjen ebterer Slbfunft tjod)gefd)ät$t werben. 61 woljnen

unter itjnen ober in itjrer nädjften 9iälje bunllere, bie bann and) in ©itte unb ©pradje

unterfRieben finb, wie §. $8. bie 9Jtimi, oon benen man fagt, ba$ bie ©infadjfjeit, ©ljr=

lidjfeit unb ©aftfreunbfdjaft ber beffern 3Jta6a üjnen fel;le. @l fann nidjt auberl fein,

wenn wir Ijören, wie öfters bie ^erftreuung allju fetbftänbig geworbener ©tämme über baS

Sanb l)in al3 ein SJiittet jur ©rftidung etwaiger Unabl;ängigfeitSgelüfte benu|t würbe. ©S

ift fid^erlid^ unftattljaft, o^ne weiteres biefen f)errfd;enben ©tamm ber ätl;iopifd;en Ur=

beoblf'erung beS SanbeS jujuroeifen. ©0 wie bie Analogie feiner potitifdjeu Stellung il)n

auf ©ine Stnie [teilt mit $ulbe, Äanuri unb Arabern, fo finb nacl) allen Angaben, bie

unS ju ©ebote ftefjen, aui^ feine förpertidjen unb ©Ijaraftereigenf^aften weniger negerfjaft

als oielmeljr nad; ber ©eite ber l;etlern ©al;ara- unb ÜTiorbfubanftämme gelegen, ^urj eS

tjat bie größte 9Ba^r[d;einlid^feit jene Stnnaljme, weldje in it;nen eins ber ftaatengrünbeu;

ben unb Ijerrfc^enben ©lemente ber ©ubantänber erblidt, baS urfprünglid; eine befonbere,

et;er von -Korben als oon Biibm eingewanberte 23ölfer[d)id^t übet ^n bunflern, früber

uorfjanbenen ©inwo^nern bilbete, fpäter aber mit biefen fid; mifdjte unb aud; aus [pätcr

Ijinjuget'ommenen Ijellern Golfern, wie gutbe unb Arabern, Gleite in fid) anjnaijm.

©in SSlid auf bie ©efd;id;te SBabaiS fdjeint biefe 2lnnaljme nur beftätigen ju fönuen.

§ier tritt uns ftaatenbilbenb guerft entgegen baS ljeibnifd;e S5oIf ber Sünbfdjur, wetdjeS

oor bem 18. 3af;rf;unbert fein 9teid; oon 2)arfur bis Ijart an bie ©renjen oon 33agljtrmi

ausbreitete unb bamit bem Vorbringen beS Qslam, ber allem 2tufd;cine nad; o^ne^in im

©uban langfamer oon Cften als oon SBeften t;er oorbrang, eine [tarfe ©d;ranfe fdjuf.

^t;re ©pradje foE t;eute faft oerfdiollen fein, ©ie [ollen aus ©ongola gekommen fein.

©ie befiegten juerft bie ©abfdjo, weldje bamats in Sarfttr t;errfd;ten, unb verbreiteten
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fid) über gang 9Babai unb einen Seit uon Söag^irtni. $t)re £>auptftabt log 3 Sagereifen

füblid) uon äBara, unb fie I;crrfcC;ten nadj ber Überlieferung 99 3DZonbjaf;re in biefer

Siegion, würben aber juerft in Sarfur unb bann in SBabai geftürjt. $m lefetern Sanbe

gefdjal; bieg burd) 2lbb el Rerim, ben erften Segrünber beS moljammebanifdjen 9ieidjeS

uon SBabat (nadj ber Überlieferung im $at)re 1020 ber igebfdjra), metdjer urfprünglidj

(Statthalter beS bamals fdjou uon Sarfur fyer bebrängten Königs Staub ber Sünbfdjur

roar, feinerfeits aber felber in nähere SSerbinbung mit bem Sstam trat. Sic (Sage berid)=

tet, bajs 2tbb et Eerim mehrere ^al)re in Sibberi §ugebradjt I)abe, einem öfttidj uon ber

^auptfiabt SagljirmiS gelegenen Orte, mo fidj feit früherer 3eit Seute uon bem (Stamme ber

$ulbe angeftebelt tjatten, unb unter itjnen eine gamilie, bie burdj unbeftrittene £eiligfeit

unb anfcl)nlid;e Selefenljeit angefangen Ijatte, bei. ber ©infüfjrung beS ^Stam einen be=

beutenben ©influfj auf bie umliegenben ^rouinjen auszuüben. SSon biefen Segeifterten

foll %lbb el Rerim baju angeleitet roorben fein, bie £>eibentjerrfdjaft ber Sünbfdjur §u ftürjeu

unb an itjrer ©tatt ein neue!, auf ben $$lam begrünbeteS 9ietdj §u errieten, Serfelbe

feljrte nadj feiner Heimat guriid, breitete feine ^bttn uon Unabtjängigfeit unb 9Migion

aus unb marf fidj in bie Serge nörbltdj uon SBara, mo er ben Drt 9ttababa §u feinem

9)iitteipunf'te madjte unb nad) uer§u)eifeltem Kampfe ben ©runb ju bem Königreiche legte,

weldjeS er feinem ©rofjoater §u ©tjren Sßabai nannte. 2lbb et KerimS Soljn ©f;arut, ber

feinem Sater folgte, grünbete SBara, baS feinen tarnen uon ber natürlidjen Umioallung

trägt, in ber es gelegen ift. Sie Sölfergrnppe ber 9)iaba Ijatte nun biefe beiben Kriftalli=

fationSpunfte: SBiberftanb gegen bie Sünbfdjur unb SeWjrung jitnt SSlam. SieS läjst uon

vornherein einen großem Slnteil ber fanatifdjften aller (Subanuölfer, ber $ulbe, fonne

ber 2traber norauSfetjen. „Sie Slnnaljme beS S^gw", fctgt 9iadjtigal, „untrbe banadj

beftimmcnb für bie grojse (Gruppierung. äMdjer Stamm fidj gteidj anfangt für 9lbb

el Rerim, ben &tam unb bie neue Drbnung ber Singe erftärte, mar edjter Sßabaroi,

£>err beS ©runbeS unb SobenS, unb alle, metdje mit ©eraalt ber neuen Religion gewonnen

mürben, merbcn bis auf ben heutigen Sag als nidjt gleidjberedjtigt mit jenen angefeljen.

2Me enblidj, raeldje erft in neuefter 3eit aus ber 9iadjt beS »geibentumeS Ijeroortraten, merben

nodj je£t merjr mie Sftauen angefeljen benn als greie." Rann uns bie nidjt nur ftaatem

grünbenbe, fonbern aud; uölferbitbenbe 9)iadjt einer $bee beuttidjer gemadjt merben, aU
fie au$ biefen Sfjatfadjen l;ernorleud;tet? Unter ben fpätern Königen ragt Sjoba ober

Sjaube, beffer belannt unter bem Seinamen 9)(at;ommeb Sfulai, burd; ben ©tanj tjernor,

mit bem er uermöge feiner (Siege über Sarfur unb 33ornu ba§> 9teid) äBabai umgab. ^\\-

bem er Kauern uon Söornu megri|3, legte er ben ©runb gu ben geinbfeligfetten, meldje

fo lange biefe beiben 9ieid)e entsmeiten. (Sein 9tad;folger mürbe in einer blutigen Sdjladjt

uon feinem eignen (Soljne erfdjtagen, ber bann al§> Stbb et Kerim mit bem Seinamen

Sfabun ben Sljron beftieg unb uon 1805 b\§> 1815 aU einer ber raeifeften dürften regierte,

bie biefe ©egenbeu j.e gefetjen. Unter if;m marb Sagljirmi Sributärftaat 2Babai3, unb

legeres ftrebte juerft mit Seanifttfein nadj ber 2tuffd;lie|ung uon £anbel3megen gut» 9)iittet=

meere, bereu $rüd)te il)m uor ber ©robernng unb Beraubung SagljirmiS mot;l nid)t un=

betannt, mie Sartl; meint, aber bod; nidjt fo leidjt gugänglid; mareu. 2lud; unter ben fpätern

<Qerrfd>ern, uor allen unter Sultan 2tli (feit 1858), unter beffen 9kgierung 91ad; tigal SBabai

befudjte, ift äöabai immer ftär!er geworben. 2lli tFjat auü) für bie frieblidje ©ntundetung

feines SanbeS alles 9Jiöglidje. So ift l;eute 9Sabai ber ftärt'fte unter ben Subanftaaten.

Sod; um gu ben bemerfenSTOertcn Elementen ber heutigen Seu ölt erung gurüdjufel;;

ren, möd)ten uor allen bie Sünbfdmr, bie Vorgänger ber heutigen ^errfd;er, §u nennen

fein, welche uns aber trofj itjreS ^eibentumeS als arabifd) fpredjenbeS Solf entgegentreten.

<&k follen in ptji)ftfd;er Segietjung entfdjieben an bie Araber erinnern, unb in Sßabai gtoeifett
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nicmanb an tljrer gufammengeljörigfeit mit benfelben. Ob bie gleichfalls gefdjidjtlidj be=

beutfame SBölfergruppe ber gogtjawa 51t ben Stbbu gehört, wie früher allgemein angenotm

men mürbe, ift §weifetf)aft. ©in «S^eig wm ü)x betreibt baS ©djmiebeljanbroerf unb ift

barnm reradjtet. ©ewiffe ©nippen t-on Seibeignen beS Königs, meiere 3M;nfifc unb 33e=

fdjäftigung gemein tjaben, finb eben burd) biefe ©emeinfamfeit faft ju befonbern §6oH&

flammen geworben, fo bie bienensüdjtenben SBanbrila, bie SBeggämi, bie Stinbergüc^ter beS

SönigS, bie 2lbibie, feine &ameläud)s

ter. 2lfle biefe ©tämme finb mefjr

ober weniger ©ienenbe, ifjre £err=

fdjer geljen immer roieber nur auS

beftimmten ©ruppen ber Maba £jer=

t)or, ben „toniglidjen «Stämmen",

beren Sßeiber allein baS Stockt l)a=

ben, ttyronfäfjige ^adjfommenfdjaft

htm Könige ju gebären, ©ie 93er=

waltung ber ^proüinjen beS 9?eidjeS

SBabai gefdjiefjt burd; Statthalter,

weldje benfelben fönigtid)en ©tarn«

men angehören. %ltbm iljnen finb

bie Slraber, meldte il;re eigne 3]er=

maltung unb ©eridjtsbarfeit tjaben,

am mädjtigften. ©efanbtfdjaften

beS Königs von SBabai, wetdje in

ben legten gatjren nad; Starfur unb

£ama tarnen, gälten unter fünf

köpfen in ber 9tegel §mei 2lraber=

fdjeid)S, waS wot)l als ein reprä=

fentativeS 23ert)ältniS angefefjen

werben fann.

Surdj ben ^Stam unb burd; bie

grofje gatjt ber Straberftämme unb

arabifierteu ©tämme finb arabif dje

Spradje unb Sitte in SBabai

vielleidjt weiter verbreitet als fonft

irgenbwo im Suban. Sie SBabawi

folgen mufelmanifdjen ©ebrändjcn,

ofjne biefelben ftreng §u nehmen.

£>ie grauen bebeden baS 2lntlife nid)t

beim ^erannaljen eines 9)canneS,

aber wie Sftaoen fnieen fie ftets in ©egeuroart von freien unb frieden auf Rauben unb

güfjen uor itjnen ber. £>ie -öiänner finb ebenfo mutig wie gewalttätig. 9)caffari erflärt

es für feljr gefäljrtid;, in 2lbufd>er beS 2lbenbS burd) bie (Strafjen 51t gel;en. SDie Scanner

tragen baS weifte arabifdje ^emb unb bie weiten £>ofen unb uidjtS weiter; ben Hopf l;aben

fie gefd;oren, unb an ben naeften gfifcen tragen fie Pantoffeln. Qu ber ©egenb beS ©enideS

gießen fie fi<$ oermittelft Sdjröpfung jwei S3eulen auf, worauf fie bann eine SDienge vertu-

faler Sd;nitte anbringen. SMe grauen umtn'ttlen fid; mit großen Stüden ,3eug, °*e fte

am Soben nad)fd)teifen taffeu; ifjre §aare tragen fie in natürlicher Sänge ober mit fd)mar=

jer SdjafmoIIe verlängert, teils in ganj tkine 3öpfdjen geflößten unb bid>t am Sdjäbct

© ^ e e r f ^ i tj e n t a f d; e unb Sebcrtäf^^en qu§ bem gentvaljuban

(Sagljivmi?). (DJhtjeum für SBBIfcrfitnbe, Sßecliii.)
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antiegcnb, im übrigen tjeruntertjängenb unb fo ftar! mit 23utter unb 9?ötel eingefdjmiert,

ba{3 bie $rifur einen mirfltdj abfdjredenben (Sinbrud madjt. 3m redjten 9iafenflüget tra=

gen fie ein großes ©tüd Koralle, baS fie gang entftellt; £mlS unb jQüftett fdjmüden (ie mit

©laSperlen oerfdjiebcnfter SCrt. (Sie finb tjeiter, anmutig unb flatterhaft. SDic übtidjen

SOBaffett finb bei ber 9)iaffe ber 23eoötferung bie fianje, ber 2Surffpieß, baS Keffer unb ber

große 2>old); bie Steigern fjaben bann aitdj fdjon irgenb eine $linte ober S^eooloer unb ein

©djwert; in ber Sieget Ijaben fie mattierte ©ecten um 9ioß unb Leiter, bie oor bem feinte

tidjen ©toße beden follen. Unb fie lieben eS fetjr, aßeS biefeS gur Bdjau gu tragen, ©ie

miffen ©ebraudj oon biefen SBaffen gu ntadjen unb gelten für tuet friegerifd;er als bie

SBornuancr.

©a ber Raubet bei ben SBabatm nod; nidjt gu fo Ijoljer Gmtmidelung gebiefjeu ift wie

bei ben 23ornuanern ober %ulbe, unb ba aud; iljre gewerbliche Sfjätigfeit gering, Ijaben

fie außer ber ^auotftabt feine großen ©tobte. SBabai bürfte baS bünnft beoölterte

afier ©ubaureidje fein, worauf aud; bie Stjatfadje Ijtnbeutet, baß gmangSmeife SBerfefcung

üou ©rengoölfern SDarfurS ober Warnas auf wabaifdjeS ©ebiet einen ftarfen gat'tor in ber

©utwidelung 2£abaiS btlbet.

©ie frühere 9?efiben§ Üßara wirb als ein großes, offenes Konglomerat oon 400 füttert

in fanbiger, oon gttsfjötjen umgebener ßbene gefdjilbert. 3ftaff ari fagt oon 2lbufd)er ober

2lbefdjer: „(SS ift fo giemlid;, wie aHe biefe fmlbgioilifierten ©täbte SlfrifaS finb: wenige

Selnutjütten, oiele aus ©trol), wenigftenS gum Seile, ©ie mag gegen 20— 30,000 ©in=

wotjner gätjlen, bod) gu ber Ijofjen $eftgeit oeroterfadjt fid) biefe Seoölrmmg burdj 3ugug

oon außen." ©erfelbe 9ieifenbe, ber lefete Europäer, melier uns S3eridt)t oon SBabai ge-

geben, befdjreibt fotgenbermaßen ben ^ßalaft beS Königs unb feine 2tubieng bei bemfelben:

„2tm britten Sage würben wir oor ben König geführt, ©iefer beftfct ein geräumiges igauS

oon tjotjen, gut unterhaltenen Stjonmauern umgeben, im Innern finb große £wfe mit

ettidjen Räumen unb flehten <gütten, um bie Söefudjer, bie braußen bleiben muffen, oor ber

©onne gu fdjüfcen. @r felbft befanb fidj in einem innern £>ofe, worin ein arabifdjeS gelt

aufgerichtet war, baS ifjn oor unfern Soliden oerbarg. 2Bir festen uns auf ben SBoben unb

in bie ©onne, gwifdjen uns unb bem gelte befanb fid) eine 9totje oon Höflingen, alle mit ent=

blößtem redeten Sinne unb nadten ©djultern, gum geidjen, baß fie unbewaffnet waren; redjts

unb lintS waren flehte Käufer aus Sf;on, bie SBoljnungen beS Königs unb feiner grauen.

Chmudjen, Stiefenterle mit Slltweibergeftdjtern, gingen ab unb gu. 9iad)bem bie $att)a rect=

tiert war, richtete bie gefjeimniSoolle Stimme beS Königs bie gewohnten fragen. an uns."
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15, §a% itjwttfrtj* §kfftn- mti> tybnftt\\$tbwt.

„2Beite§ ©ebtet, wenig Dicujrung, üiefe SSölfer."

Sie ©reiben ber innerafiatifdjen ßrbfdjwelle werben auf weite @rftredung von mädj=

tigen ©ebirgen gebilbet, weldje wie SBälle ben SBölferfutten nidjt blojj, fonbcrn bem 93ölfer=

oerfeljre fid) entgegenfteflen. $om ©ebirgSfnoten beS ^antir btS gum 6t)htgan gießen in

großem Sogen Sie Letten beS «QtmalajafnftemeS unb ber weftd)ineftfd)ett ©ebirge, ^ody-

gebirge, bereit Sfiaffenljaftigfeit unb ©rljebuitg auf weite (Streden alles übertreffen, was

wir von ben Vorgebirgen irgenb eines anbem Erbteiles rennen. Hnbebeutenb finb, bantit

nerglidjen, bie fanfter uerlanfeuben ©ebirge beS -ftorbranbeS, bie felbft in ben fogenannten

©aurifdjen 2llpen feine großen ©letfdjer nähren unb burd; eigentumlidje fd;ad)brettartige

(Stellung breite Süden gwifdjen fid; laffen. 9)?cm nennt wotjl baS 2tttaigebirge bie 9torb=

tnauer $nncrafiettS, aber gwifdjen biefer 9iorbmauer unb ber weftlidjen itmraubung beS

großen igodjtanbeS, in bie and) ber £ljianfd)an ginn Seile nod; eingreift, bleibt eine er*

fjeblidje Sude, inbent Dftturftftan ober bie ©fungaret gang allmätjlid) gtt bem «Steppentanbe

ber fogenannten mittlem Äirgifen abfällt, ©iefe Sanbfdjaft, bie bitrd)fd)itittlid) nidjt über

700 m anfteigt, ift bemerfenSwert als bie breite Pforte, bnrd) meldje bie nomabifdjen

Golfer beS innerafiatifdjeu £>od)IanbeS ftets ben tetdjtcften SBeg ttad) Sorben gefunben rjaben.

SSötfer, meldje gu widjtigett ^Bewegungen ber weiter weftlid) SMjnenben Slnftöfje erteilten,

tjabett r»on Ijier aus über Söeftaficn unb ©nropa fid; ergoffen, unb man rann fagen, bafi

in biefen wüften, wenig befannten Stegionen, non betten man cor ein paar Saljrgefjuten taum

meljr als 9camen wußte, bie 2tnfänge einiger ber bebeutenbften, folgenreidjften 2lfte ber

2Öeltgefd)id)te liegen. 2lud; baS £anb im SBinfet gwifdjen ^amir unb £t)ianfd)an tjat eine

bebeutfame (Stellung in ber äßeltgefdjidjte als öftlidjeS £tjor ber weft= unb fübafiatifdjen

£uttur, baS felbft ben inbifd;=djincfifd;en ä5erfel)r lange bitrrf) feine Dafen gieljen fat). 9iur

uon t)ier aus tonnte ber SBeften mit bem Dften ber Sitten SBelt r-erbunben werben. ®ie

(Seraffdjangebirge finb reid) an Raffen, bereu allein in ber tttrfiftanifdjen Klette bie rufftfdjen

©eneralftabSf'arten 20 oergeidmen. ©ie gefdjidjtlidje SGBidjtigfeit einiger berfetben fpridjt fid)

im Tanten aus, fo in ber „Pforte beS Samerlan", bura) bie baS ©fdjifafflüjsdien in bie

gefegneten ©eftlbe gergtjanaS fliegt, äöeftlidj uon biefem Sanbe beS SlttS; unb ©inftrömenS

ergebt fid; ber Quoten beS ^iamir, ber |)inbufufd) unb (Solimangebirge mit £ljianfd;an,

Äuenttm unb Himalaja üerfnüpft tntb gugleid; baS £odjtanb 2lfienS gwifdjen 2tto! unb Said;

ober ^nbuS unb DjuS fo gufaminenfdjitürt, baß ein weftlid)eS norberafiatifdjeS r>ou einem

öftlidjen l;interaftatifd;en Stüde Ijier abgefonbert wirb. 2lud; biefer $nnn ift x)ölfergefd;id;t=

lidf» bebeutfam, benn jene oorbern ober weftlid;en Sauber getjören bem europäifd;en ober

21*



324 ® a§ af tatif d^c ©teppen= unb SBüftcngebiet.

beffer mtttelmeerifdjen ©efd)id)t§lreife an, toäljrenb bie öfttidjen bis in unfre $eit herein ein

Sebcn für fid; führten, £ier atfo liegt eigentlidj bie ©ren§e jnnfdjen bem 2öeft= unb Dftaften

ber ©efdjtdjte. $nbeffen ift trofc biefer ©djeibetoanb and) Vorberafieu jum größten £eite

©teppeutanb. ©tetlemoeife bitrd; ©ebirge unb ©eioäffer belebt, an mandjen ©teilen ans

2Jleer Ijerantretenb, ift eS nur ber milbere, §ugänglid)cre unb burdjgängtidjere Slbfdjnitt

beS afiatifdjen <god)lanbeS.

^nnerljatb ber ©renken biefeS afiatifdjen <Qod)lanbeS, beffen £öljentage bie ^ofitionen

von Saffa 3630, ^arfaub 1200, Urga 1150, £ami 860 m anbeuten mögen, tjerrfd)t bie 9tatur

ber ©teppen unb SSüften graar oor, ift aber nic^t auf baS von benfelben umfd)loffene ©e=

biet befdjränft. ©ie greift nadj üftorbroeften weit ^triauS unb ift audj in $nbien oertreten,

beim (Steppen nnb SBtifte l;ängen nid)t von ber ©eftalt ober bem 23aue ber Oberfläche,

fonbern oom ^lima ab. SBtr braudjen uns mm oon ber p^i;fifalifd;:geograpl)ifd)en 33e=

tradjttmg nidjt m entfernen, raenn mir bie §rage anfroerfen: 2Bie weit reidjt bog ©teppem

unb SBüftengeMet StfienS ? 2llS Sfatroort begegnet man uns ^nnerafien &tä kontinentales

©ebiet alter abflußtofer Sßafferbeden „oom £>od)tanbe oon £ibet im ©üben mm 911t ai im

Sorben unb oon ber SBafferfdjeibe am $amir im SBeften m beseitigen ber 9tiefenftröme

(SljinaS unb bem ©ebirge (Sinngan im Dften". 9)can fefct eS als genitales ©ebiet bem peti=

prjerifdjeu entgegen unb faßt unter bem leperii alles mfammen, loaS $lüffe nad) bem 9)teere

entfenbet. Sie flachen 33eden, in bereu SRitte ein ©algfee ober -©umpf ftefjt, oon ©ante

bünen begrenzt, gerlegen $nnerafien in gtoße natürliche Sanbfdjaften, bereu gtoße ÜDhifter

bie ofttutfiftanifdje SBüfte, baS 33ecfen beS ^ufruüJcor unb bie ©obi finb. Sem Mangel ber

mannigfaltige ©rbgeftalten erjeugenben ©tröme entfpridjt baS £räge ber SBobenform.

(Sanft geneigte 2lbljänge, fladjroellige ©beuen niedjfeln ab, unb felbft in ber 2trt beS äöedjfets

l;errfd)t ermübenbe ©införmigfeit. ©ntfpredjenb ben formen, ift bie ftoffltdje 23efd)affent)eit

beS SBobenS biefer ©djnttbeden begeidjitet butd) eine einförmige £)urd)fal§nng, meldje baS

Ergebnis beS Verbleibens ber ^erfetntngSprobulte unb VerbunftungSrüdftänbe in bemfetben

ift. Unb biefe bebingt bann roieber eine 2trmut unb ©införmigfeit ber Vegetation, loetdje

ilirerfeitS enbtid) Xkx- unb 9)ienfdjenteben in entfpredjenber SBeife beeinflußt. 33aum=

lüitdjS ift fpärlid; unb, rao bie ©träudjet 51t tjöljetu ©eftalten fidj ergeben, ftarr unb ttoden.

2BaS büfdjelattig, wenn aud; Ijödjft feiten bidjte Söiefen oon ©ras ober Kräutern bilbenb,

loädjft, ift §ioar oon Ijoljer 2Bidjtigleit für bie gerben ber ^irtenoötf'er, meldje tjier ioot;=

\m\, aber eS beeinflußt wenig ben pljofüatifdjen (Stjarafter unb ben lanbfdjaftlidjen (Situ

brud. ©benforoenig wirb ber gefd)idjttid) bebentfame Unterfdjieb ber ^ieS= unb ©ante,

©d)utts unb Sößfteppen ftarfe 3«ge in bie mübe Sßtmftognomie biefer ^anbfd)aft geid;nen,

bereu fyeroortretenbfteS 9Jierlmat üben bie ©införntigfett ift. ©iegreid; brängt biefeS eine

alle anbern mrüd, fo baß „tro£ ber Verfdjiebenlieiten in 9)ieereSljöl;e unb Vobenformen

^nuerafienS, ioetd)e biejenigen ©uropaS meit überfteigen, tro^ einer 9)iannigfaltigfeit beS

geologifd;en VaueS, ioeld;er alle ©runblagen reidjfter Iaubfd)aftlid)er ©ntiotdelung befi^t

unb beut 33oben bie Elemente größter ^rud;tbarleit ebenfo wie biejenigen abfotnter ©teri=

lität oerletljt, tro& beträdjtlid)en 2Bed)felS in ber 9iegenoerteitung, in ben oortjerrfd;enbeu

2Binbrid;tungen unb mittlem ^aljreStentperaturen unb tro^ ber ©rftredung beS ©ebteteS

burd) faft 20 Vreitengrabe bod; in^infid)t auf ben prjyfiognomifdjen ßljarafter" (^. 0. düdjt-

Ijofen) eine ©infönnigfeit uns entgegentritt, meld)e alle jene Uuterfd)iebe in einem ©rabe

ausgleicht, toie bieS in peripl;erifd;en ©ebieteu nid;t oorlommt.

„SBogenljaft", mie ^allaS bie ©teppe oon ßlmradjoi au ber untern äBolga nennt,

ift ein großer STeit ber ©teppe. 9Jian glaubt nod; in ben erftarrten formen bie äöirfung

ber SBinbe beobachten ju tonnen, meldje auf biefem Voben einft iljr ©piet trieben unb

nodj Ijettte bemfelben an oielen ©teilen iljren ©tenipet aufprägen. 9)Ut ^lugfanb bebedt
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ift ba% gange ©ebiet groifdjen bem Xaxym unb bem guße bei Sluenlün, ba§ Slbam^rutgan

(St)twa3, toeit^in bie Umgebung t)on Safdjrubuf, ber größte Seil ber ©trede ^iftI=2lrroat=

23odjara=9)ierw, bie ©egenb oon ^itab. 3» biefen ©ebicten liegen erftarrte glugfanbwellen,

bie mit 2tu3nat)me einiger rjeflgrüner ©iftetn jebe§ $pffangenmud)fe!o entbehren. Siefe ©anb=

wellen tjaben iljre befannte fntfeifenförmige ©eftaft, bie 9iunbung ftet£ ber Ijerrfdjenben 2Btnb=

ridjtung gugefetirt, fonften Slnftieg auf ber einen, fteite 2lbfäHe auf ber anbem ©eite. Um
teuere, bie man erft fielet, wenn man fie bidjt oor fid) tjat, gu oermeiben, fdjlängett fid) ber

2Beg in ben ßinfenfungen t)in unb überfdjrettet nur bie ättßerften niebrigen ©üben ber ©anb=

rjügel. 9todj leidjter als ©anb treibt ber £öß unb gwar jene begeidmenbften ©teppenbobem

arten be3 £öß, bereu feine gwifdjenräume mit ©atg aufgefüllt finb, unb bie teils gang

faljl, teils nur mit SamariSfen ober ©aj.*aul (Haloxylon Ammodendron) bemadjfen finb.

©er ©alggeljalt gel;t glüdlidjerweife oft mdjt in bie £iefe, fo ba$ bei wenigen Sftetern man
bereits füßeS SBaffer finbet. ©er ©taub biefer ©rbart erfüllt bictjt bie £uft unb madjt

baS 2ttmen faft unmöglid). ßr fdjafft eine ber etgentümlidjften 23obengeftatten 3wteraftenS.

®ie eben genannten ©träudjer befefttgen mit tljren Söurgeln ben lodern SBoben, weldjer

in ben 3wifd)enräumen oon ben ftarfen ©türmen IjerauSgebtafen mirb. Severe fjäufen

auf ben ©träudjern <Btaub auf unb bilben nad) unb nadj über jebem ©ebüfdje einen £)ügel

oon 1 biä 2 gaben £ötje. ©iefe £ügel bebeden im ©arrmtgebiete, Stlafdjan unb DrboS

weite 9Mume in ununterbrodjener golge.

DiiugS oon berartigen SSüften umgeben liegen Keine Brunnen oafen, oon ©ünen unt=

girfelte größere Dafen, wie -JRerm, Dafengruppen, weldje an glüffe fid) reiben, wie

bm 9)iurgl;ab, £art;m, ähilunggin, unb anbre enblid), bie fid; aitd) am 9knbe ber ©ebirge

Ijingietjeu. @S gibt ©treden, bereu Brunnen nur bttterfalgigeS SEaffer führen, alfo nur in

ber dlot gu bemühen finb. ©pärlid) finb bie gufamment)ängenben Dafenlänber, wie baS ©eraf=

fdjangebiet, Gtjima, bie Dru3tnünbung, gehören aber gu ben lieblidjften unb frudjtbarften

©tridjen 2lftenS. 3ln ben Ufern ber ©craffdjanfanäle in gergljana breiten fid) grüne SBiefen,

frudjtbare gelber, tadjenbe ©arten aus. ©ie ©arten bilben bie ^auptfdjöntjeit beS gangen

SanbeS. ©ie taugen ^eiljen oon Rappeln unb Ulmen, bie Weinberge, baS bunfle 2aub ber

Orangenbäume oerfe^en in bie ©benen ber Sombarbei ober beS füblidjen granfreidj.

©efdjidjtlid) befonberS mertooll finb bie Übergang^ unb 5lontattgebiete am Staube

biefer gentraten ©rtjebung^maffe, jene 9täume, toeldje, mie oor allen ba§> berühmte Söß=

gebiet 9iorbdjina§, al§> frühere ©teppe betradjtet merben, bie infolge oermefyrten lieber-

fdjtagsc in ben SBereid) be§ 2tbf(uffe§ naä) bem SOieere gebogen, bereu 93oben tief burd)=

furerjt unb oon feinem Überftuffe an ©algen befreit rourbe. ©ie Oberläufe ber größten in

,3entra(afien entfpringenben ©tröme: ^oangtjo, ^cmQtfd'tcmg,/ S3ral;maputra (Sibet), ^nbu^,

gehören bzn Übergang^gebieten an. ^t;r ©egenfa| §u ben tief gelegenen 9taubtanbfd)aften

bei kontinentem ift ebenfo groß toie ber ju ben mädjtigen ©ebirgen, bereu innere ©djmelle

fie gteidjfam barfteüen. ©tjam I;at beim Überfdjreiten bei 33ara Sotf(^a=^3affel ben Unter;

fdjieb fd)arf geseid;net, inbem er ^eroortjebt, rote man I;inter fid) bie 9ftefenf'ette mit eroigem

©djnee unb ©tetfdjern, mit roeißen ©ipfetn, bie aul einem weiten, bttnfeln SBatbHeibe

fid; ergeben, tiefe ©d)Iud)ten, reißenbe S3ädje, eine im I;öd)ften ©rabe alpine ©generie laffe.

$aum ift man nun über jenen ober irgenb einen anbern $aß tu berfelben Slette t)inroeg,

fo betritt man ein £anb, roo alle ©djludjten unb Später oon einem 9Jieere oon Rita, bal

b\§ gu roenigen t;unbert guß unter btn ©ipfetn anfteigt, ausgefüllt finb. ©er 3^aum gwifdjen

ben bergen ift nid;t metjr burd; jene fd;einbar unergrünblidjen ©d;Iud)ten eingenommen,

bereit Söänbe nad) unten fo eng gufammentreten, ba^ fie faum für ben ©trom 9iaum taffen,

fonbent wirb oon einer breiten £od)ebene erfüllt, an§> ber bie ©ipfetfetten nur nod; wie

wellige ©rtjebungen anfteigen. 2Btr bemerken ba$ Vorwalten ber t;origontaten Stnien nad;
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ben oertifalen, an bie ber Himalaja u\v$ geroöljnt r;at. 3»9feidj fc^cint eine töblidje £roden=

I;eit über baS Sanb gefommen 31t fein. 35a gibt e3 feine weiten ©djneefelber, um bie

SBafferftröme 31t fpeifen, unb feine Ijäufigen Sftegengüffe, um ber £anbfd;aft tfjre grüne 33e=

fteibung 3U erhalten. $\\ richtiger Stljnung ber Urfadjen ber ©rfdjeimmg fe£t <&l)arv (jitiju:

„@3 fdjeint, als tjätten roir tjier einen roljen ölod oor unä, aus bem bie 91atur bie geroöl)n=

lidjen gönnen ber ©ebirgSlanbfdjaft au^umeifeeln im [tanbe fein mürbe, menn ein Kliman

roedjfel ©djnee, @i3 unb SBaffer ifyr gufütjrte".

$n anberm (Sinne ÜbergangStanbfdjaft finb bie einft mit bem Speere in ^ufammen=

fjang geftanbenen, ja teilroeife fogar üon bemfelben bebedten £ieflänber am Strat= unb

kafpifee, bie breite fteppentjafte 2lujoläufer nad) ©uropa fiereinfenben. ©rft in oergleid)^

weife neuer 3eit finb biefelben oon bem 2fteere getrennt unb liegen abflußlos. 2ludj fie

finb inbeffen nod; ©teppenlanb, teilroeife fogar auSgefprodjene 2Büfte, bereu SBafferarmut

mit ber ber afrifanifdjen 2£üfte wetteifert, $n bem weiten Raunte §röifd)en Eafpifee, Stralfee

unb 2lmu ©arja überwiegen ©anb= unb ©teingrunb alles anbre. 9htr ©fjiroa unb baS

"DiünbungSgebiet beS Dj:u3 finb Dafen oon nennenswerter ©röjge. Slber felbft baS g-luftbett

jwifdjen 3gbn unb ©aro=Jlamofd) liegt troden.

^nnerafien I;at ©tröme unb ©een, beibe oon nidjt geringer ©röfce, aber eS wirb

baburd; fein wafferreidjeS fianb. ©ie ©een, bereu größter, ber Kafpifee, ber größte 23innen=

fee ber SBelt, mit 8000 Breiten an ©röfce bem 2tbriatifd)en unb ^onifdjen 9)ieere gteid)=

ftefjt, finb großenteils faläig, bie Strombetten finb eingeengt, burdj 2lnwe()ungen lwd)itferig,

iljre Sßafferftänbe tjödjft oeränberlid; unb in ben $lüffen unb 23ädjen bis jum äkrfdjroinben

ungleid;. Sie ganj roaffertofen ©ebiete, wie bie taafum §tt»ifdt)eix DjuS unb Kafpifee,

baS ©alslanb oon ©fjorafan, fanbige Striae sroifdjeu ^ararteS unb DntS, finb edjte äßüften,

bie auf ©treden von £>unberten oon Kilometern feine ober nur bitterfaljige 33runueu fyaben,

baljer unberooljut finb. ©ine ©trede von 400 2Berft oljne Brunnen, roie fie swifctjen äKertu

unb ©Ijiroa liegt, fudjt and) in ber ©aljara iljreSgteidjeu. $n mistigen teilen feines Saufet,

3. 33. oon ©amarfanb fjer, erreidjen ben DjuS nur äßüftenroege. ©ie größte SBaffermenge

fommt oon ber ©djneefdjmeläe in bie ©benen tjerab, fo bafc ber 3Bafferreid)tum eine£ ftarfen

§luffe§, roie be§> ©eraffdjan, menn er erft im $uli fein 9Jiajimum erreid;t, bem %dexham

nidjt mel;r ooll 31t gute fommt. ©efunbäre ©d;mellen, roie fie biefer glu^ im grü^linge

(
sD£ai) unb ^erbfte aufroeift, fommen 31t £ilfe. häufig bilben 3lnroel;ungen natürlidje Sämme,
roeld)e ber fünftlidjen 33eroäfferung bienlid) finb. ©^ erseugen nämlid; an ben mit Räumen,

©träucfjern unb 9?ol;r beroac^feuen Ufern be3 5Tan;m l;äufig bie ftarfen grüfjlingäftürme

Raufen von ©taub unb ©anb, fo ba$ bie Ufer allmätjlid; emporroad;fen über ba^ umliegenbe

Sanb, beffen 33oben burc^ ben erften 2tn[to^ 3U biefem Vorgänge felbft, b. I). bie ©türme,

niebriger gemad;t roirb, inbem biefelben bie oberfte ©d)id;t be§ lodern Sel;me^ f;erau§blafen.

2tl§bann roirb ba§ 9üoeau be§ f^tuffe^, ber »ottftänbig mit ©taub unb ©anb überfdjüttet

roirb, in ber £ljat naä) unb nad) erljötjt. Unter fold;en Umftänbeu brandet man nur ba%

Ufer 31t burdjftedjen, bamit fid; ba£ äßaffer auio bem glu^bette Ijerauäftürst nnb ein größere^

ober fleinereä ©tüd ^anb überfd;roemmt.

©erabe biefe ©ämme bebingen jitfainmcn mit ber @rl;öf)ung beso 33ette^ plö^lid;e ^8er=

änberungen ber ©tromläufe, bie uidjt fetten oon nadjljaltiger äßirfung finb. 23efanut

ift ber je^t aufter ^weifet geftellte alte Dntllauf im Ü»boi, ben angeblid; erft feit 300 ^aljren

infolge ber äßafferentjieljung beljufio fünfttidjer 33etoäfferung ber ©trom oerlaffen fiaben

foll. ^prf djeroal3fij fanb bm ^oangl;o im Drboälanbe in einem 50 6i§ 60 äBerft füblidjeru

SBette al^ baSjenige, roeld;e» bie ^efnitenfarteu il;m anroeifen. ©ntfpredjenb oeränbertic^

ift ber äßafferftaub ber ©een. 3)er Sob=9^or ift in einer breite oon 8 bis 10 km oon

©al3moräften umgeben, roeldje bie 2lnnäl;erung unmöglid) mad;en. 33tunenfd;iffaf;rt in
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größerm 9ftaßftabe ift nur auf bem ilafpifee §u finben. ©er £auptroert ber ftießenben

©eroäffer $nneraftenS liegt barin, baß fie ber fünfttidjen Beroäfferuug bienftbar gemalt

werben, welche gerabe aus ber in anbrer Begielumg bebenftidjen (Mjötjung beS Bettes

9iu|en ju geroinnen vermag.

©aS $lima ^nneraften^ ift rauf) unb gegenfafcreidj burd) bie Ijotje Sage unb hm
kontinentalen (Stjarafter. grotfdjen e*ner teilten ©egembernadit unb bem barauf folgenben

roarmen Mittag fönnen leicht 30° Unterfdjieb liegen. @S fann im $ebruar frütjlingSljaft

marin fein, bodj fafj man nod; am 2. Wlai auf bem «Spiegel beS ©ataUüftor eine (SiSbetfe.

^m nörblicfjen ©ibet beobachtete ^rfdjeroalsfij eine 9)iinimaltemperatur oon 33,5° unb

in ber SSüfte oon igami am Boben eine SBärme oon 62,5° bei 35° im Sdjatten. Sie 5iieber=

fernläge finb fetjr fpärlidj. Sdjon in £raSnoroobSf erlebt man in 6 Sttonaten nur 5—6
eigentliche Regentage. 2lm £ob=9?or fällt ein= bis jroeimal in oier SBintern Sdjnee. ßl;a=

rafteriftifdj finb für baS gange innerafiatifd;e ©ebiet bie heftigen Stürme, oorroiegenb 2Beft=

unb 9iorbroeftftürme, roetdje am Ijäufigften im $rütjtinge unb (Sommer, im Söinter feltener

finb unb im £erbfte faft ganj feljten. 3m 2lprit unb 9Jcai beobachtet man biefelben oft

jeben jtoeiten ober brüten Sag. ©te ©eroalt beS SßinbeS ift babei eine fef;r große, bie

2ttmofpl)äre erfüllt fid; mit Staub, ber bie (Sonne oerb unfett unb alles mit bidjten Sagen

eines feinpuluerigen, fatgtiattigen 9iieberfd)lageS bebedt.

©ie als SBeibe 31t bemujenbe Steppe entfpridjt bem, was Gamben; oon ber ©egenb

§roifdjen Samarfanb unb ^arfdn' fagt: ©ine mittelmäßige Söüfte, in ber eS nicfjt an Brunnen

feljlt. Solche ©ebiete waren einft bie Ijeute bem Slderbaue gewonnenen ©renjftrid)e ber

Mongolei unb oiele anbre Streden, burd; bereu Bertuft baS Diomabentum oon otelen

fünften l;er immer weiter in bie roüftenljaftett Sauber gurüdgebrängt roorben ift, roätjrenb an

anbern, roie in $ran unb SUeinafien, eS fid) auf Soften beS SlderbaueS ausbreitete. Sie

Steppengräfer erretten teitroeife eine beträchtliche ^Qötje unb netnnen an ©tdjtigfeit beS

roiefentmften 2Bud)feS mit ber £öf)e 311, fo baß bie ©obt roeibereiajer ift als bie roefttidjern

©ebiete unb felbft bie f)ot)en ^amirfteppen nod; bie gerben ber Slarafirgifen nähren.

Bon großer SBidjtigfeit roirb in baumtofen ©egenben, wie am untern ©arnm, Schilf als

Brenn = unb Baumatertat unb Btetjfutter. ©benfo fpärlidj roie roidjtig finb bie ^oljgeroäajfe

ber Steppe, unter benen bie ©ebüfdje ber ©amarisfen unb beS Sajaul allen ooranftefjen.

2tn ben glüffen gießen fiel) fdunale ^appeltjaine lang bafjin. ©ie bidrinbigen Stätnme

biefer Rappeln (Populus diversifolia) finb aber faft immer t)ol;t, 8—10 m l)od) unb erreidjen

nidjt 1 m ©urdjmeffer. ©er Boben ift unter biefen Säumen uoltftänbig faljl unb nur

im igerbfte mit abgefallenen Blättern bebedt, roetdje in ber bürren Sltmofptjäre auStrodnen.

©aljei* aud) bie Baumtrümmer, bie SBinbbrüdje, baS trodne, unter ben güßen bred;enbe

3iol;r unb ber fällige Staub, ber ben 3ieifenben überfdnittet, fo oft it;m ein 3 ra^9 in

bie Quere fommt. S)ie Rappeln finb berartig mit Sat§ gefdjroängert, baß man an ben

Brudjftelleu oft einen bieten, IjerauSgetretenen 2lnffug oon Satj fef;en fann. 2)iitunter

trifft man ganje Beftäube oertrodneter Rappeln mit abgebrod;euen Siften unb abgefallener

Diinbe. Sotd;e Seichen oermobern l;ier uid;t, fonbern verfallen fd;id)tenroeife unb uerget;en

in Staub. $n ben ©renjgebieten gegen bie SBalbregion unb gegen bie ©ebirge 51t erfd;ei=

nen lichte SBätbdjen oon t)orf;errfd)enben Birfen mit (Sfdjen untermifc^t. ^n roeiten ©ebie=

ten, roie im füblid;en Ural unb im Obgebiete, roaljrfd;einlid; and; in Werften unb ^leinafien,

ift einft bie Beroalbung oiet auSgebeljnter geroefen als Ijettte. ©roße äöalbbränbe oerroüfte=

ten bort 1826, 1847 unb 1867 bie äBälber, bereu 3^efte nur an gefd;ü^ten ^Mm übrig=

geblieben finb, roo fie manchmal ber Sanbfdjaft einen lieblid;en ßljarafter oerleitjen.

©er BlofSglaube, ben man bei ben Steppenbewohnern oom ^ovbau bis jum Stmur

finbet, ba$ einft bie l;eute roüften Streden beffer beroadjfen unb fogar tcüroeife angebaut
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gewefen feien, ift fein leerer 2M;n. @r rjängt mit ber eben berührten $rage ber @nt=

walbung jufammen. SDagegcn ift e£ gweifeltmft, 06 fo weite ©ebiete wie Sfran, beren

Dberflädje Ijente gu weit metjr al3 ber £älfte bem nomabifdjen igirtenleben tribntär tft,

frütjer, wie viele ©efd)id)tfdjreiber annehmen, gang bem 2tcferbaue gewibmet waren, äftit

Sidjerrjeit läfst fid; aber behaupten, bajä oielfad; Ijeute bie «Steppe bünner berootjnt ift, aU
23oben unb Söaffer ooranSfefcen toffen. 2U3 bie 9hiffen nadj üDlerw famen, fanben fie auf ber

gangen 200 km langen Strecfe gwifdjen ©änario unb 9Jcerro, bie ber <gerirub burdjftrömt,

feine Slnftebelung. 9Bir werben non ber 9laubwirtfd)aft beS 91omabentume3 §u fpredjen baben.

Sang ift bie 9ieif)e ber mitb wadjfeuben ^Pflangen, von benen ber -üfienfd) ber (Steppe

Deuten jiefjt. 9)longolen unb Tataren fodjen ober röften unter ir)re Speifen bie SBurgeln

oon ^äonien, SBafferpumpen, Seerofen, non oerfdjiebenen Sitten (Lilium Martagon, pom-

ponium), r>om iQunbjcgalme (Erythronium), bem Vlutfnopfe, ber großen ©locfenblume,

r>erfd)iebenen ©ifteln, ber Dlatterjunge. ©ie Tataren ber Urim würgen iljr $letfd) mit ben

Beeren beSfelbcn Simmd^ ober ©erberftraud)e3, beffen 9ünbe §um ©erben benn^t wirb,

^nnerafien ift nidjt beerenreid); Hagebutten, Vogelfirfdjen, ^ofjanniiobeeren fommen in SBe=

tradjt. $n 91otgeiten werben Gaflamurgetn jum Brotbacfen beulet, unb bie ^eniffettataren

follen fogar bie Dtinbe ber SBeifttannen 511 9JJetjt maljlen. Süj^olgwurgetn fommen in bm
<ganbet. ©er oielfettige Deuten ber Sinbe (Saft, Slätterfutter, £onig, Stütenttjee) madjt fid)

aüerbingä erft an ben ^lorbgrengen be£ Steppengebietes geltenb. Db fdjon oor $paüa£'

biesbegüglidjem Vorfd)tage bie Gfpenfamcnwolle, bie im 33afd)firennral fo fjäufig, oerfponnen

würbe, wiffeu wir nidjt. Seitbem finb Verfudje, ebenfo wie mit ber Samenroolle be3 2Beiben=

rö§d)en§, öfters gemadjt worben. ©a§ ©ummi ber fibirifd)en Särdje ebenfo wie ber £ärd)en=

fdjwamm finb beliebte Slrgneimittcf. Sie $al)l ber Slräneipflangen, oon weldjen bie Steppen=

oölfer ©ebraud; madjen, ift überhaupt fel;r grofj. Sludj bie 9it)abarberraur3et ift irjnen

lange befannt. $m perfifd; --armenifdjen ©ebiete fommt 9Jlanna auf @id)en oor. 2)a3

2aub be3 ^amariSfenftraudjeS wirb oon ben i^irgifen aU Surrogat beS XfyziZ benu^t,

ebenfo wie bie fagaifd)en Tataren triebe unb Blätter ber wilben 9iofe §um gleidjen gweefe

oerwenben unb eine Sajifraga im ^eniffeigebiete äljnlidje Berwenbung finbet. 3af)treid)

finb bie garbepftangen, §u benen felbft ba§> Saub ber Sirfen unb be§ gewörjnlidjen Sdji(fe!§

(bie aufblüljenben 2t!;ren) getjören. SBa3 ^nnerafien ber 93ienfdjljeit au§ biefer §ülle §u

allgemeiner Verwertung bargeboten, ift Ijeute fdjwer 51t fagen, beim bie ^eimat ber fo§mo=

politifd; geworbenen £ultnrpflau§en 51t befummelt, ift eine ber fdjwierigften Stufgaben.

Viele glauben, bajs, ebenfo wie in bie abenblänbifd;en Vblferberoegungen 3tften mit feinem

91omabi§mu§ eingriff, e§ in unfre wirtfd;aftlic^e Kultur mit feinen Steppengräsern, unfern

©etreibearten eingegriffen l)abt. Wlan fann gweifetljaft über ba£ ©ewic^t fein, weld)e^ ber

Beobachtung be5 äßilbwadjfen§ gewiffer ©etreibepffangen, bie guerft an ©erfte unb Sioggen

Dallas in ber Slrim madjte, bie bann in anbern leiten ber ofteuropäifdjen unb weftaftatifd^en

Steppengebiete wieberljolt wnrbe, für ben Sdjtufj auf bie llrljeimat beizulegen fei. 9hir

beim Vndjweisen liegen bie Verrjältniffe ftarer. Sidjertid; finb uerfdjiebene förnertragenbe

33ud)weigenarten üort;auben, aud; in Sütftlanb, fo ba$ fdjon ^allaS bie Kultur be§ Poly-

gonum Couvolvulus empfehlen fonnte. ©erfelbe ©ewä'ljrämann fdjilbert, wie bie ^atfd^ingen

bie Körner beg wilb wadjfenben Sudnocisenä fammeln unb einen ^eil berfelben bann gelegen^

lic^ aud) auSfäen, wobei man ben (SinbrudE be£ beutlid; uorliegenben Übergangen junt 3tder=

baue gewinnt, ^ier mag c3 paffenb fein, auf ben 9ieid)tum ber äßälber beS 3iorb^t;ianfdjau

an Dbftbäumen, befonber^ 2tpfet= unb 2tprifofenbäumen, anfmerffam 51t mad;en. ^rfd;e=

malsfij fd;reibt: „9Bir trafen am $ungu£ gerabe bie 3ßit ber 2lpfelreife ; bidjt bebeeften

bie §rüd)te bie Säume unb tagen in ganjen Raufen auf ber @rbe untrer, unb auf ber

$agb mufjte man gitmeiten meljrere l;itnbert Schritt weit auf 2lpfeln herumtreten".
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Sie Sierroelt JgnneraftenS ift roeber an Strien uod) $nbioibuen fo reid) wie biejenige

ber afrifanifdjen Steppen, £>at aber eine ganje Üieitje oon £au3tieren geliefert, bie -mm

Seile iljren 2Beg öfter bie SBelt l;in gefnnben tjaben. SSon Stntilopen fommen bie ©ferem ober

Kropfantilope unb bie(Saiga, oon Nagetieren, bie burdj Überjatjl jur Sanbplage werben, einige

igafen, $ktel Ul präneljunbälmlidjen Kolonien nnb £>üpfmäufe (Meriohes), bann ein 3Bilb=

fdjraein, oon (Sinljufern ber Kulan, mel)r Sßferb al§> ©fei, oor. Sag raube Kamel ift auf bie

äiMifte öftltdj com Sob^cor (Kumtag), ba3 ©ebiet am untern Sarnm unb auf ben Kurutag

befdjränft; e3 fteigt im (Sommer bi3 3500 m im Gkbirge empor, $n ben ©ebirgeu fommen

einige Stntitopen, railbe ©djafs unb giegenarten (Ovis Polii, Psendois Nahoor) unb ber %ai

(f. Slbbilbung, <B. 329) oor, ber bi3 in ben ^pamir unb ben SIttijntag geljt, in ben SSorbergen

ber 3)iaralt)irfd;. $on Raubtieren feien Siger, äJtonul, QrbiS, £ud)3, SSolf, %ud)ä, Färber,

Dtter, bie §roei SSären be<o Sljianfdjan unb Himalaja genannt. 9ieict) ift bie Sßogetfauna,

überreid; befonber3 an ben (Seen, rate Kul'iuRor; in ben (Steppengebirgen finb einige reb=

l)ut)n= unb raadjtetartige Siere Ijäufig. £)ie im Himalaja unb Kuenlün häufigen gafanen

fenben SluSläufer in ben Stjianfdjan. $n ber SSolgafteppe ift ber ^lumenraolf fo Ijäufig,

bafc er bie £Henen§ud)t ftellenraeife faft unmögtid) mad)t. SSergeffen rair nietjt ben §ifd>

reidjtum, raenigften^ ber nörblid)en ©eraäffer ^nnerafienä, bie $ülle ber Unioniben in ben

23äd;en unb bie fdjred'lidje $tage ber befonber§ an ben (Saljfeen Ijäufigen (Stedjmüden.

16. Utatentflltn* QmtTftfum. ^Upntrar*-

Sgl. ju biefem unb ben folgenben Äapttetn bie beigeheftete „5Bötfer= unb Äulturfarte oon Slfien".

„TOau fann bie Surfen unb 9)u»befen mit gutem Mecfjte eine Sdjeibung

unb Srennung tüeler Stationen , eine DJluttet tapferer gelben, einen Stamm:
bäum grofeer 9Jtonard)en nennen." 6 n gelb er t Kämpfer.

3nt)ott: Sie mongolifcfje 3raffe. — 3)iongo(en. — Tibetaner. — Surfen. — ^folterte Stämme. — ©f)a=

raftermerfmate ber bret SSötfergruppen. — Sie $rage ber §erlunft. — Ungenügenber Stcmb ber etn=

fjeimifcfjen @efd)idf)tfcf)reibmtg. — Sie f)eutige geograpIjifdEje Verbreitung. — SCürfifcfjeg, mongolifcf;e§,

tibetanifcf)e§ ©ebiet. — ÄreujungSpunfte. — -Weitere Verfärbungen. — Stammfagen. — Stnbeutungen

über bie Urheimat in ber Sprache. — ©räber »erfctjoltener Götter in Sibirien. — ©ie ßupferjeit be§

3rtt;fcf)gebiete§. — ©er tfd)ubifd)e Sergbau.

Sie Raffe ber 9Jtongoloiben, oon beren äJierrmalen bei 33etradjtung ber ^3oh;nefier, 9)ta=

lauen, 9)cabagaffen, Stmerifaner, Hyperboreer im jroeiteu 23anbe eingetjenb gefprodjen raurbe,

l;errfd)t im größten Seile $nneraften3 fo entfd)ieben bei ben SBanberoölfern oor, bajg man fid),

einige 21tt§naf;men abgeredntet, bie $nbioibiten biefer SßöKer al§ met)r ober raeniger mongolifd)

geartet oorftelleu barf. ©od; finb biefe 9)ier!male reiner oertreten im Dften unb Sorben als

im (Süben unb (Sübraeften. @8 finb, mit anbern 2Borten, oon ben großem SSöIfergruppen am
inongolifd)ften bie SDtongolen, in geringerm 9)ta^e finb e3 bie Surfoölfer unb Sibetaner. Sie

eigentlidjen 9)iongolen Ijat man feit Stumenbad;^ 3ßit aU bie edjteften Snpen ber moits

goloiben 9iaffe aufgefaßt, ©ie mittlere ©rö{3e ber Scanner oon 1,635 m mit Senbeng 511m

Überraiegen ber Eteinern 93ca^e, raeld;e bei ben grauen eine 100—130 mm geringere ©röfje

gur mittlem mad;t, ba§ lidjte Sebergetb ber §aut, raeldjeio an ben unbebeeften Seilen in

tiefet Rotbraun übergetjen l'ann, bie faft einförmig bunlelbraunen Singen unb groben, ge=

raben, pec^fd^raarjen ^aare oon faft IreiSrunbem üuerfd;nitte (^3alta§ fagt, er l;abe

nie anbre al% fdnüarje ^aare bei ben 2Jiongoten gefetjen, bod; finb fe^r oereinjelte $älle

oon 33tonbljeit bei Zuraten l'onftatiert raorben, unb bie ^aare Ealmüdifdjer Kinber raurben

öfters braun gefnnben), bie fet;r fdjraad;e Sefjaarung be3 übrigen Körper^, befonberio be^
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©cfidjteic, in wetdjem nur ber ©djiturrbart mancfjmat nidjt ganj fcfjwadj oertreten ift,

bie furjen Seine, welche in ber großen ÜWefjrjafjl ber $äHe gefrümmt finb, ber grof^e ßopf,

in beffen ©cfjäbelform bie ßurjföpfigfeit in jroei Sritteiten aller #älle oertreten ift, wätjreub

nur eine oerfdjroinbenbe 3a^ D *e re*ne Sangföpftgfeit repräfentiert, ba3 breite ©efidjt mit

ben flau) nad) vorn tretenben Sadenfnodjen, bem breiten unb eingebrüdten üßafen&eine, ber

wenig gewölbten ©tirn, ber fdjräg gefd)li£ten, fdjmalen SJugenlibfpatte, bem etwaä oor=

tretenben Dberfiefer, ber fräftigen Sejatjuiing: ba§ ftnb bie 9)ierfmale, welche Slumenbad;

oeranlajsten, gerabe ben Mongolen jum %i)yu§> feiner gelben ober mongolifcrjen 9laffe §u

ergeben, Surd; erfjeblidje Slörperfraft, wetdje beseitigen ber Europäer wenig ua^ftel;t,

geringe Gnnpfinbltdjfeit gegen t'limatifcrje ©inflüffe unb gegen förperlidjen ©dmterj bei 3Ser=

munbungen, Operationen unb bergleidjen, burcf) wotjlgefdjärfte ©inne reiben fid; bie Sßötfer

biefer 9iaffe ben fräftigften unb feiftuugiSfäljigften an, wie wenigftenä einige oon ilmen

bitrc^ ilrre 3unal)me unb bie SBerbefferung itjrer £eben£tage aud) nad) ber Serütjrung mit ber

Kultur bewiefen Ijaben. SDttt biefer nähern Seftimmttug ber mongolifdjen Dfaffe, weldje faum

alz eine ju allgemeine beäeidjnet werben bürfte, ftnb bie Mongolen, wo fie ungemifdjt auf;

treten, nad; aflen wefentlidjen 9)ierfmaleu betrieben (f. Stbbitbungen, ©. 332 unb 333).

Sie 2lbweid;uugen oon gröfjerm Gelange finben mir aber gunädjft im ©üben, wo bie £ibeta=

ner frütjer furjweg ben 9)iongolen angereiht 51t werben pflegten. @3 fdjeiut, tro^bem man
Tibetaner unb edjte Mongolen in 9torbtibet geograptjtfd; faum auSeinanber galten fann, biefe

gugetjörigfeit minbeftenä nidjt allgemein 51t fein. $rf djewat^f ij fdjilbert bie füblidj von ber

£an(afette nomabifierenben Tibetaner, bie für „edjter" also bie nörbtidjern, ben Sanguten

nätjerftefjenben gelten, fotgenbermafku: „Sie Scanner ftnb oon mittlerm 2Bud;fe, bie $onfti=

tution im gangen nidjt ftarf. Sie Hautfarbe ift ftet3 ftarf gebräunt. Ser ©djäbet ift vex-

längert unb an ben ©eiten gufammengebrüdt, infolgebeffen erfdjeint ba3 ©efidjt etwa3 oor=

tretenb. Sie ©tirn ift flad), bie Slafenwurset gufammengebrüdt, bie 9iafe gewöfmtidj gerabe

unb fein, bie Sadenfnodjen etwas tjeroortretenb. Sie kippen finb bisweilen bid, bas> $tnn

oortretenb, bie ^orberjäljne grofj unb breit, bie 2Iugen finb gro§, fdjtoarg. Ser 93art fprojst

nur fd)wadj unb wirb aufjerbem meift nod; auSgeriffen, bagegen fällt ba3 fdjmarje jgaupts

tjaar in langen, bieten, fabenäljnlidjeu Süffeln auf bie ©djttltern §erab. Sie grauen

finb oon f'leinem Sßudjfe, fdjmufcig unb im allgemeinen unfd)ön, itjre Hautfarbe ift t;eller at<3

bie ber SUtänner." Stljnlid) fdjilbert er bie ben $ranguten uäfjerftel;enben räuberifdjen Sograt,

roetd;e im nörbtid;en £ibet bie ©rensftrid^e gegen ©inin 51t nidjt bto^ unftd;er madjen,

fonbern lange 3^träume tjinburc^ gerabe^u beljerrfdjen, ai§ oon 2lntti^ edig unb unfdjön;

fange, fd;lid;te, fdjroarje unb ungeordnete ^aare t;ängen ifnten bi3 auf bie ©d;ultern fjerab,

nur ein feljr fpärlidjer Sart fprofct auf ben Sippen unb SSangen, unb bie garbe ber £aut

ift ein bunfleS, fd;mu^ige!3 33raun. ^on bm Salben l;ebt er bejüglid; ber ^pfjtjftognomie

ben au§ mongolifdjen unb djinefifdjen 3uÖen gemifdjten (£t;aralter l;eroor. Sie in ber

Sieget minber forgfättigen Sefdjreibungen, toetdje wir in ben englifdjen SBerfen über bie

^imataiaüölfer finben, fttmmen beunod; auffallenb in it;ren ©ruubäügen mit biefer ©djtlbe^

rung überein. fyaft überall wirb f^ier ba3 unfdjön ßdige be§ ©efidjte» unb l)äufig aud)

bie bun!le Färbung betont, wetdje mit mongolifdjeit Su3eu öer ^pljtjftoguontie feanb in

iganb gef;en. ©0 bei ben aud) at3 rein mongolifd; be§eid;neten £abafi unb 33alti, weld;

le^tere $igne gwar in mand)en fünften mit ben Slafdjiuirern oergleidjt, jebod; nidjt in

bem ber ©(^önljeit: „©0 geroötntlid) grauenfdjönljeit in Slafdjmir angetroffen wirb, ebenfo

feiten ift fie in Salti". Sltftnfon legt bie ©renje jwifdjen ljinbuäf;nlid;en unb mongo*

lifdjen Sewotjnern in bk Sinie, wetdje ßitlu oon ßa^ul unb ©piti fdjetbet: bort ^inbu=

äljnlidjfeit, per mongolifdjer ^tjpuS. Sie ©fjurfa finb burd) t;ot;en unb fräftigen 2Budj3

unb sugleic^ burd; eine gewiffe 3Waffig!eit unb 3iot)eit in Sitbung unb 2lu»brud be^ ^opfe^
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berühmt, 3l;re garbe fdjraanft gnrifdjen ©elb unb hellbraun. Sie angeblid; hm Tibetanern

ätjnlidjern Simbn ober (5EtI;iunba be3 füblichen 9iepal unb Siffim, roetdje S)ed)t) famt

ben Septfdja unb SBIjutta einfad; ber mongotifdjcn 9iaffe guredmet, seidenen ficf) burdj

bnnftere gärbung oor t>en 9iad)barn in ber naljen (Sbene au3. 23on tfjren SBenoanbten, ben

£eptfd)a, wirb bagegen befonber» tjeroorgefioben, baf? [ie eine Heine 9iaffe, fräftig, febnig

feien „unb ber abftofjenben gönnen ber Sibeter entbehren" (2ltlinfon). dagegen rjeijst e§>

bei ben 9ieioar: kleine 9taffe, erfidjtlid) jentralafiatifdjen Urfprunge<§. 2Bo, wie bei ben

^afdjmirern unb rcol;I audj mandjen Söalti, inbtfdje SBeimifdjung oorauSgefetjt wirb, er-

Sun g er Mongole. (9kc& Pjotogra^le.) Sgl. Sejt, S. 331.

fdjeint bie ^(jijfiognomie in ber Siegel juerft burd; ©rljöljung beS 9cafenfatteB oerebelt, b. f).

bie 9iafe erfdjeiut weniger eingebrüdt al§> bei ben nörblidjern, reinem gioeigen oer Stoffe-

ln oereinjelten fällen ift oon Siegerinerfutalen bie 9tebe geroefen, bie §. 23. ber Heine

Stamm ber goto auf ber ©renje oon 33t)utan unb iginboftau aufioeifen foll.

9iid)t bloJB fpradjlid;, foubern aud; raffenljaft älmlidj ben Tibetanern finb bie SBetooljner

ber ^odjregionen in ©iffint, 91epal unb SBfjutan, bann bie entfpred;enb Jjodj in %l)äkvn

bi3 3000 m £ölje tooljnenben ©ebirgler oon £(;oba =S)apt)la, bie bereite öft(id) ber großen

9ieligionj§: unb bamit ^ulturgrenje beS 92. Orabet öfttidjer Sänge oon ©reemoid) ft£en, bie

Söeiooljner ber brei fafdjmirifdjen ^od;gebirg§prooin§en Set) ober Sabaf, 33alti unb ©ilgit unb

biejeuigen oon <Spiti. Dft ift aud) bei ben tiefer tjinab rootjnenbeu Golfern tibetanifdje 3>er=

manbtfdjaft, aber beutlid; nur in ber ©pradje, nadjgutoeifen. Kolonien oon Tibetanern ft£en

im eigentlichen $afd)mir, bie 23eoölferung ber getoöljnlid) in 1000 ober 2000—3000 m <göt)e

oerlegten 3entral5one oon Söbutan, ©iffim unb 9iepal wirb also ein ^robut't einer alten tibe=

tanifdjen (Simoanbenmg mit neuern 3}tifd;ung§etementen beseidjnet, roätjrenb mau ©puren

einer oorarifdjen 23eoölferung tibetanifdjer äsenoaubtfdjaft bi3 an bie 58orberge be3 2Beftt;ima-

laja, ja biil §u ben äßatbgebirgen am ©übraeftranbe 23engaIenS oerfolgt. ^nbeffen gcljört liier
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nmndjeä beut ©ebiete be£ ^tjpotfjetifdjen an, ba bie ©pradje nidjt allein über bie etljnos

grapljifdje 3ugef)örigfett entfdjeibet. (SbenbeiSraegen legen wir and) fein allgu grofje3 ©e=

raid;t ben abracidjeuben 2lngaben bei, rate wenn 5. B. £err 0. Ujfalot) al<§ einä ber (Srgebniffe

feiner mittetafiatifdjen unb t)imalajifd)en Bölferforfd)ungen ben üRadjroetS bejeidmet, bafc bie

Salti von Ktein--£ibet feine Tibetaner feien, raie man bi§f;er angeuoutmen, fonbern gtetd)

iljren 9iad)barn, ben ©arben, raaljre Strier. @3 raürbe bie Bereinigung aller biefer Böller

31t einer tibetanifcfjen ©ruppe freilid; auf feftern ^üfeen ftefjen, raenn l;inter beut 2tu§brude

„tibetanifdje 9iaffe", raeldjen man tjäufig anraeuben l;ört, ein ganj beftimmter Begriff ftünbe.

£>ie3 ift aber ntdjt ber §all, fonbem man r<erftet)t unter biefem Ijödjft unftaren 3lu§brude

nur einen Sweiq, Der //Gr°£cu mongoltfajen Siaffe'', beut niete Beobadjter nur ganj be-

%Utx TOongole. (Kai) Potogrnptjte.) Sgl. 5£ejt, ©. 331.

fdjränfte 2lbraeidmngen ;uterfennen, inbem fie nad; beut Beifpiete eine§ fo guten taner3
raie 2lbbe £>e»gobin§ graar bie „fdjraar^en, Keinen Singen, bieüorfpringenben Badenmodjen,

bie platt gebrüdte 9iafe unb bin großen ÜDhmb" raieberfinben, aber in Berbinbung mit

beut ftämmigern unb Ijötjern Baue be§ ©ebirg§beroolmer§. $ßrfd)eraa[<§fij, ber 9)congofen

unb (Sfjinefen gleia) gut lennt, bürfen rair rcotjt glauben, bafj bie gugefjörigfeit -jut mongo=

lifdjen ERaffe aud; bei bin Tibetanern feine fo unbebingte ift, raie fie geroölmlid) tnngeftellt

roirb, unb e§ fdjeint un£ feljr raid)tig, feinen <Sd)tu§ 51t beliebigen, baJ3 biefetben raeber

ben 9Jtongoten nodj ben Gtjinefen gteidjen, fonbem an bie gigeuner erinnern. 9iad; feiner 93c*

fdjretbung bitben tt;re ^f)t;fiognomien ein ©emifd) tjon mongolifdjen unb inbifetjen 3u9en -

Unb raenn man bie Befdjreibung ber in ber norbraeftiidjen Dafe ©uibtti aufaffigen $ara=

£anguten lieft, raeldje fiel) oon ben Tibetanern burd; ein breiteres ©efidjt, burd; abfteljenbe

Dfjren unb burdj fdjräg liegenbe Slugen, raa§ namentlidj bei jugenbtiajen ^nbioibuen auf-

fällt, unterfdjeiben unb überhaupt mefjr ben XyynZ ber 9)tongoten tragen, fo mödjte man
glauben, ba$ im ©üben £Uiet3 mel;r inbifdje, im Sorben metjr mongolifdje 3u9e Öeri

oorträten. 2>aj3 and) im Sorben bunlle Hautfarbe oorraaltet, raie eZ gerabe and) von

ben Sanguten berietet rairb, raiberlegt bie 3fteimmg trau ber Slbljäugigfeit biefer Färbung
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von ber tropifdjen Sieflanbnatur unb geigt sußleirf;, baß bie £od)lanbluft minbeftenS nidjt

in ntrjer $eit im ftanbe ift, aiif^eüenb auf bie Körperfarbe eines 33oIfe^ ju wirfen.

SßieleS in ben förperlidjen Gigentümlidjfeiten füljrt fidjerlid; aud) f)ier auf äußere Um*

ftänbc gurüd. Sie Seiooljner ber trofc il)rer geringen abfohlten SeoöherungSsaljlen bennod)

im SBerpltniffe §u ben geringfügigen Hilfsmitteln überoölferten Sanbfdmften Sabal: unb

Saltiftcm finb eine Heine Stoffe, bie Sabafi meljr als bie Salti, bie lefctern werben gerabesu

als fd)raäd)lid; bejeidntet. Sie burdjfdjnittlidje Körpergröße ber Sabaft beträgt 1,57 m für

2)ianner, 1,45 m für SBeiber. &inbert in ben £öl)en von 4300 m, wo bie l;öd)ften Sörfer

SabafS liegen, bie Sirmut ber 9totur ein fräftigeS Shifftreben, fo fd)äbigen in ben fd)on von

3000 m abwärts Reißen Sljälern bie gieberbtinfte baS äßoljlbefinben. (Selbft in beut vkU

gerüljmten Sih'im ift am (Sübabljauge beS Himalaja aus ben Sljalgrünben jeber menfdjlidje

SBoljnfifc ber ÜWiaSmen wegen verbannt. Sie wenigen £ütten liegen meift an ben 33erg*

Rängen unb bie legten bewohnten Drte in einer $ö§e von beiläufig 2200 m. &iele SBodjen

reift man Ijier, olme einem menfdjlidjeu SBefen ju begegnen. Üftur auf weit fdjauenben &öl;en

ber 33ergramme Ijaben fidj bubbf)iftifd;e Klöfter angefiebelt. Sedjo fam an einigen berfelben

vorbei, wie: 9iintfd)inpung, Saffibing, Katfuperri, S)ubbi, bereu SluSfidjt auf bie (Sd)nee=

fetten er als Ijerrlid) bejet^net, fo baß es fdjeint, als ob aud; l;ier biefe ^ufludjtsftätten

ber 2Beltmüben unb Kampffdjeuenben nidjt oljne 9iüdfid)t auf bie (Sdjönljeit ber Statur

it)re ©teile gefnnben Ijätten.

®aS förperlidje SBefcn ber Surf oölf er ift in ben meiften fällen nid;t gu beuten,

olme baß man an SScränberung eines früher reiner oortjanbenen SijpuS burd; Seimifdnmg

raffenfrember Elemente benft. $ener reinere %yyu% aber gehörte offenbar ber mongolifdjen

«Waffe im engern, b. lj. inneraftatifdjen, (Sinne an, mätjrenb bie Seimifdjungen faft ebenfo

allgemein auf faufafifdje ©inflüffe jurüdäufüljren finb. S>ie im Sorben unb Storbweften,

befonberS bei ben weftfibirifdjen Sataren, ben 33afd;firen unb anbern, nidjt feltenen finnifdjen

Seimifdjungeu bleiben teilmeife innerhalb beS KreifeS ber mongolifdjen Siaffenmerfmale,

wirfen alfo nid)t in tjoljem ©rabe oeränbernb ein. 2£o man nun vom „reinen" türfifdjen

StjpuS fpredjen prt, fo wenn 5. 33. Sßotanin in ber GJegenb von Slf'fu unb Kutfdja ben

reinften türfifdjen SnpuS, „reiner als in Kafdjgar ober ^arfanb", §u fiuben glaubte, ba

ift an eine «Summe auSgcfprodjener 93ierfmale, wie bie Mongolen fie in mandjen iljrer

Abteilungen barbieten, nidjt ju benfen. £>ie Kirgifen, weldje, was gehalten an einem

beftimmten SBoljngebiete unb an ber altererbten SebenSweife betrifft, wenigftenS als bie

ftanbijafteften unb ba^er altertümtidjften Surfen 51t bejei^nen finb, werben als fürs, 9 e;

brungen, ftarffnodjig, mit großem Kopfe bei bracljtjfepljaler Sd)äbelgeftatt, mit Keinen,

fdjräg fteljenben Singen, nieberer (Stirn, platter Stafe unb fpärlidjem 33artwudjfe befdjrieben.

SaS finb im wefentlidjen mongolifdje 9Jcerfmale, wie oielleidjt nod; beffer aus einer Uh-

Ijaften ©d;ilberung ber Süb=2Utaier l;eroorgel;t, in weldjer baS Körperlidje folgenbermaßen

geseidjnet ift: „Mittlere ©röße, f)ager, flad;eS ©cfidjt, fleine Stirn, oortretenbe 33aden=

fnod;en; £aare unb Slugenbrauen fo fdjwars wie $ed) unb fo ftraff wie eine ^ferbemätjne; bie

Singen liegen tief, ber gwifdjenraum gwifdjen beiben Singen ift beträdjtlid). ©en Männern

feljlt ein SBart oollftänbig." Slllein biefe ©igenfdjaften ftimmen geioiß nid;t mit benen über«

ein, wetd)e wir als djarafteriftifd) türfifd; anäufeljen pflegen, unb fo fann benn in ber Sljat

als allgemein jutreffenb bie oorfteljenbe ©d)ilberung nidjt bejeidniet werben, ba große Seile

ber Surfoölf'er von ben Kafafen an weft= unb norbioärtS ftd) weit von biefem in ben ©runb=

gügen mongoIifd)en SypuS entfernt Ijalten, von bem Gamben; treffenb fagt, baß er beut beS

Surfen gegenüber nur ben UrtnpuS repräfentiere, ba alle S)cerfmale beS edjten Surfen beim

9}tongolen, aber in erljeblid; oerfd)ärfter Sßeife, wicberfeljren. S)ie Sadjtung aber, in ber bie

Surfoölf'er fid; 00m 9Jiongolentume entfernen, ift wefentlidj bejeidniet burd; l)öl;ern SÖudiS,
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längeres ©efttfjt (bie „«Pferbegefidtfer" ber d;ineftfd;en 2lnnatiftett gehören &terl)er), längern

©cpbet, ftärfern 23art, minber eingbrüdete 9tefe, minber breiten nnb bidtippigen «ölunb.

©o entfielt ein StynuS, wie ttjti bie lUbefen repräsentieren, §n bereit SKerfmalen baS or-afe

©efid&t, bie langen Singen, bie bide 9iafe, baS rimbe Einn, ber ftarfe feaaxmiäfi unb bie

l;eüe Hautfarbe gehören. Sie Surfen be3 SBeftenS, bie Slrtmtataren nnb bie Tataren von

Safu, Ijaben überhaupt nidfjts oon ben inongoloiben 3tferfmalen; fie fpreäjen türfifd) unb

Gin türlifd&er Off täi er. (9?atf) «pfjotograpljie.)

ftnb tion 3lajye efjer 2lrier. ®ie DSmanli (f. obenftetjenbe 2lbbitbung) ftnb im beften galle ein

2)ttfd)Dolf im fcprfften ©inne be<S 2öorte3, unb wenn Lambert; bie Surfmenen für bie

reinften Vertreter be3 türfifdjen ©tammeS tjält unb [ie bie „Surfen par excellence" nennt,

fo bejieljt fid; bteS auü) mer^r auf bie Sitten als auf baZ Slut! Seseid&nenberroeife geigt

aber niemals bie ©efamttjeit eines (Stammes alle biefe Gigenfdjaften, fonbent ein fteü

nerer ober größerer S3rud)teü »on SKongolentum bleibt ftetS übrig. @S seid&net redjt gut

biefen 3JKf<*föuflanb, raenn lljfalrjt; unter 100 teafirgifen, bie ben Mongolen nod) &iemli<$

nal;e ftet;en, 31 mit ftärferm, 54 mit bünnem, 4 mit geringerin, 11 mit gar feinem SSart--

nmd&fe sätjtte ober bei ben §8af<pren ©djäbelinbiceS oon 87,4 bis 78,2 mafj, meiere ünn
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Sßerantaffung gaben, biefeS 93oIf nadj ber 9?affenreinf»eit in oerfdjiebene ©nippen gu orbnen,

ober wenn nad) SBeobadjtungen an Tataren beS europäifdjen 9toft(anb braune &aare pufig,

graue unb braune Singen fo oorwicgenb finb, ba|3 bei 30 Tataren oon Slaftmon) fein fdjroar=

jeS Slugc 51t beobadjten war. ®ie mongolifdjen ^aarmertotate änbern fid) inbeffen rüel

weniger rafdj als anbre. Sie Hautfarbe beS dürfen fann gwar tief ins SBrongefarbene

geljcn unb baburd) feljr bunfet werben, fie entfernt fid) nidjtsbeftoweniger aber oon bem

djarafteriftifdjen SBeigengetö beS SWongolen. Sie weiften ©efidjter ber Sürfenfrauen finb

fpridjwörtlid). £etftt bod) nod) im 3Jtogg<mfdjen 2Beib feher szemely, b. bj. weifte Sßerfon.

SBenn bie 2tugen aufhören, entfdjieben fdjief gu fteljen, wie bei ben weiften SBafdjfiren,

erfdjetnen bie Pupillen gröfter, bie Stugenfarbe gefjt uoin ftedjenben ©d)warg in ein freunb=

tidjereS 33raun über, bie oorl;er faft feljlenben Augenbrauen [teilen fid) oft fdjon bufdjig ein,

unb ftarfe, weifte $ä§\\e, bie oon je bawaren, finb weniger prognatl) geworben. ©0 entfielt

ber fdjöne Surfe, wie er md)t nur am ^ontuS, in Slleinafien unb Sßerfien, fonbern felbft

unter ben Tataren oon SomSf erfd)eint. 3)aS ift ber Surfe, oon bem £>eofelber ben @in«

bruef eine§ „tapfern $uben" gewann, wäbjrenb oon ber mefjr ins 9)congolifd)e fdjtagenben

bafd)firifd)eu Slbart Ujfalot) bie $K)nltd)feit mit ©geftern in (Siebenbürgen fjeroorfjebt.

©eine weiblidje "gätfte madjt inbeffen biefelben Schritte nidjt ebenfo rafd;, benn in ifyrem

©efid)te tritt nod) nad) längerer 9Jitfd)ung bie ©tärf'e ber SBacfenfnodjen unb in itjrer ©eftalt

bie ungiertidje, ftännnigc Unterfertigt ftörenb Jjeroor. $ür fie felbft liegt nun freitid) barin

fein 9)cangel, benn wo Surfoölfer in fo grofter 9?ad)barfd)aft mit 3Kongolen wotjnen, baft

9)iifd)ung ntögtid) ift, fdjetnt eine ftarfe Neigung giim UrtrjpuS in ber Vorliebe fid) 51t be=

funben, weldje jene für @fjen mit Mongolinnen geigen. ©0 erjelidjen bie ÄafaKirgifen mit

Vorliebe Katmücfinnen iljrer 9tadjbarfd;aft.

2tm weiteften 00m SÖtongoIen entfernt fteljt ber USbefe, ber fid; nidjt nur mit 33itbung^

elementen tranifdjen UrfprungeS gefättigt, fonbern audj ein reidjeS 9)iaft iranifdjen SSlitteö

in fid; aufgenommen Ijat, fo baft ein unbefangener 33eobad)ter wie ©tumm ujn im aü=

gemeinen ftarf an bie Sabfdjif erinnernb fanb. ©er taaf'alpaf ift nod; tjöljer oon 2ßud)S,

ftarft;aarig, bärtig, offenäugig, was er nidjt nur faitfafifcfjer 9)cifd)ung, fonbern gewift aud)

ber @ntwicfetung unter günftigen SebenSoerljältniffen oerbanft. Unter tm ^omuten unb

Seffe=Surfmenen fanb Sßamberu oft oollftänbig europäifd)e ©efidjter, bie nad) ©üben, b. Ij.

ber ©renge $ranS gu, häufiger werben, wä()renb weiter im Sorben bie mongotifdMürfifdjen

3üge nod; öfters oorwatten. 85en an ben Sarim nom £ob=9?or Übergefiebelten gefeilen

fid) beftänbig Flüchtlinge, otelleidjt au6) Verbannte aus ben uerfdjiebenen ©egenben Dfttur=

fiftanS 51t. S)arauS eutftanben bie fjeutigen Sarimer, weld)e, unzweifelhaft gum arifd)eu

©tamme gehörig, fid) burd) bie äufterfte Serfd)iebenartigfeit it)rer ^l;nftognomien auSjeid&nen.

SJlan fiubet unter il)nen bie Xypen ber ©arten, Äirgifen, fogar Sanguten; mitunter geigt

fid) ein oöflig europäifd)eS ©efi^t, wäl;renb ber mongolifdje Si)puS fette« oorfommt. ^3rfd;e=

walsfij fanb l)ier fogar SBlonbe, meldje er bem 2lufentl;alte altgläubiger Stoffen 5ttfd)reibt.

2ltS aberrante formen erfd)einen ©tämme unb 3>ölfd)en, weld)e unter befonbern

äuftern 33ebingungen in oon üftatur fo einfeitig unb arm auSgeftatteten Legionen wol;nen,

wie g. 33. bie Ufer beS Sob^^or unb Sarim eS finb.
s$on bort fd)itbert ^rfdjewalsfij

bie 5larafurtfd)inen als ^eute non folgenben 3)ierfmalen: „TOtlerer ober fleiner SBuc^S,

fd)wad)e ^onftitution mit eingefallener Sruft, üert)ältniSmäfttg Heiner ^opf, regetmäftiger,

nidjt länglidjer ©djäbel, t)eroorftef)enbe 33ad'enfnod)en unb fpifceS Äinn, Heiner Henriquatre

unb nod) fpärlid)erer ©d)naug= unb 33adenbart wie überhaupt fd)wad)er ^aarwud)S im

©efid)te, oft biefe wie aufgeworfene Sippen, berrlid) weifte 3äl)ne unb enblid) bitnfle, aber

fränflid)e Hautfarbe"'. SDieS ift ein beruntergefommeuer unb im SluSfterbeu begriffener

©tamm. Sei berartigen fteinen, oft oon tzn 9iad)baru burd) fdjwer gugänglid)e äßüfteu
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getrennten SSötfern wirb her Raffendjarafter leidet in nodfj eingreifenberer Sßeife burdfj bie

33eimifd(jung fremben Slutel oeränbert. Senn je geringer bie 3al;l unb bie 9Jtodjt, befto.

größer ber (Sinflufe ber 3ugewanberten aud; auf bie Stutmifd&ung.

£)er ©Ijarafter ber innerafiatifd;en £irten ift ba, roo er nod; möglich unoerfälfd;t

erfd;eint, burdfj fd&n>erfäUige Reblid)feit, Dffenl;eit, burd) raul;e ©utmütigfeit, bitrd) ©totj,

aber aua; burd; Srägljeit bei leidster (Srregbarfeit unb Steigung §ur Rad;fud;t aulgejeidmet.

<Sd;on in ber 9ßl;t>fiognomie liegt ein guteö Seil Offenheit, oielfa^ gepaart mit anmntenber

SRabitä't. ©rft ber Ejäufige 23erfel;r mit (Stjinefen auf ber einen, Ariern auf ber anbern (Seite

I;at 3>erfd;mi£tl)eit, £üge unb (Sitelfeit erzeugt. 2Bo ber 2lderbau ben 9iomabilmul erfefcte,

finb gleife unb Reinlidjfett gewadjfen, wäljrenb (Sljrlid&feit gurüdging. 3Jfan fiefjt bieg, wenn

man naf;e oerwanbte ©tämme prüft: 2)ie tomlfifdjen Sataren finb reinlid), auä) fleifjig;

fie befd;äftigen fidfj mit 2lderbau unb SBiefföudjt; bie fatnlfifd;en Sataren bagegen finb un=

reinlich unb faul, nidjt gaftfrei; fie finb $ifdjer unb Säger, ©er 2Jhtt ift meljr aufflammenbe

ßampfluft all falte ^ül)nl;eit unb Iwt baljer mel;r eine ajtatifd&e all europäifd;e gärbung.

Dft gel)t er in einem fanget an unternel;munglgeift unter, melier allein r>on feden 2Bag=

niffen, 5. 23. bem einft nid&t für unel;rlid; gehaltenen, aber fetjr gefährlichen ^ferbebiebftafjl,

gä'njli^ abl;ält. ©er religiöfe $anatilmul ift urfprünglid; nid;t groi ©aftfreunbfdjaft, bie

bei ben unoerborbenen Hirgifen all l;eilige <5acl)e gilt, wirb allgemein geübt. 2)ie ruhige unb

el)er §urüdfjattenbe 2lrt be^ ^erfeljrel ftidjt oon bem lauten SBefen ber arifdjen 9?ad;barn,

bereu Unterhaltung wie 3anf Hingt, ftarf ab. 2Iud) bie Stoffen Ijaben int allgemeinen

etjer ungüuftig auf ben urfprünglid; einfachem, wal;rern, wenn aua; roljen ßlmrafter ber

Eirgifen gewirrt, weld;e 5. 23. im Drenburger ©ebiete rjeute ir)re £el;rmeifter burclj 2tuf=

gewedtl;eit, gteifj unb felbft äukerltd) in ber Rettigfeit it)rer Dörfer übertreffen, £)ie

eigentlichen Mongolen werben all ft;mpatt)ifd;ere, einfachere Naturen all bie ßtjinefen von

allen benen gelobt, welche mit iljnen in jenen ©egenben in 23erül;rung traten, wo fie

nid;t burd) bie d&inefifdje 9iad)barfd;aft korrumpiert finb. ©te l;aben unter rufftfd;er unb

dtjinefifd&er £errfd;aft ü;r friegerifd;el, ror)el, räuberifd;el SBefen in l)öl;erm 2ftafje abge=

legt all bie Surfen, meldte in einem großen Seile iljrel ©ebietel feine fo ftarfen 91ad)barn

befafjen. <5inb fie aud; manchmal nod; rot; unb l;eftig, fo ba§ v. ^id;tl;ofen fie bei il;rem

eingewurzelten ^affe gegen alle! Gtjineftfdje nod; immer für gefährliche Diac^barn l;ält, wie

ja aud; äßenjufow fagt, ba$ fid; biel 5ßolf „aul ber früf;ern 3^it feiner potitifc^en ©rö§e

nur ba§ einzige mächtige ©efü^l ber 33erad)tnng unb bei Raffel gegen @l)ina ermatten

l)abt", fo ift el boc^ Sl;atfad;e, ba^ nidfjt Mongolen-, fonbern ©nnganen- unb ^antl;ai;=3luf;

ftänbe, b. t). Rebellionen mot;ammebanifa;er Untertt;anen, bal alte Reic^ im £aufe biefel

^al;r^unbertl am ernftl;afteften bebrof)t fyahtn.

@l muffen notwenbig aud) gro§e Unterfa;iebe unter ben 23ewol;nern Sibetl obwalten,

Unterfd;iebe, bie jebenfalll nid;t geringer fein werben all jene, weld;e ben räuberifd;en unb

friegertfd;en Suareg ber (Sal;ara oon bem frieblic^ tl;ättgen äfiauren norbafrifanifc^er ©täbte

ober auc^ fdjon oon bem Bürger Eufal ober tao! trennen. 3)tan follte baljer bie @in-

brüde nid;t fo rafd; oerallgemeinern, wie el bil auf ben l;eutigen Sag immer gefd;el;en

ift, wo el fid; um bie Aufgabe Ijanöelte, bm ©l;arafter ber Sibetaner barjufteüen.

^ßrfa;ewatlfij lernte nur bie wüftenl;afte, arme 9JorbI;älfte bei Sanbel fennen, beffen

^euölferung faft bura;aul rein nomabifd; ift unb teilweife gewol;nl;eitlmä^ig oon ber 3lul=

plüuberung ber Karawanen lebt. Man wirb ba^er an 9iad;tigat! flaffifd;e (Sd;itberung

ber räuberifdjen ^uugerteiber bei Sibeftigebirgel (ogl. ©. 165) erinnert, wenn ber rufffid;e

Reifenbe bie Sanguten all £eute finftern unb mürrtfd;en ßl;arafterl fa;ilbert, bie er nie

lad;eu ober täfeln fa^, bereu £inber fogar nie fpietten ober mutwillig fid; zeigten, bie zwar

feig, aber bennod; oon allen 9iad;barn gefürchtet finb. ©erabe barum fdjeint el unl aber

Sßütferfuubc III. 22
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übertrieben, wenn ^prfd;ewal!ftj an anbrer ©teile bie Sibetaner im allgemeinen all bie

fd;ltmmften Slfiaten bejeidjnet, bie er fennen gelernt l;abe. „SBon ©aftfreit;eit unb ©ut=

l;er§igfcit, bie ben Mongolen, welche oon ben (S|inefen unb (Europäern nod; md;t! ©d;Ied)te!

angenommen I;aben, fo eigen finb, ftnbet man bei ben Tibetanern feine ©pur. ©agegen

rönnen fie, n>a3 S5erfd;tagenl;eit, ©elbgier, £>eud;etei unb jebe 9lieberträd;tig!eit anbetrifft,

mit bem oerworfenften ©efinbel ber europäifd;en ©rofeftäbte wetteifern, ^eine ©pur oon

©erraffen finbet fid; in biefen ÜRomaben; fie finb bie fd)änblid;ften ßügner unb Betrüger."

2lnfang! glaubte ber 9tofenbe, nur bie an ber Äararoanenftrajse lebenben fieute mären fo

oerborben, allein bie Mongolen uerfid;erten, in ganj Sibet feien bie 9)tenfd;en nid)t beffer.

„Ql;re ©eeten finb fd;war§ mie ber 9tuJ3", fagten fie. 9Han erinnert fid; hierbei unwill--

fürlid), baß bie frütjern S3erid;te über bie Tibetaner fel;r unterfd)ät3enb lauteten, fo bati

fie faft ^ßalla!' SBort rechtfertigten, e! lebten bie Tibetaner bei ©laubenl, oon eint)eimi=

fdjen 2lffen abstammen, unb fie Ratten in ber Sl;at mit benfelben einige 2ll;nlid)feit auf=

gumeifen. 2öir motten auf bal Urteil ber uielfad; oon ben Sanguten bebrollten Mongolen,

bie felbft nid;t überall oonourflfrei finb, md;t allju großes ©eroid;t legen, fonbern an 2lbbe

©elgobinl SBorte erinnern, ber befennt, t>oin erften ©inbrude ber Sibetaner, bie er in

Satfiantu an ber d;inefifd;en 2Beftgren§e, atfo in einem ©ebiete, wo fie anfäffig, fatj, ent=

jüdt gewefen §u fein. „9ttd;t allein burdjj itjre impofante ©rfdieinung, fonbern it;re ernfte

dlv.fye, bie ©inljaltung einer muftert;aften Drbnung mitten in bem ©d;warme ber fdjreienben

unb lärmenben d;inefifd;en ©tabtbeoölferung mürbe ber ßontraft jimfdjen biefer unb jenen

gur fd;ärfften Slbgrenjung erhoben. SDiefe robuften ©eftalten ooller 3Wu3ntlatur, mit ben

roettergebräunten, burd;furd;teu, magern, ernften ©efid;tern, bal alfo waren bie ,2Bilbeu',

wie fie bie Gt;inefen nennen. Unb bie fdjroarjen, tief liegenben 3lugen, umflattert oon einem

wirren SBalbe oerwarjrtofter £aare, wie blifcte ha brinnen bal unl;eimlid)e Reiter einel re=

ligiöfen ganatilmul." SBieber eine anbre ©eite bieten bie anfäffigen ©tämme im <Bühm

unö ©übweften bar. Sie Sabaii gelten all friebfame, l;art arbeitenbe 9)lenfd;en, bei benen

9Jcorb, 9iaub unb ©ewalttljaten faft unbefannt finb, unb oon ben 23alti werben ^eiterfeit

unb ©utartigfeit gerütjmt.

@3 gibt bei ben 9comaben Snnerafienl feine ©efd;id;tlwerfe, weld;e älter all brei

$af)rl;unberte finb, unb bie 9iad;rid;ten, welche biefelben bringen, fangen fdjon furj hinter

ber @pod;e ilirer ©ntftelnmg an, ungur-erläffig gu werben, ^ein Sürfenftamm t)at eine

Srabition über feine frühere ©efd)id;te, bie mit ©id;erl;eit über wenige $ai;rl;unberte Ijinaul

«erfolgt werben fönnte. ©er fyeroorragenbfte ©efd;id;tfd;reiber biefer Golfer, ber 9)ton=

gole ©anaug ©etfd;en aul bem ©tamme ©fd;engild;anl, ber im 17. 3at;rt;unbert lebte,

Xäfst, inbem er bie Eroberung Sangutl burdj bie SDtongolen erjätjU, feinen Sltjneu 2)fd;en=

gild;an, ber bod; nid;t einmal oier £$al;rl;unberte gurüdtag, fid; in einen $pt)önir, ben ^önig

ber Sanguten fid; in einen ßöwen oerwanbetn. 2Bal 2lbel 9iemufat ron biefein ©e=

fd)id;tfd;reiber urteilt, bajg er ein 3ufammenfe£er oon ßegenben unb ©enealogien fei, beffen

^bwn burd; inbifd^en ©influ^ nod) unbeftimmter unb unflarer geworben feien, gilt oon ber

ganjen ©efdjid;tfd;reibung ber 9)iongolen, bie ja übrigen^ nidjt früljer all 20 $alire nad;

S)fct;engi§djanl Sobe, alfo 1247, aus bem Uigurifdjen bie ©djrift empfingen, wälirenb Sibet

bie feinige im 7. ^alirtjunbert a\i$ Qnbien erhielt. Unb lange nod; bauerte el, bil ber ©e=

braud; berfetben fid; einigermaßen aulgebreitet l;atte. 9Jad; Sibet war bie ©cfyrift wat;r=

fd;einlia; im Stnfange bei 7. Qcil)rt;unbert! u. ßt;r. gekommen. 3u 9^e^; ,lut öein 33nbbl;ilmul

t)abe eine ©efanbtfd;aft jenel ^önigl ©rongbfau ©ambo, ben mau aud; all ©rünber

ron Saffa oerelirt, fie au! ^ubien gebrad;t. ©o jung ift alfo ber Urfprung ber tibeta=

nifd;en Kultur, ber pt;antafieoolle ©efd;id;t!pf;ilofopt;en ein ber 9Jleere!l;öl;e beä tibetanifd;en

§od;lanbe! entfpred;enbe! Sllter, ba! bi! 311m Surmbaue oon 23abel l;inaufreid;en follte,
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gugewiefen $aben. SCIIetn mit ber ©djrift tarn ju ben Mongole» feineSwegS eine F)öf)erc

2luffaffung ber ©efd;id)tfd)reibung. £>enn nun gehörte bie 3urüdfüt;rung jeber ^Regenten*

reüje auf inbifdjen ober tibetanifdjen Ursprung ju bcn ptfdmngen ber Srabittön, weld;e

für notroenbig galten. S)eSl;alb finb oon ba an il;re ©efd;id;tSwerfe t)iel anjie&enber als

(Sammlungen bubbl;iftifd;er Segenben benn als Stuftä^ungen gefd)id)tlid;er Sl;atfad;en.

SljnlidjeS gilt oon bcn Surfoötfern, nur baft bie 2lnfprüd;e beS S8ubbl)iSmuS an bcn 3»=

lam übergel;en. 2BaS aber bie SBerbunfelung iljrer altern ©efd;id)te oollenbet, baS ift bie

Sl;atfad;e, bafe bie Sßölfer, mit bcncn biefe SBanberer abwed;felnb in S3erül;mng famen,

alle gleiä) unfähig waren, bie gefd;id;tltd;en St;atfad;en treu uub flar aufpseidmen. ©ie

d;inefi[d)en Gfjrontfen finb unflar ober fogar unguoerläffig in allem, waS nid)t Gl;ina fetbft

betrifft, unb nidjt beffer finb bie mol;ammebanifd)en, triel 51t fragmentarifd; aber bie bei

gty&antinetn getegentlid; auftaud;enben Angaben.

©el;en mir gunädjft von unfidjern Duellen ab unb beobadjten mir, mie bie heutigen 33er=

breitungSoerl;ältniffe ber in Siebe fommenben SBölfer fid) barftellen. Slbgefeljen oon trielfadjem

^neinanberübergreifen ber beiben großen ©ruppen, weld;eS in ber politifdjen ©efd;id;te ber

legten 3al)rl;unberte teilweife flar erfenntlidie Urfad;en l;at, laffen fid; folgenbe ©runb*

§üge ber Verbreitung feftftellen. Mongolen unb dürfen finben in gentralafien beibe

iljre nörblidje SBerbreitungSgrenge ungefähr beim 55. ©rabe nörblid;er breite. 3f;re 9)iaffe

liegt im ©teppengürtel, b. I;. jwifdjen bem 35. unb 50. ©rabe. %m ©üben fd&liefjen fid; bie

Sibetaner an, meiere bcn 9(eft beS £od;lanbeS oon ^nnerafien bis junt Himalaja ausfüllen.

3m SBeften grenzen ber ^afpifee unb Uralflufj ab, im Dften baS du'neftfdje ©renjgebirge

unb jene intereffante geologifd;e ©renje, meld)C 2lderbau uub £irtenoielj3ud)t in ber ©obi

treibet. £>ie Surfen finb mit bcn Eirgifen am ©ee Sal=9cor, brei bis oier Sagereifen weftlicl)

oon ßobbo, oertreten. ©iefelben gehören §u ben SUfejern, einem Stirgifenftamme, weld;er oor

groölf Qaljren nad) bem Dftabl;ange beS Slltai l;inübergewanbert ift unb fid) im St;ale beS

Slobbo unb feiner ^uflüffe oftwärtS ausgebreitet rjat. 21m ©übabt;ange beS 2Utai meiben

bie Slltai^atmüden, benen auä) bie fogenannten Ealmüd=2)mojeban8en angehören. Stm

9iorbabf;ange beS 3tltai fifeen raieberum Surfoötfer, bie in ben juni Sfdjulmu oorgefd;obeuen

Sataren einen ber nörblidjften Vorpoften beS SSolfeS ftellen. 2)ie ©pradje biefer Sfd)ifc

lrim=Sataren ift ein türüfdjer Siateft mit finnifd;en 23eimifd;ungen. Offenbar finb cS Sa=

taren, wetdje ftarl mit finnifd;en unb famojebifd;en ©lernenten werfest finb; je£t unterliegen

fic altmätjlid; bem ruffiferjen (Sinfluffe unb merben raffiniert. $m 3lltai felbft ift eS sroeifet=

tmft, ob bie an ber 23ija moljnenben Seteuten ober ßumanbiuäen bem finnifajen ober

türf"ifd)en ©tamme jugeljören. Siefeiben bauen baS Sanb unb mifd^en fidj mit ben Muffen.

©inen anbern intereffanten SerütjrungSpuntt bilbet ber ^arnir, baS ^aä) ber Sßelt, bie

gro£e SBafferfcrjeibe beS mefttic^en ^nnerafien. 2tn feinem 91orbfuBe lebt ein maljreS

Völferferment in jenem ^arafirgifenftamme ber ^iptfdjafen, beffen 9tuf auBerorbentlidjer

Sapferfeit bur<^ ganj a)tittetafien ging, unb melier in ßtjofanb fid; niebergelaffen l;at, aber

aui) nad) feiner geftfe^ung ein friegerifdjeS etement blieb, baS ben größten Slnteit an allen

neuern ^eoolutionen 9JiittelafienS gehabt l)at. Qm Sßinfet jroifdjen ber ^erfergren3e, ben

ßljanaten unb bem ^afpifee fül;ren bie Surfmenen ein beim Mangel beS 9vaubeS ärmlidjeS

Seben in ber oon Diatur ärmften ©egenb ^nnerafienS. ©ro£e Seile oon itjnen fietjt man

auf perfifdjem Voben aufäffig merben, anbre aber erlmlten fid^ unabhängig unb fommen

nun aus ßonftiften mit iljren ©rensnaa^barn nidjt IjerauS. ^tjre ©efd)id)te ift felbft für

nomabifd;e ©d)ä|ung eine ungemein bewegte. 2Bir nennen bie Sefinjen, weld;e fid; in

3td;at im anfange beS oorigen 3al;rl;unbertS nieberlieBen unb oon ba 3üge nad; 9iorb=

perfien mad;ten. ©in Seil §og megen Raummangels an bcn £erri 9hib unb beunrul;igte

oon ha aus ©Ijorafan, würbe jurücfgetrieben unb 50g nad; 2ld;at, wo bie 311 geringe §läd;e

22*
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neiterbingS gur 2luSwanberung nad) ©aradjS nötigte. 23on l;ier aus matten fie ßüqe nad;

Gtjiwa, Socjjara, 9)ierw unb (Sfjorafan, bis 9ütj3laub itjnen oor einigen ^atjren ^ügel an=

legte, weldje fie nidjt fo leid;t abfdjüttelu werben.

©aS finb SlreujungSpunfte ber SSölferftrömungen, an benen ©trübet unb SBranbungen

entfielen, welche bie wiberioitligften ©lemente jufammenswingen. ©ie ©pradnnengung gibt

baS äußere 9)terfmal ber ^reugungen ab, welche l)ier ftattgefunben tjaben. 23om ©üboft=

minfel $nnerafienS fpredjenb, ftetlt 2lbbe ©eSgobinS mit 9ted;t bie $rage, oö bicfcr ©trid)

unb befonberS bie ©egenb um Sttenje nid;t einige Sfjnlidjfeit mit ber Umgebung beS ba=

bntonifdjen SurmeS Imben bürfte, wenn er in feinem £aufe oft gleichzeitig fed;S ^biome

oernatjm, bereu Präger alle nidjt weit oon ben Ufern beS Santfaug^iang beheimatet finb

:

Gljinefen, Tibetaner, £aoS, 9Jioffo, ßiffu, -üiinfia, £ama=2)en, ju weldjen feit ber ßtit ber

33ürgerfriege in Qünnan auc^ nod) glüdjtlinge aus biefer Sßromnj, beren Urfprung bis nad;

23tjamo unb Äiangtung reidjte, ^tngurommen. SRörblidj von l;ier fmben einbringenbe 9Jton=

golen im alten Sanbe ber SCanguten biefe einfügen 23eft£er beS SanbeS teilweife aufgerieben,

teilweife §erfprengt. Dfjne bie Üßürbe, weldje bem Sangutifdjen bie Slbfaffung bubbl;ifti=

fd;er ©runbfdjriften in feinen Sauten bei ben ^nnerafiaten erteilt, mürben biefe einft

mächtigen üftorbtibetauer faft oerfd)ollen fein. (Srft ber ©unganenaufftanb l)at fie, aber

and) nur in ©eftalt gefürdjteter Stauber, wieber auf ben ^pian geführt. SDftt ben ©im*

ganen §ufammen bilbeu fie bie <gefe in bem 33ölfergemifd)e biefer Legion, ^ene finb bie

gefäljrlidjften Sötberfadjer, mit benen bie ßtjinefen tro£ aller Siplontatenfünfte nie fertig

werben, ein moljammebanifdjeS, in ©pradje, Xxaä)t unb oielen ©ebräudjen, nid;t aber

im (Stjarafter dt)üxefifierte^ Soll, weldjeS oon ben einen als urfprüngtid; türfifdj, oon anbern

als edjt djinefifd; unb nur burd) ben SJWjammebaniSmuS in feinen 2lnfid;ten unb £en=

benjen oeränbert betrachtet wirb. 2)te erftere 2lnfid)t fd;eint bie richtigere §u fein, ©ie

©unganen waren einft ein fräfttgeS unb energifdjeS SSotf, Ijaben als fold)eS fid; bereits

oft, fo 1784, gegen bie ßljtnefeu erljoben, bie fie enblid) 511m ^ücfguge aus bem $litanbe

jwangen. ©ie fetbft finb aber bann oon $afub S3eg, bem igerrfdjer ^afdjgarS, unter»

worfen unb fo ftar! bejimiert worben, bafj SBenjufow iljre galjt, wie eS aber fdjeint,

blojs im $tilanbe, wo fie fidj um bie ©tabt Urumtfdjt neu angefiebett l;aben, auf nur

5000 fdjäfcte. Singer iljnen finb in bem Dafenftridje nod; 9)tongolen unb Tibetaner in er=

tjeblidjer $at)l oortjanben, weldje gum ^eile oon ^wangSanfiebelungen ftammen, bie bie

d)inefifd;en Ä'aifer l;ier bel;ufS ber ©ren^ut anlegten (bie fogenaunten SDatben gehören

Ijierljer); ferner gegen ben ^ufu^or §u Sanguten, jenes tibetanifdje 93olf, weld;eS nad;

^rfdjewalSlij an £>eruntergelomment;eit mit bem älbfdjaume ber ß^inefen wetteifert unb

einen jigeunerljaften ©inbrutf madjt.

Unter ben nac^ ber europäifdjen ©renje ju unb über biefelbe ^orgefdjobenen wollten

bie SBafdjfiren, bis circa 20 km füblüi) oon 3Berd;ne UratSf, unb §war ift oon ben brei

alten Stämmen beS Zolles, bem tangaurifdjeu, t"aragat=fiptf($afifc^en unb burfianifd;eu,

ber erftgenannte am weiteften nac^ ©üben oorgefdwben. ®ie 33afd;firen gehören gu ben

am früljften ins £id)t ber ©efc^ic^te l;eroortretenben Surfoölfern, ba fie fdjon 925 im

Söeridjte beS befannteu ©laubenSboten ^bn $oSl an erfdjeinen, wetdjer öftlid; oon ber

äöolga bie oon iljnen berooljnte ©teppe bitrd)äog. 9Jtan tjat biefem 33erid;te barum eine

befonbere 2Bid;tigfeit beigelegt, weil bie SBafdjfiren immer in einen befonberS nal;en räum=

lidjen unb genetifd;eu gufammenljang m|t oen 3Jiagi;aren gebraut unb beStjatb aud; mit

if;nen oerwecfjfelt worben finb. ©ie finb jebodj urfprünglid; ein Surfoolf*, baS aüerbingS

©inftüffe feitenS ber ugrifc^ -finnifd;en 9tad)barn erfahren t;at, bie il;m einen gewiffen 9Jiifd;=

d;arafter aufgeprägt l;aben. Satarifiert, bem ^Stam gewonnen, unter bem ©c^u^e oon

9tuB.tanb, bann im Kampfe mit bemfelben, als f'ofalenartigeS Safdjfirenljeer ein Seftanbteil
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ber rufftfäjen 2lrmee, neuerbtngS ein Seftanbteit ber rufftfdjen 23auernfdjaft, Ejat ftdj

ber ftcinc, Ijeute circa 755,000 Slöpfe gätjlenbe ©tamm feit einem $al)rtaufenb auf bem=

fetten SBoben, am Dftabljange unb in ben Sljäiern be3 füblichen UraU, §äl; erhalten unb ift

erft jefct im Übergange com ÜJtomabentume gur 2lnfäffigf"eit in ben Slffimilierungäprosefj mit

ber ruffifdjen Nation eingetreten, £)ie Überführung in georbnete 2Borjn= unb ©taat<§r>er==

l)ättniffe ift nid)t immer fo letdjt r>or fid) gegangen. Sie nod) weit über bie Safcpren

j)inau3 wie ein Iteü am SRorbranbe be§ ©djwarjen 9)Zeere§ twrgefdiobenen 9logaier finb

nid)t fobalb §ur SRu^e gekommen, unb e3 täfet fid) fold&eS felbft oon ben nodj weiter in

(Suropa twrgebrungenen unb feit langem anfäffigen Domänen behaupten, 9?od) in ben legten

Jga^rje^nten verließen 9?ogaier, bie fid) im Erimfriege ben Sruppen ber Alliierten allju

freunblid) erwiefen Ratten, bie £rim unb fiebelten in bie S)obrubfdja über; Sfdjerfeffen

gogen nadj Bulgarien, dürfen 23ulgarien3 unb 9jumelien<o nad) Stleinaften, ^Bulgaren enbtid)

nahmen bie ©i§e ber 9iogaier in ber $rim ein.

Soliden mir gu ben Mongolen hinüber, bem öftlidjen 23ruberftamme, fo will e3 fdjeinen,

aU l;ätten biefe il;re heutigen ©ifce nidjt immer innegehabt. $f)X 9tame fcr)eint erft mit

bem 13. ^aljrljuubert aufzutreten. S)af3 bie am Satfalfee moljnenben SBiba, weldje früher

oorfommen, il)re 23orfal;ren feien, ift aftutmafcung. 3n ben djinefifcfien (fronte treten

un3 Völler entgegen mit roten paaren, grünen 2lugen, meinem ©efidjte. 33on einigen

werben fie für türnfdje, r-on anbern für inbogermamfdje SSölfer gehalten. 2Benigften3

fdjeint flar gu fein, bafj ein ©tamm t>on irjnen, ber üftafa unb Äiangfuen genannt wirb,

urfprünglid) an ben Ufern be§ ^eniffei, fpäter am SBatfat wohnte, bafj ein anbrer, ber

ben -toten £nungnu trägt, im DrboManbe fid; fjeimifd; gemadjt Ijatte, unb bafc ber Raubet

ber ©Ijinefen nad) ben £änbern weftlid) ber SBüfte burd) fie nielfad) beunruhigt würbe,

bi§> eine Äette r>on 3)alitärfolonien MZ §um ^atntr, bem großen Söenbepunfte be3 alten

djinefifdjen 2Beftl;anbelS, angelegt war. ©in prft be<5 Surfftammel ©d;ato war unter ben

Sang ©renjwäcöter mit feinem äSotfe im Sorben oon ©djenfi unb ©djanfi. £>er Sangfaifer

£itfong rief ilm gu £itfe, al3 eine ©mpörung feiner Untertanen eintrat, unb fein ©olju

warb ber ©rünber einer furjlebigen ©nnaftie. Safe fie weiter fübwärtä gerüdt finb, fdjeint

bie Zertrümmerung be3 Sanguten =9ieid)eic im 9. 3aljrt)unbert §u lehren, über beffen Srüm=

mer fie nad) Sibet fübwärt3 bi£ ju unbekannter Entfernung eingebrodjen finb. ®ie ^rjampa,

welche ben aSegirf ©argetljot in ©djanfor bewohnen, flammen au$ ber ©egenb be» Äufu*

9tor, r-on wo fie ungefähr um 1830 autogen, um üjren 2Beg über Saffa unb ben 3)tana=

farowar=©ee in bie fjeutigen ©i^e ju machen. 9cac^ ben 3)titteilungen be§ ^punbiten 9tain

©ing !önnte man an mongolifc^en ober felbft an firgififdjen Urfprung benfen.

Sie Mongolen woljnen l;eute im allgemeinen öftlid) r>on ben Suruwlfern unb gwar

in folgenben brei grojsen ©ruppen: 1) SJcongol ober Dftmongolen, welche bie eigentliche

Mongolei bewohnen; 2) Unräten in £ran3baifalien unb im füblichen Seile be£ Se^irfe^

^rfut^f; 3) ^almüden (Ealmnf, anfd;einenb ein Söort türlifd;en Urfprunge3) ober SÖeft=

mongoten. Öftere genannte Untergruppen ber lefctern finb bie 2öolga= Mongolen ober

^almüden im engern ©inne, bie il;nen nal;e nerwanbten ©fungaren in Dftturfiftan unb

Eulbfdja, enblid; bie Mongolen r>on Sfaibam unb 2llafdjan. 2ill;nlic^ laffen fic^ al§ größere,

felbftänbiger unb unt>ermifd)ter erhaltene ©ruppen ber Dftmongolen bie 9torbmongolen

ober &{)ald)a$, bie com Slltai bii§ §um 3tmur wohnen unb füblic^ oon ben ©utmib in ber

2Büfte ©obt begrengt werben, bann bie am ©übranbe ber ©obi woljnenben 3ad)ar=9)?on=

golen unterfd)eiben, in bereu ©ebiete man im füblic^en Seile fd)on eine siemtid) bid)te, ader=

bautreibenbe (El;inefenbeoölferung finbet. ^enfeit ber ^ac^aren wollten bie Uroten, bereu

©ebiet r-om Dftabl)ange be§ Qumac^aba-©ebirgeg an beginnt, ©ie l)aUn bin mongolifd)en

Gljararter mit am reinften beroatjrt, wätjrenb bie bei Eufuc^oto wotjnenben Suinnten fogar
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fdjon in Sörfem mit Gf;inefen jufammenlebcn. $n a^er 3eü lag bie politifd;e ©renje ß^inaS

gegen bie Mongolen am bieSfeittgen, b. t;. an bem öftlid)en nnb füblid;en, ©renjgebirge. 'Sann

fd;oben erobernbe Slaifer biefelbe plö^Iid; weit über ba% ©ebirge l;inau§, unb feilte §iel;t fte

fo §iemlid; bie nörblid;e unb wefttidie Jcaturgrenge ber Mongolei entlang. Sie Smlturgren§e,

bie un3 l;ier befd;äftigt, l;at weber fo gro§e ©d;roanhtngen nod; aud; uatürlid;erroetfe

ein fo ptö^tid;e§ 2lnfd;joetteu erfahren, ©ie ift langfam oorgefd;ritten, aber aud; nie gurüd=

gegangen unb ftet;t fjeute an ben meiften fünften fd;on natje an ben ©djranten, weld;e

SBoben unb ultima il;r gießen. x>. 9iid;tf;ofen, ber ©nbe ber fed^iger ^al;re biefe £eile

ber Mongolei bereifte unb guerft geotogifd; unterfudjte, mad;te barauf aitfmerffam, wie bie

©renje ber dnnefifd;en Kultur überall mit ber 2Bafferfd;eibe unb ber geotogifd;en $or=

mationlgrenge jufammcnfaUc. Sa3 ©ebirge, weld;e3 Gf;ina oon ber Mongolei trennt, ift

nämlid; au3 ©nei3 aufgebaut, wäf;renb bie igod;ebene ber Mongolei unter einer faft uns

unterbrod;enen ©eefe ouIfanifd;er ©efteine liegt. Überall, wo ber ©neisS beginnt, laufen

bie SBäcfje ben glüffen (St;ina§ 51t, wät;renb bie ©ewäffer ber £od;ebene ftd; in ben @in=

fenluugen ber oultanifd;en Sede 31t abflufelofen Tümpeln, ©at§feen ober (Sümpfen fammetn.

Ste0 teuere ©ebiet, ba§ bem ©ra3wnd;fe ebenfo günftig wie bem Slderbaue ungünftig,

ift ebenfo natürlid; ba3 £anb ber SJiongolen, wie ba3 anbre ba§> £anb ber 2ld'erbauer,

ber Gt;inefen, ift. SBeit jenfeit ber ©roften 9)uuter, weld;e oor 2000 ^afjren bie Sollen

grenge bitbete, liegt biefe ^utturgrenje, unb e3 ift bem entfpredjenb bie§ berühmte Sauwerf

l;eutjutage nierjt bloß praftifcf» unnü|, fonbern überhaupt bebeutimgSlojo geworben. 2)iet;rere

iftüJioneu @t;inefen raofnteu bereite uor ben Stjoren ber 3)iauer, unb 0. 9Ud;tt)ofen fd;ä£t

ba3 £anb, ba<§ fie außerhalb biefer oermeintlid;en ©d;n£wet;r nittioieren, auf über 6000

Quabratmeiten. Sie d;inefifd;e ^olitif f;at aber atterbiug^ nod) anbre 3)iittel gefnuben, um
bie 9Jiongolen, einft Gt)tna3 fd;redtid;fte $einbe, unfd;äblid; 51t madjeu (ogl. oben ©. 55).

Sie Serbreitimg3oerl;ältniffe tibetantfdjer Sött'er finb au ber ©renge gegen $nber

unb Surfoölfer folgenbe: Sie am weiteften nad; äöeften oorgefd;obenen Salti beoölrem

bie füblidjen ©eitentt;äter be3 S'töUiS, baS untere ©uru=Sl;al, bann ba§ $nbu§;<gaupt=

tt;al fetbft an ber 9Jiünbung be3 ©um unb oon oberhalb üartaffdjo bis! Xuin unb im

Sorben bie untern £l;äter be§ ©djarjol unb be§ <Sd)igar bi6 Ijerab ju 1800 m. <Bk u)otj=

neu mitten unter arifd;en Sarben mit Sabat'i sufammen am $nbit§ oon ©anbfdja! hi§>

3)iarot unb greifen and; in ba$ ©ebiet jener Sabaü ein, welche weiter öfttid) iljre ©i^e

Ijaben. Slufjer bem ^nbu§tl;ale oon 9Jiai;a bi3 Sargu unb bem Staate be3 mittlem ®djai)of'

ift oon biefen ganj Sfan^f^ar beoölfert. ©piti gilt at3 ein ©ebiet rein tibetanifdjer ^Öt-

oötternng. ©üblid) baoon beherbergt bagegeu Sat;ol ein 3>otf, ba§> al§> inbifcf) = tibetanifc^e

9)iifd)ung aufgefaßt rairb, bie Eanet, bie aud; in Ä\ifd;tioar jerftrenter oortommen. 3n
Sütptfdju looljnen Sfdjampa, ioetd)e nneberum ju ben Tibetanern 511 redjnen finb. ^afjl=

reidje Kolonien biefer SSölfer finb weit über bie urfprüng(id;ern ©ebiete hinaufgegangen,

unb wenn aud; im anfange gtoifdjen Slltanfäffigen unb Sieneingetoanberteu ftrenge ©onbe=

rung (tattftnbet, wie äuufdjen Salti unb Sarben in Sonbu, Sra§ unb anberu Crten, fo

entftefjen bod; julcfet SJiifdjraffen, bereu Setradjtung bie Serljältntffe in bem mefjr t)inbui=

fierten ©ebtete ber ^gimalajaoorberge unb ilafdnuir» leidster oerfte^en taffen. Ser ioeft=

lid;e Himalaja ift im allgemeinen bidjter beoötfert at§ ber öfttidje, bie ©imoanberer gingen

leid;ter in ben Slnfäffigen auf. Söeiter öftlia) liegt unter einer neuem unb neueften tibe=

tanifdjen ©inioanberung, roeldje in bie oben ^odjrcgionen von Sfjittan, ©iffim, 9iipat

fid; ergoB unb oon R}iet;sucf)t unb ärmlid;em ^rägerbienfte lebt, in ben gentralregionen

(3000—1200 m) ba;S
s^robuf't einer offenbar otel altern tibetanifc^en Ginroanberung in

©eftalt ber Septf^a unb^imbu, Heiner, häftiger Waffen, wenig mit Qnbiern gemifd)t,

in oerfd;tebenen £(;älern äat;treid;e oerfd;iebeue ^biome fpred;enb, bie großenteils tibetanifa)er
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SBurjet entfproffen finb. 2Ba3 von tibetanifd^en unflätigen in ben Sergoölfern, ber fo«

genannten Urbetwlferung Snbienä, berichtet wirb, gehört einftroeiten nod) bem ©ebiete

beS iQgpotfjetifdjen an. 2öol;l aber finb Sibetaneroermanbte nod) über ben Dftljimataja

ijinauS nadjjuweifen. ©er 9Jiifd)ung ber SBölfer entfpridjt bie 2ftannigfattigfeit ber ©pradjen.

$m $anbfd)ab wirb bie Sodjterfpradje beS ©anSfrit, baS Urbtt, gefprocfjen. ©djon in

^ttlit, bem füblidjften ber brei Sergtrjäter, bemerft man einen an ältere ©anSfritformen

anflingenben ©ialeft. $n Saljol gibt eS nicfjt weniger als tn'er tierfergebene ©pradjen neben«

einanber: Sibetanifdj, SBunang, b. r). ^galbtibetanifdj, aber mit eigner ©rammatif, Sttandjat,

aus Sibetanifd;, ^nnboftanifd; nnb einem Sofatbiatefte gemifdljt, unb enblidj ©inane, in

bem tibetanifdje, SDiandjat, SBunang unb fetbft einige Ijinboftanifdje unb perfifdje Sßörter

Dorfommen. $n ©piti wirb nur rein tibetanifclj gerebet; in 2abai unb SfanSftjar wirb

baS Sabaü, in Salti baS Salti, bie arifdfjen ©prägen werben in 2lftor (nebft ©ilgit) unb

einigen Seiten von Salti (baS Sarbi), in ^abar unb $ifd)twar (baS $al;ari) unb in

töafdjmir (baS $afd)iniri unb Sfdjtbatt) gefprocfjen. £>te tibetanifdje ©d)rift flammt aus

inbifdjer Queue unb l;at bie ©djreibung von tinfS naä) recfjtS, bie baS iginbuftani aufge=

geben rjat, auS bem ©anStrit fjerü&ergeuommen. (Sine eigne 9)?ifd)gattung ift bie ©djrift

von Sarjot unb ßulu. S>aS 2lrabifd)e ift bis nad) Äafdjtnir üblidj geworben.

@S ift begreiftid;, bafc eS über baS gegenfeitige SerljältniS biefer brei Sölfer nur

unbeftimmte ©agen gibt. Sott iljnen weift bie türfifelje ©tammfage 3f?oat) adjt ©öt;ne

§u, benen bie ©tammoäter ber dürfen, Gl)inefen, Dfrtffen, ^tjafaren unter bem Tanten Surf,

Sfdjin, ^uS, ®t)afar jugefjören. Surf Ijatte tner ©ö^ne, von benen ber erfte, Sütef, ein

Zwillingspaar, Satar unb 3Jiogul, gettgt, benen bie Sataren unb Mongolen entfpringen.

©eltfamerweife werben aber, entgegen aller Erwartung, bie Sataren auf ÜJftogul unb bie

Mongolen auf Satar surüdgefütjrt, unb aud; fpäter werben bie beiben ©ruppen nid)t

geneatogifdl) attSeinanber gehalten, fonbern im ©egenteite in ber bunteften Sßeife oereinigt

unb gefreujt. ©S würbe jebod) ein ftarfer ^efjlfdjtufj fein, ans biefen Stnbeittungen einen

entfpredjenb Haren genetifd&en gufammenljang gwifcljen Surfnötfem unb -Diongoten ableiten

ju wollen. Sielmefjr werben wir mit Lambert) biefetben auf jene potitifdjen unb \o-

jialen Sesietjungen gurücf§ufüt)ren fudjen, in wetzen Surfen unb Mongolen §ur 3eit ber

Sfdjengifiben ftanben, als biefe Überlieferungen jum erftenmal burd) 91teberfd;rift in

fefte §orm gebrad;t würben, ©ie 9)?ongoten Ijatten gro^e Sorben ber Surfen mit fid) ge=

riffen, welche auc^ fpäter unter il;rer ^errfct)aft blieben, aber bie 9Mur ber äöoljnfi^e unb

ba§> SBefen ber gefd;idjttidjen @inffüffe hielten immerbar bie grofjen 9)taffen ber Golfer
sDiittetafien)o aucl) mitten in ber engften potitifdjen Bereinigung au^einanber, unb biefe

©onberung l;at biso auf unfre Sage fiel) barin gettenb gemadjt, bafc bie Surfen ber ruf=

fifdjen wie bie Mongolen ber dtjinefifdjeu ^errfdjaft cerfallen finb. ©o t;at fd;on frütjer

ber SubbfjiSmuS biefe, ber 33font jene gewonnen, fo baft nun bie Dteligion^greitäe gröfi=

tenteiU mit ber 5ßötfergren§e §ufammenfäflt. $n ba§> ©renjgebiet fällt nicfjt sufäHig ber

Drt be§ ©ntfd)eibung<ofampfe3 über bie ^errfd;aft be§ 23ubbl)i3mn3 unb 3^lßm in Stften,

ber bei i^cmgiljiffar ftattfanb. 3lu§erbem oerfnüpften bie Mongolen oon Slnfang an if)r

©efd)id eng mit bemjenigen SibetS, fo ba§ bort bie SSölfergrenjc nur mit ber größten

©d;roierigfeit aud) nur anbeutungSmeifc 51t gießen ift, feitbem fie r>on bem nörblid^ften

fünfte, bem Solang ©Ijan (weftlid^ von yiina,l)ia), surüdgewidjen ift, bis gu weld;em bie

3)tad)t ber Sibetaner ober Sangut §ur 3^it i^rer Glitte im 8. unb 9. 3aljrt;itnbert n. <H;r.

fid) erftredte. Sei bm Surfen fyabm übrigens frühere 33erüf;rungen ofjne 3^eifel and; i^re

©puren getaffen. 3)ian wirb junä^ft an ^erfien benfen; fo meint von gewiffen türfifd)en

©itten, welche 3. S. oerbieten, ins geuer 51t fpuefen, geuer mit SBaffer 3U löfdjen, bem ^erbe
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ben 9?ücfen 51t fel;ren, ^eijse ©peifen 51t blafen, Unreine» burd; geuer 511 reinigen, Lambert),

„ifire Duelle forme bod) nur parfifd;er Shtltureinfluft fein". Man roirb nadjmioeifen f;aben,

bajs berartigeä bei Mongolen fid; nid;t ftnbet, ba ber ^erbadjt befielt, baf3 bie 9&eligion§s

ibeen ber Surfen unb Mongolen au3 berfelben Quelle SBeeinftuffung erfahren f;aben.

S)ie ber t)orerrüäl;nten ©tammeSfage ät;ntid;e ber Tibetaner fennt merftoürbigerroeife

bie Surfen gar nid;t. $l)x ©inn ift folgenber: $m anfange lebte nur ein Wlann mit

feinen brei ©ör;nen auf beut Hochplateau, ©ie bewohnten roeber Käufer nod) gelte,

fonbern gogen rut)elo3 umf;er. Slber ba3 Sanb war batnal§ nid)t rauft, nidjt arm unb

nid)t falt. ©3 mud)fen Zäunte, meiere bie l;errlid)ften $rüd;te lieferten, ber 9tei§ gebiet;,

ot;ne baft beut SBoben ba§ $orn erft abgerungen roerben nutzte, unb bie Stjeepflan^e roud)erte

auf jenen ©efitben, bie 23ubbl;a fpätert;in in fteinige gtäd;en r>erttmnbelte. Sibet war

bamal£ ein glücflidjel, reidjeä Sanb, um fo meljr, al§> bie r-ier Sttenfd;en al§ bie einzigen

lebenben ©efd;öpfe ber 2Bett nod) nid)t§ r>on ©treit, $rieg unb anbern gerroürfniffen mifc

ten, fonbern in ©intrad;t unb JJufriebentjett lebten, S)a rourbe plöfclict; ber $ater franf

unb ftarb. $eber feiner ©öt)ne roollte ben Seidmam für fid) f)aben, um it)n nad) feiner

2Beife 311 beftatten: ber erfte ©treit. ©er Seictjnam blieb einige Sage auf einem Reifen

liegen, bis fie fid) einigten, benfelben ju »erteilen. S)a befant ber älttefte ba$ Haupt, 50g

nad; Dften unb mürbe ber Uroater ber (Etjinefen, bie fid; burd; ä>erfd;Iagent;eit unb ein

grofteä &erftänbni<§ für ben iganbel tjeroorttjun. S)er groeite ©otm mar mit ben ©lieb;

maften be^ r>erftorbenen 23ater£ aufrieben; and) er oerlieft feine Heimat unb lieft fid; bort

nieber, mo bie ungeljeuern glasen ber großen 2Büfte ©obi feinen 9tad;fommen, ben Mon-

golen, Gelegenheit genug bieten für bie Bewegung; ifjre @l;araftereigenfd)aft aber ift bie

geigl;eit. S)er jüngfte ©or;n erhielt bie 23ruft unb ben 2ttagen. @r blieb in Sibet, unb t>on

ü;m ftammt ba£ tibetanifd;e Botf ab, ba§> fid; im gemöt;nlid;en 33erfel;re burd) ©utmütig=

feit, Offenheit unb rjerglid;e3 $üf)ten, im Kampfe aber burd) 3Rut unb Sapferfeit au3geid;net.

S)iefe ©age, raeld;e S>e3gobin3 mitteilt, ift oiefleid;t fd;on ein nad;bubbt;iftifd)e§ ^robuft.

dlad) ber 9Jietr;obe, metcfje für bie arifd)en Golfer wertooHe ©rgebniffe geitigte, rjat

Bamberi; in einer eignen gelehrten Unterfud;ung au§ ben Surffprad;en bie 3eu 9n iffe

l;erau3gel)oben, roeld;e für bie ©rfenntniio eine£ früt;ern Eulturguftanbe3 511 oerroerten finb.

£)ie grofte Stabilität biefer ©prad;en erleichtert eine foldje Arbeit ebenforootjl wie it;r

agglutinatioer ©fjarafter. SBenn er unl na^raeift, baft ba3 türfifd;e 2Bort für SBinter r>on

©d;neegeftöber abgeleitet ift, baft SMtte unb äöinb ber gleichen ©tammfilbe entfprungen finb

unb urfprünglid;e SBörter für ©d;neefd;iu;e unb ©tentier t>ort;anben finb, fo fönnen mir

bie Urheimat ber Surfoölfer mit il;m nid;t meiter fübioärt^ at^ in bie 9tad;barfd)aft ber

Duellgebiete ber Slngara unb be§ S^niffei, be3 ^rtnfd; unb Ob »erlegen, gür 3)ieer unb

©trom gibt e§ fein türfifd;e^ äBort. gleifd; mar bamalä, na<^ bem 3eugniffe ber ©prad;e,

bie Hauptnahrung, ^irfe ba3 HauP t etr^ D ^- 9^e^ lin0 ©orgt;um merben bur^ Sef;n=

mörter au^gebrüdt. Söal;rfd;einlid; ift bie Bearbeitung ber 9)ietalle ben alten Surfen nio^t

oertraut geraefen, unb e§ liegt bie 2tufid;t nal;e, baft fie t>on berfelben burd; jene finnifd;=

ugrifdjen Stttaier erft £unbe geroonnen tjaben, auf meld;e bie gat;lreid;en fogenannten

t)G^ubifd;en Bergraerfe (f. unten) am obern Qrtt;fc^, am Sf^^m, Sobot, an ber 33jala §u=

rüdgefüt;rt merben. ^jnbeffen finb Slei unb SBronje mongolifd;e £el;ninörter.

©er ©runbftamm ber Surfnölfer ftel;t, mo nur iljn guerft erblicfen, gn)ifd;en fim=

nif(^=ugrifd;en ©tämmen im Sorben unb perfifd;ein (Sinftuffe im ©üben. @3 ift auffallenb,

raie bie ©puren d)inefifd;en 58erfet;re§, ber einmal beftanben l;aben muft, unb bubb^iftifdjer

©inmirfung, bie einmal fid; geltenb gemad;t l;aben muft, r>ertoifd;t finb. @3 ift ioat;rfd;ein=

lio^, baft manche ^unftfertigfeit unb oor allen bie 2)}etailbearbeitung non finnifd; -ugrifd;en

Golfern ber 2tltairegion gelehrt marb, unb baft ber im 1. 3at;rtaufenb n. ßl;r. non s^erm
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au3 ben Srtnfd) hinauf in bie (Steppe gefjenbe SBerFeljr ugrifdje Mturelemente bradjte,

wätjrenb perfifdie ©tnflüffe bi<§ hinauf §u ben Tanten für ©ott (perfifcf) izdan, magnartfd)

isten), ^eiliger, ©etft, Räuber ftd) wirffam geigen, aüerbingS aber aud) teitroeife roieber

aufgewogen werben burd) bie einwirruttg, welche bie STurfoöIfer auf bie ^erfer, wie wie=

berinn bie «Spraye bezeugt, §. 23. in 23tel)§ud)t, $rieg§; unb 9tttterwefen, ausgeübt l)abtn. @3

ift aud) fjertwräufjeben, baß beibe nid)t erft in bie 3eit ber befantuen perfifdHürfifdjen

Berührungen friebtidjen unb friegerifdjen (Sf)arafter§ ber na<$mo3leminifdjen ^eriobe fallen,

^erfifdje ©puren in ber ©prad)e ber früher abgetrennten Jaguaren finb hierfür ein ebenfo

beuttidjer Sewetä wie rereinjelte türfifdje Söörter im 2lltirauifd)en. 35en SHjantinem traten

bie Surfen genau fo entgegen, wie wir tjeute bie Äirgifen ober £urrmetten fernten: ein frie=

gerifd)e3 Dtomabett-- unb Steiteroolf, in ©efd)led)ter unb ©tämtne geteilt, abgehärtet unb ein

fad) tebettb. gügt matt bie geugniffe au3 bem heutigen 2tbm unb gefdji<$tli<$en Söirfen ber

STurfoölfer Ijittgu, fo fieJjt matt oor ftd) ein feinem innerften SBefen nad) burd) unb burd)

nomabtfdjejS SBolf , beffen überwtegenbe 3Mjr§aIjl feit uttbenfttdjen Reiten auf btn weiten mit

©ra3 unb ©djilf bebedten 9aeberungett 2lfienS oom 2lltai big §ur 2Mga mit feinen ^pferbe-,

©d)af= unb tateltjerben umherirrte, nur uon 9)ald), gteifd; unb f^ett ber £iere fidj nätjrte

unb nur mit ben igäuten ber £iere fidj Heibete. 2)iefe3 ruljelofe Soll würbe ron feiner

SBanbertuft l;auptfäd)lid) fübmärtä getrieben, wo 1% in beftättbigett ©tößett befonberS gegen

bie tränier ben ©teppengürtel %\x bttrdibredjen fud)te, unb bie $rage ift berechtigt, ob e3

ttidjt jener ^toeig be3 ural=altatfd)en ©tammeä fei, ber guerft mächtig burd) biefe 2lttftöße

auf bie Sölferbewegungett bi§ tief nad; @uropa hinein gewtrlt Ijabe. 2lt)ttlidj benfen mir

un3 bie Mongolen im 9brboften be£ gleichen ©tridjeS, attd) fie nad) ©üben brängenb, früher

tuet inniger als fpäter mit ben weftttdjer gezogenen ©tämmen ber £urfoölfer r>erbuttben,

entweber mit iljnen gemeinfam aug ben oortjin ermähnten ober ebenfo nörblid), aber weiter

öfttid) gelegenen Urft&en oorbringenb unb erft nad) langer ©emetnfdjaft fiel) teilenb.

$wei £tjatfad)ett treten m\§> in ben ftbtrifdjen ©teppett entgegen, meldte Seiträge §ur

(Sfyarafterifterung ber Söller tiefern, bie l)ier einft faßen: bie SegräbniSweife unb bie

9}cetaUarbeiten, bie man in ben fogenattnten tfd)ubtfd)en ©räbern finbet. ©d)on$alta£

fiel bie 2tfjnltd;feit ber ©teingräber am ^eniffei mit ben £etbettbetten, b. f). Muten, ©etttfd);

lattbä auf. @3 finb SDolmen unb ©teinfreife. 3lm Srtufdj finbet man bagegen nur ©tettt=

(jaufen. %n beiben finb ©egenftättbe au§ ©otb unb Tupfer in großer ätfettge gefunben

werben, ©peereifen, fßfeilfpi^en, 2)otd;e, 2lrte, Keffer, £au3geräte oerfdjiebener 2trt be=

ftetjen au§ kupfer. ^Ijre SDJaffe ift ebenfo wie biejenige beso ©olbfdnttude^, befonber3 am

3rtt)fd), getoaltig. 2lud; am ^eniffet kommen 2Baffen unb ©eräte au§ Tupfer cor, meldje

benjemgett oom ^rtpfd^ fetjr ät;nlic^ finb. 2tber iljnen ift burd;att§ ein funftoollerer ßtjarafter

eigen, roät;renb jene fdjott ^3atta0 mit 9ted;t „böuerifd)" nannte. 2tud) bie SBaffen finb

am $rtt)fd) in ber Sieget gröber gearbeitet, ©er ©djluB ift geftattet, ba£ Ijötjerer ©taub

ber Snbttftrie größere Seoölferung, beffere Drganifation, kräftigerem SSorbrängen bebeute.

Stlfo audj betttäufolge größere S5al;rfdjeintic^!eit be§ toeftltd;ern Urfprungeä ber aftioern

3]omabenftämme. Übrigens liegt audj eine §auptrour3et üjrer ^nbttftrie melir gegett

SBeften: ber tfdjubifdje Bergbau, auf toeld;en Maltas gtterft aufmerffam gemalt l)at, b. I).

ber Bergbau unbelattttter Völler im unb am Slltaigebirge. ©erfetbe beutet auf eine primi^

tioe, aber au^gebelmte unb rege Sergarbeit. „SBenig er§fteHen werben l)eut3tttage ent=

bedt, wo nierjt auc^ ©puren biefer alten Slrbeit foflten ju finben fein." (^attaS.) S)aß

ber ungemein große 9ieidjtum ber fogenannten tfdjttbifd;en ©räber attt ^rtt;fcl) mit biefem

Sergbaue in Se§iet;ung gefegt werben fann, ift wafjrfd;einlid;. S)a3 ©olb unb Tupfer,

wetd;ei5 bort fo reidjlid) gefunben wirb, fonnte am letcbteften t;ier gewonnen werben.

2lber bie Bearbeiter ber tfdjubifdjen Sergwerfe entbehrten Ijarter äßerf3euge. £a3 (Sifen
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mar irrten unbekannt, Sljre Eeilrjauen beftanben au§> Tupfer, üjre Rauftet auZ länglichen,

ruubeu, fel;r tjarten Steinen, in roeldje eine Spinne eingefdjiiffen mar, in bie wofjt ein

Seberriemen pajste, ber ben ©tein am igotjgriffe feftf)iett. ^flan I;at ba§ ©feiet eines

^Bergarbeiters gefunben, neben bem ein Seberfad coli be3 golb&altigen Dder3 lag, ber

tjauptfädjlidj ba§ 3^ ber arbeiten biefer Seilte bitbete. $n ba3 Ijarte ©eftein fonnten

fie nidjt einbringen, im lodern aber fyaben fie ©ajüdjte von 5 unb 6 Sadjter abgeteuft.

$n ben Eurganen be3 fübroeftlidjen Sibirien t)at man feine ©teinfetwng, rootjl aber

einen ©djufc ber Seiten burd) rot) bearbeitete ober unbearbeitete 33irfenftämme, bie an

ben (Seiten unb oben gelegt roaren. Sie ©felete finb mit bem Raupte nadj Dften gerietet.

$r)re ©rabmitgaben finb unoeränberlid) Seile be3 DpfertiereS, beS ©d;afe3, unb groar

bei @rroad)fenen oa§> ©d)iüan§ftüd, bei Slinbern ein ©dmlterbtatt. Siefe Mitgaben liegen

am $opfe, auf ber 33ruft, auf ber redjten ober tinfen ©eite be<S £eid)name§. 2Baffen unb

©djmud, bie man gelegenttidj finbet, finb oon ärmtiebem (S^arafter, bie 3Saffen au% Slnodjen

ober ©ifen, bie ©djiuudfadjen an% £nod)en, gefdjliffenem Quarte, ©lasflufc (in ©idjttjatä

unb SDteuniersS 23erid;ten Silicate fondu) ober Tupfer beftetjenb. ©etten finb 9iefte trjös

nerner ©eföfte. (Einmal rourbe ein Sopf aus 23irfent;ots gefunben. 9^efte r»on ©eroebeu

tarnen r>or. ©a<§ Tupfer finbet fia) gefdmiolsen. ^öronje fef;tt burd)au3. Sie &üget felbft

finb flein, freiSrunb, tjabeu auf 6— 10 m ©urdjmeffer in ber Siegel nur 1j2—l m igöf)e unb

finb gaii3 au$ ©rbe aufgeworfen, tylan t)at aber einige im ©ouoernement ^eniffeisf §roifcr;eu

2ltfdjin3f unb 2)Ginufin3f gefunben, raetdje r>on ©teinfiguren OBabaä) überragt roaren, bereu

2trt, ba3 ©eioanb 311 fnöpfen, firgififd) gu fein fd)ien. ©djon ^alta§ t;at bie Verbreitung

ber ©teinbilber oon mongolifcrjem ©efidjtiofcrniitte, bie ein Söpfdjen mit beibeu Rauben t)or

bem S8aud;e galten, r»om Smjepr unb Sone£ bi3 gum ^uban unb Seref nerfolgt; bie=

felben finb feiten im SBotgagebiete, werben häufiger am Srtufdj unb treten fetjr gal;treid;

roieber am Seniffei a"f- ©fe fino ^It, beim fdjon Stmmianuä t)at fie am Ufer be3 ^pontuä

gefannt. 2ßo fie tjäufiger werben, finb ©räber otme ©teinbilber fetten. 33ei ©meino=

gor^f f)at man einen adjtedigen SumulitJo mit ^ferbeleidje neben einem redjtedigen mit

ber £eid;e eines 3)£enfd)en, beibe oon einem ©teinfreife umgeben, gefunben. Sie ©djäbel

in ben Eurgauen tragen (nad) ©icbttjal) in ber Siegel et)er turftatarifdjen als mongotifajen

Gtjarafter. 2tudr) bie unterfudjung einer Stnsatjt oon ©feteten, bie in einem Slurgan bei

SBarnaut gefunben mürben, ergibt befonberS im ©djöbet einen abgefd;irjädjten 3Jiongolen;

djarafter, roie er etroa bei Surfo= Sataren ber ©egentuart erfc^eiut.
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17» pumptet ttnö ®urtariflte*

„58ö(fer tion größter geograpljifdjer Verbreitung, bereit unbänbige 2ßanbcr(uft

unb friegcrifd)er Sinn in ber Öel'dndjte 9lfien3 unb Guropn» bie bcbeutenbften

sinberungen fyeroorgenifcn unb im ißölferraljmen ber Sitten äßett fo mand)e3 inter=

effante ctfjnotogifdje üfdtfel gefd&affen (jaben." SBambe'rr;.

^n i) alt: %xad)t, Sdjmucf unb SSaffen. — »ie^ttd;t. — 2W'er6au. — öeraäfferung. — ^agb. — gifdfjfang. —
3taf)rung. — 3ett, $a\i% unb ©tabt. — ©eroerfce. £anbet. — §anbel§mttte[pun!te unb £anbet§ftraf5en. —
©ie Stellung be§ 2ßei6e§. — Serlolhmg unb betrat. — ®er ßatmn. — ^olngamie. — ^otnanbrie. —
(Sötibat. — ßinbereräterjung. — Sefi^oerteilung. — @runbkfi£ ber Stämme. — 2)a§ ©efcfjlecfjt unh ber

Stamm. — Sie £orbe. — 2l6t)ängigfeit§uerf)ättttiffe. — Serrotrrung ber ©efd)tetf)ter = unb Stammet
natnen. — S)a§ gürftentum. — 2krfa)iebene örabe non Sorjalität. — 2t6fjängtge Mongolen. — ©f)ine=

fifdje ^2otttii in ber Mongolei, perfifetje im Surfgebiete.

©ie SUeibung!ftüde be! Mongolen unb Surfen fiub urfprüngtid; roofjl faft nur ber

£erbe, ber Duelle feinet SBefi^e^ unb feiner $reuben, entnommen worben; bod; t;at ber <ganbel

immer metjr gewebte ©toffe Ijerbeigebrad)t, bie eigne $nbuftrie lernte biefelben nad;al;men,

unb bie d;ineftfd;e 9JJobe nou ber einen, bie perfifd;e non ber anbern ©eite Ijaben mäd;tig oer=

änbernb gemirft. üflur bei fo fonfetwattoen Stämmen wie ben 5^afa!=ilirgifen wirb bie glän=

genbe £aut eine! güHen!, an wetd;er ber ©d;weif gelaffen ift, at! Dberrod nid;t feiten nod;

getragen, unb faft ebenfo einfad; ift ber Mar au! $ilgtud), ben bei ben ©faibam=2ttongo(en

Männer unb SBeiber auf bem bloßen Seibe, nur im Sßinter burd; ein %eH ergängt, tragen;

leberne £>ofen finb l;ier allgemein, mät;renb fie bei ben Surfmenen fdjon fetten geworben ftnb.

§tn fid; fetbft geigte urfprüngtid; bie Sradjt ber ^omaben infofern wenig Stbftufungen, als

reidr) unb arm ba! gleidje ©emanb au§> gleichem ©toffe trugen, ©te gleite fötetbung eine«

gangen ©tamme!, wie ber Jlara^irgifen, gehört gu ben 2)iernnaten einer geroiffen ©e=

fd;(offent)eit unb I)ilft nad; anfcen imponieren, ©er ftärfere Geratter be! ©teppenfof;ne!

liebt rauhere unb traftigere füllen, al! ber uerweid;lid;te ©arte ober £abfd;it" fie trägt,

©o äljntid; ber il!befe in mannen 23egiel;ungen feinem arifd;en 9lad;bar geworben, fo Ijätt

er bod) an feftern, tjärtern (Stoffen feft, t;at fid; aber oielfad; gu grellen färben nerfü^ren

laffen, wo ber taa^alpaf fid; in uniforme!, bei bem gangen ©tamme nid;t nariierenbe!

Kranit Ijütft. ©o (;ält fid; ber ^ferbenomabe, ber einen großen Seit feine! Seben! 51t ^ferbe

gubringt, aud; immer an ftraffere Kleiber, bie beim 3tnfäffigen fet;r balb, begünftigt nod;

oon ber mol;ammebanifd;en ©itte, gum 33aufd;igen unb gliegenbeu neigen.

®ie t;erüortretenben (Elemente ber Srad;t ber ^irtenuötfer ftnb ber burdj gang $m ;

tratafien nerbreitete ßt;a(at unb bie I;ot)e, fegetförmige ©d;afpetgmü^e. ©er <St)atat ift ein

Loftan, ein fd;(afrodartige§ ©eroanb, ba! für ben ©omnter auä Seinraanb, für ben SBinter

au! ^e(g, mattiertem ©toffe ober gitg tjergefteflt wirb; bie 3Sinterd;a(at! ber 9ieid;eu finb

gen)öl;nlid; oon tüei§em gilge unb mit foftbarem ^petgraerfe gefüttert unb üerbrämt. ^luä)

bie grauen tragen, wenn fie aus bem <gaufe ge(;en, einen 6t;alat, ber aber nidjt, roie ber

ber Männer, gegürtet rairb, unb mit beffen gipf^ lene öort / wo ^cuxe ©dreier getragen

werben, gugteid) it;r ©efidjt üert;üllen. 3exc§en ^er Trauer ift e!, xotnn bie ^nnenfeite

biefe! ©ewanbe! auswärt! getragen wirb, ©ie eigentümtid;e ©itte Dieter inbifd;er unb

t)intertnbifd;er Götter, ben red;ten 2lrm unD bie red;te 33ruft uubebedt gu taffen, wirb von

Sibetanern, Sangnten unb Sfaibam--3Jiongoten tro^ be! raut;en Sllima! i(;rer
s^o[;nfi^e

nad;geai;mt. ©ie berut;t wal;rfd;einlid; attf bem SSunfdje, and) in biefer 2luf3ertid;fett 33ubb!;a

gu gleidien, ber gewöt;ntid) mit nadter rechter ©d;ntter bargefteltt wirb. Sinne tragen ftatt

be! et;atat, ben fie famt bem Surban, wo biefer üblid;, ben 2M;U;abenbern übertaffen, im
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Söinter einen Strmelpelj auf blofeem Seibe unb im Sommer eine weite ^acfe, meiere an ba«

Überljemb ber einliefen erinnert, jumal überaft bort, lüorjin ber Raubet ber Gfyinefen ge=

brttngen ift, iljre blauen SBaumroolIgeroebe ben allgemein verbreiteten $teibung3ftoff bilben.

Sem ß^atat ift ber £f<$apan ber Storfmenen ätjnlid^, ber meift au« bünn geftreiften

Stoffen ©t)hoa« unb 23od;ara« angefertigt ift. £m Kriege wirb er nur bis §um Slnte, im

SBinter groei= unb breimal übereinanber

getragen, unb fo finben mir Ujn bi« jutn

33afcf;t"iren oerbreitet. Sauget igemb unb

23einrleiber, bie roomöglid; in bie r)oI;en

©tiefet geftecft werben, geljören bei bei;

ben ©efd)led)tern §um ooHfommenen 2ln=

3119c, ber inbeffen in ber warmen $at);

re«jett eine jtarfe SRebuftion erfährt, fo

bajj man bann bie grauen einfach in

langen <gemben unb barfuß geljen ftetjt.

©igentümlid) ift ein Sfdjegebef: genannte«

äöeibergeroanb ber Sübaltaier, roeldje«

im Sommer ftatt eine« £embe«, im 2Bin=

ter aber über beut ?ßel§e getragen roirb.

@« ift meift nu« blaufarbigem (Stoffe ge=

madjt unb Ijat in feinem Schnitte eine

geroiffe 2tt)nlid)teit mit einem gracte.

ihtfjer ben 2lrmeln, bie nur gum Staate

ba finb, roerben barunter jroei Öffnungen

angebracht, um bie Sinne buräjjuftecfen.

©a« ©eroanb ift ringsum mit rotem

23anbe befefet unb wirb am £a(fe burd)

3Toei rote ©ta«fnöpfe jufammengerjalten.

SUtaifd) finb au<$ leberne Regenmäntel,

^iljftrümpfe geljören jur 2Binterfteibung,

unb über fie werben Sappen um bie VLn-

terfdjenrel gerounben. giljtjüte, meift

ranblo«, merben an Stelle ber wegen

il;rer ©röfse aud) at« Slopffiffen gu be=

nufcenben SammfeUmnfce im Sommer
getragen. 33ei l;alb ober ganj anfäffigen

Stämmen, wie bie $rim fie beherbergt,

ift bie £rad)t ber 3Jtänner balb ber ber

^leinruffen, balb ber ber Xfcrjerfeffen

nad)gebitbet. 9lur bie r)ot)e, oben mit Sauinrooüe au«geftopfte 3}?ü£e unterfdjeibet fie

bann. Sie Söeiber tragen über bem vorn offenen, bi« auf bie Änödjel reidjenben £embe

bie meiten S3cinfleiber, ben oom offenen langen dtod unb eine türftfdje furäärmetige $acfe.

(Sin ©ürtet mit fernerem 23ucfelfd)loffe oerooEftänbigt bie £rad;t, meiere im ganjen ätyv-

lid) meittnn in Äleinafien unb Syrien beim türfifdjen SBolfe gefunben mirb. 211« Stoff für

bie Dbert'leiber mirb gern ber t;eimifd)e geftreifte Seibenftoff geroäf;ft, unb feinere golb=

burdjroirfte Stoffe finb befonber« beliebt, ©ie motjammebanifdjen SBötfer gentralafien«

tragen it;re Dbergeiuänber oon red)t« nadj linf«, bie bubb^iftifdjen bagegen oon liuf« nadj

redjt« getnöpft.

Safdjftrenjcfjmucf. (9tod) Ujfalöt).)
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SDie £ aartrauten ftnb ba, wo bic 3Jtänner fid) bcn gangen ßopf raficren, tote e§

oor allem bei ben 3Jto$ammebanern Sitte, bei benen lange £aare ein geidjen religiöfer

ßar^eit ftnb, ebenfo einfad), rote fie bei ben SBeibem fdmtucfooll ober rocnigflenS rompti*

s
iert ftnb. Sie grüne ßopfbinbe be3 ©mir unb ben weißen Durban be§ £abfd)i befommt

man alierbingS audj bei 9iomaben, befonberS in Äleinaften unb ben Säubern am SGorbranbe

Gin %atax mit Srommel. (Ütact) Sp^otogto^ie.)

be<3 ©djroarjen 3fteere<§, ju ©efidjte. 3n ber <gaartrad)t liegt oft ba§ einige Unterfd&ei*

benbe, roa3 bie SBeiber im Sßinterfteibe neben ben 27iännern nodj ernennen lajjt. So tann

man aud) bei mandjen (Stämmen bie grau an ttjren jwei ,3 Pfen üom 2ttäbd;en unter*

fdjetben, ba3 nur einen trägt. ®ie SBeiber anfäffiger Tataren prangen gern in einer Saft

§al)treid)er in bm 9Gacfen Ijängenber 3öpfe, unb ba ba$ Sratttfaufgelb Ijänftg 311 Sdjmud

oerwanbt wirb, ift überhaupt ba3 Sßeib merjr gefd;müdt als ba3 9)Mbdjen. 2luf £aar*

fdjmucf ftnb cor allem bie ftirgtfinnen ftotj, bei benen bie 3öpfe mit perlen, mit Wlufätln,

mit fupfernen knöpfen oergiert werben. £)ie (Snben ber göpfe muffen über ben ©ürtel

rjerabljängen, batjer werben, um bie Statur §u unterftüfcen, ^ferbeljaare :c. angebunben
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unb fdjliefjtidj ©djlüffel barangel;ängt. Sitte! jufammengenommen, getoäbrt ber $opffd;mud

einen fonberbaren Slnbliä ; bei ber geringften ^Bewegung entftel;t ©eräufd; unb Särtn. 2lnd;

Drjrget;änge werben getragen, weldje bei reichen Surfmeninnen größer al3 2lrmfpangen

finb. Mongolen fd;mücfen fid; mit it;ren filbernen £t;eetaffen, weld;e fie auf ber SBruft

tragen, unb filberne ©efäfte, welche Stonitlette enthalten, werben oon 9)iännern unb grauen

auf ber Sruft getragen. ,3ltm £>aarfd;mude gehören rote ©amtrappd;en, bie mit glit$ern=

bem betaue ober perlen befejrt finb unb burd; f;örfer= unb flügetartige 2tu<§wüd)fe pf;an=

taftifd;e formen annehmen, bei Surfmeninnen aud; filberne Slämme mit roten Sldjat;

fnöpfen. 2tud; arme grauen befreit iljren $opffd;mucf unb oft nod) baju einen mit perlen

ober 9JceffingEnöpfen oergierten Sruftla£. ©ine befonberS beliebte Serjierung finb 9)iün3en

aller 9lrt, bie auä) oon ben Scannern in langen Letten unter bem Gl;atat getragen unb

oon ben Armem oielfad; burd; aufgenähte 9)ieffingrnöpfe erfe^t werben. Sei ben primi=

tioen ©teppenftämmen trägt bie grau ben ©Ejrentjut, eine juderl^utförmige, perlenbefe^te

^opfbebedung, bie bei ben Surtmeninnen al» Srautfdnnud fidj erhalten l;at, bei ben VL§>-

beginnen aber fd)on oerfd;wunben ift. Ungemein xeiä) finb oft bie Srautanjüge, §u benen

gotb= unb filberburd;wtrfte ©eibenftoffe ber foftbarften 2lrt oenoanbt werben. ©djminfe, mit

Vorliebe weiße, bie fimftreicr) au§ Slei gebrannt wirb, £enna, mit ber bie 9iäget ber £änbe

unb güjge gefärbt werben, ©afläpfelfd;minr'e für bie Augenbrauen unb bergleidjen l;aben

au3 ben <garem§ ber 9ieid;en iljren 2Beg ju ben 9iogaierinnen gefunben. Sie Serfd)teierung

be§ ©efidjteä ift auä) bei ben 9)?ot;ammebanerinnen feine3meg<§ allgemein. $n Surfiftau wer=

ben grobe 9ioJ3f;aarfd;leier getragen, bie bei ben grauen ber nörblid;en dürfen einfad; ber

gipfet be§> Dbergewanbe3 erfe^t. (Stgentümlid; ift bie Bitte ber Mongolen, neugebornen Rin-

bern jum ©d;u£e gegen Unt;eil bie 9cafenfd;eibemanb unb bie Dt;rläppd;en 51t burd;fted;en.

Son einigen ©orffd;aften ber Sergtataren ber Slrim wirb berid;tet, bajg fie il;ren ^linbern bie

©djäbel oon beiben ©eiten l;er gufammenbrüden, moburd) ifjre ©efid;ter unmäßig uerläu=

gert, il)re klopfe erl;öl;t unb it;re91afen oergröfjert werben, fo bafi nad; $)3alla3' 2tu<obrud

„bie mäfngften ben 2tbbilbungen ber ©atnrn äf;ulid; finb".

©er 9iomabe prägt wid;tige ©eiten feinet £)afein§ in ber £l;atfad;e au3, bafj er ein

bewaffneter Leiter ift. ©0 wanbert er, fo füt;rt er Slrieg, fo mad;t er feine 9?aub=

güge. ©0 wie fein $pferb, liebt er feine SBaffeu al§> einen Seit oon it;m felbft. Sßaffen

werben aU @rb= unb Seuteftüde f)od;get;alten unb mad;en einen widrigen Seil ber fonft

nid;t beträd;tlid;en fat;renben Qabe be3 9iomaben au§. $n ber Seute oon ©öf=£epe waren

alte Waffen garjlreid) oertreten: <gellebarbeu, ©piejge, l;albmonbförmige ©d;werter, per;

fifd;e @tfent;elme unb Lüftungen, alte Slrfebufen, baneben aflerbingS auä) Kanonen per;

fifd;en (Suffe§ unb neuefte 9Kaga§ingewet;re. ^n prat"tifd;er Sewäl;rung ift bi§ auf unfre

^eit ber Sogen ed;tefte 9iomabenwaffe. ©er $artt;erpfeü ebenfo wie bie bafd;ftrifd;en

Sogenträger in ber ßeip§iger Sölf'erfd;lad;t gehören unferm ©ebiete an. ©eit etwa 30 galjren

weid;t felbft bei ferner wof;nenben ©tämmen, wie ben Hara=Kirgifen, allmäl;lid; ber Sogen

ben unglaublid; fd;ted;ten ßuntcngewel;ren, bie fid; t;ier im 9JiobeIle, ba^ ©uropa im 15.

unb 16. $al;rl;uubert gebraud;t, erl;alten l;aben. ©er Söert be^ Sogen§ lag aber ftets

in ber tüd'ifc^en Sauttofigfeit feinet ©efd;offe^, weld;e il;n jur beften ^agbwaffe ftempelte.

^l;r gutiebe l;aben bie 9iomaben, aud; aU fie ©ewel;re befaßeu, ben Sogen nod; beibe=

galten, ©ie ruffifd;e Regierung beförberte wenigfteno bei ben Safcpren tiefe Sorliebe,

ba fie bie Sogenträger weniger at3 bie mit geuergewet;r Setoaffneten fürd;tete. 9iod;

um 1770 l;ören wir oon einem Serbote ber glinten bei ben Safcpiren oon ^aparaul.

®a^ Sogentragen war übrigen^ wo^t niemals gan§ allgemein, unb bie ßanje fann al§

eine faum oiel weniger bejeidmenbe 9tomabenwaffe gelten, girbufi fennt Slafafen, bie

al§ ein lanjentragenbe^ 9iäuberoolf bargeftellt werben, „^ifenträger" finb in 9iorbtibct
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§u finben. 2ln Übung im Sangenfampfe läßt man e£ ntdjt fehlen. S)ic Satrfmenen r>er=

anftatten feftlidfje gmeifämpfe, bie unfern mittelalterlichen furnieren äfmlid; finb; babei

rennen bie ©egner 51t ^Sferbe mit ftumpfen Sangen gegeneinanber nnb legen, um ftidjfeft

gu fein, metjrere 2lngüge übereinanber nnb bagu noef) ^anjer^emben an. ®ie Ulanen unb

^ofafen finb ein in bie ßriegfüfjrung ber ©egenroart tjereinragenber 9teft biefer ecljten

Steppenmaffe. (Siferne ©trcitäjte in SBeit= unb ^tdelform, 3U Sdjlag unb SBurf beftimmt,

werben im füböftlidjen 9lußlanb Ijäufig in ber @rbe be§ SBobenS gefunben, ber galjllofe

Slnftürme ber Tataren faf). hieben bem 33ogen erfdjeint als Kernwaffe bie Sdjleuber,

meldje mit Vorliebe üou ben ^ograi üftorbtibetS benufct roirb. SMe $linte ber SJiongoten

unb Tibetaner ift eine aus jroeiter, uämtidj (^inefifcfjer, £anb biefen Golfern gugefommene

SEBaffe. £>a3 $euer mirb burd; £unte, feltener (Steine, bireft ans ^ulocr gebraut, unb eng

gufammengeljörenb mit bem ©eroeljr ift eine ©abel gum Stuflegen, bie fjäufig au» bem

©abelgeljörn einer 2tnti(ope gefertigt ift.

5ßfetle unb Sogen (bon ßalmüden?) (Wufeum für SSöIferfunbe, Seidig.)

3nbcm bie $iel;gud)t gum Söanbern treibt, §at fie für bie im 9iomabiSmuS feit Satjr-

fjunberten groß ©eroorbenen einen 9?eig gewonnen, beffen jebe anbre SBirtfdjaftSroeife für fie

entbetjrt, unb bem am toenigften ber 2lderbau gleidjgufommen oennag. £>ieS gilt nid)t bloß

von jenen friegerifdjen SBanberern, bie auf ben aderbauenben !ftad)bar raie auf einen

©flaoen Ijerabfdjauen. 2tud) mitten im friebltdjften Safein fteljt ber 2lderbau hinter ber

$iel;gud)t ber Steppe weit gurüd. ©ie ruffifdjen Slnfiebler in SranSbaifalten finb §ßiel)=

gücf)ter gleid; itjren burätifdjen 9Iad;barn geworben, and) too bie -ftatur beS $3obcnS, auf

bem fie ftfcen, ben 2tderbau geftatten mürbe, unb gletd) jenen lieben fie 311 manbern.

3n anbrer 9iid)tung begünftigt bie $iet)jud)t bie Unrulje in biefen Golfern, inbem

fie nämlid) ben &ietjbiebftat;l beförbert, ber eine ber l;äufigften Urfadjen ber Stammes^

fef)ben ift, bei benen baS SBort „fleine Urfadjen, große 2Birfungen" in ber 9tegel fel;r raoljl

angetoenbet fein mürbe.

S)er igauptgegenftanb aller 2)iü^en unb Sorgen beS 9comaben ift baS $iel), von bem

feine (Srjfteng, fein SBotjlftanb abhängig ift. SDeStjalb and) wirb bei jeber gufammenhmft

gunädjft nad) ber ©efunbljett beS 23iel;eS unb bann erft naä) bem SBefinben beS @igentümerS

unb feiner gamilie gefragt; in firgififdjer §orm: „SBie befinbet fid; SSiet) unb Seben?" ©in

großer Seil beS Iwfjen SÖerteS, ber ben Haustieren beigelegt wirb, rut;t barin, baß fie baS

flüffige Kapital barftellen. ©er rtnberreidje 5Urgife beS obern Srtnfd) oerletfjt feine Stiere

gu 100 ^rogent, b. I;. ber 2lrme, ber baS geliehene Stüd SSie| nad) bem erften %al)xe nid>t
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gurücferftatten fann, fdjutbet im nödjften $al)re ba3 Soppette, im barauf folgenben ba3

33ierfad^e be§ Entnommenen. Sei ben medjfetoollen ©efdjiden ber 9iomabenoötfer finb l)er=

renlofe unb felbft oerwilberte gerben bie natürlidje golge unb 5lef)rfeite ber Sorge, weldje

auf bie Sßermeljrung ber gerben oerwenbet wirb. ki§ ^prfdjewal-oHj Anfang ber fieb=

giger $at)re füblid) oom ©elben $tuffe weilte, gab e§> bort bereite §nt)lreidje gerben oer=

wilberter Kamele, 9ünber unb felbft ©djafe, bereu Ferren gwei ^aljre frütjer im S)unganen=

aufftanbe gefallen waren.

Sie ©ebirge ^nnerafienä finb beoorjugte Sßeibegebiete, bie felbft oon 2tderbauern

in ber bürren $eit mit itjren gerben aufgefudjt werben. Sie $ei3bauer oon -JRafenberan

jieljen im ©ommer an ben $u$ be§ Semawenb, bie Stderbauer oon Saar auf bie £od)fläd)e

oon Ubfdjan. Sie oertjältntemäfnge ©djneearmut ber mittelafiatifdjen ©ebtrge geftattet bem

£irten, fjod) Innauf§ugel)en, unb bie Siere finben felbft auf bem ^pamir im SBinter nod;

9Mjrung. 2Bo aber ber 9tüdweg in bie wärmern Siefregionen burd; bie 2ßoi;nfi|e anbrer

©tämme abgefdjnitten ift, ba Ijerrfdjt unter ben ^irgifen be3 ^pamir bittere 2lrmut, inbem

fie nur eine geringe Slngaljt ^pferbe unb Ijödjft feiten Gamete beften. %aB unb ©djafe

bilben itjre gerben unb genügen eben nur §ur eignen (Srnätjrung unb 33eHeibung biefer

fpärlidjen unb ärmtidjen, gum Seite aber audj räuberifdjen ^irgifeubeoölferung.

Sie fräfttgen, langtjalftgen, Ijodjfjuftgen ^pferbe finb in ben Steppengebieten in gerabegu

ungeheurer galjl oortjauben. Sßerittenfein ift für Mongolen unb Surfmeneu fein £u£u3, fon-

bern eine 91otwenbigfeit. ©elbft bie ©djaftjirten ber SJiongolen Ißten gu ^pferbe. %tn§> leiten

wirb ba3 Slinb in früher $ugenb fd;on gewöhnt, auf befonberm ^inberfattel, ber tt)n fdu"t£t,

madjt ber £nabe mit brei Qatjren feine erften, rafd; fortfdjreitenben 9teitftubien. $n ruffifdjen

3^egierung§nad)rid)ten wirb ben ^irgifen oon ©emipatatinät ein äMetjftanb oon 3 Eitlen,

15 ^Pferben unb 28 ©djafen also notwenbige<3 9)linimum für bie Ermattung einer $amitie oon

fünf köpfen beseidjnet. (£& gibt ärmere 9iomaben, aU biefer Statut normiert, gerabe aud;

im femipatatinjclifdjen ©ebiete, aber bie ßatjl ber Spferbe lann nidjt gut weiter t;erabgefe£t

werben. Ser ©ebraud), bafj ärmere oon -Weidjern %$iel) mieten, erftredt fid) am weiteften

unb tjäuftgften auf ^Pferbe. Siel el;er oerminbert fid) eine anbre Siergattung, wie §. 33.

in Dftturfiftan ba3 kantet mefjr in ben ^intergrunb tritt, wcujrenb ba3 ^pferb nur im

Sarmngebiete gang fet)(t. ©ro^e ^Pferbet;erben gehören jur ©taffage ber äßeibetänber.

ginfa; §ä(jlte in einem S)orfe bei ^om^f 500 Seelen unb 1500 ^pferbe. ®ie Jlatmüden be3

fübli^eu Sßotgagebiete^ §iet;en im grütjtinge mit gerben oon 1000 ^pferben §u 9)farf"te.

gerben oon ©tuten mit ifjren füllen finb wegen ber ilumo^bereitnng jeber Eirgifeufamitie

fo notwenbig wie bem 9Jiongoten fein 9ieitpferb, unb er gögert bal;er aud) uid;t, bie mit

bem £>erfd;wiuben ber wintertid;en Sd;neebede guerft an^ Sidjt fommeuben Reiben unb

fo aud) fpäter immer bie beften ben ^ferben §u referoieren. ©ie ©räfer unb Kräuter,

wetdje ben ^ßferben anfielen, neljmen in ben langen 2lufäät;tungen ber oon ben 3loma=

ben für befonberm wertooE eradjteten SBiefenpflangen nur einen fleinen -iRaum ein, um=

fdjtiejsen aber bie gewäljlteften. SJianc^eio 33teljfterben t;at feinen erften ©runb barin, baB

man burd^ bie £ufe ber ^Pferbe bie beften SBeiben auftreten liefe, bereu ^pflanjen bann

ben ©djafen unb 9iinbern nidjt mel)r genießbar waren, wobnrd; biefe bei eintretenbem

©pätfdjnee ober Surre iljrer nötigen 3tat;rung beraubt würben. Siefe Vorliebe t;at il;re

tiefern ©rünbe. 3ur Überwinbung weiter äBüftenftreden ol;ne SBaffer ift ba;o fd;neEe unb

au^bauernbe ^pferb gefdjidter al3 ba§ fdjwerfäUigere, öfter ber 9vu^e bebürftige Daniel;

ba^ Sieben in ber ©teppe ol;ne ^pferb wäre unmöglid;. ®in anbrer ^orgug be3 ^ferbe^ in

ber ©teppe ift feine teidjte Öewöljnung an büterfal§tge£ Gaffer, ba^ e^ oft felbft mit S>or=

liebe trinft. Sie an ^perfien grenjenben ^urtmenen jüdjten 3iaffepferbe, bereu arabifd;e§

SSlut fid) ftart geltenb madjt, bie aber, gteid) ben englifd^en 9iennpferben, burd; fortbauernbe
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3ud;t unb Prämierung l)od), formal, langbeinig, tleinföpftg, ungemein auSbaueinb unb

fd;nell geworben finb. Sei ben Xth finb wette wollene ©djabracfen mit befonberer $opf=

bebedung aug SBoIIe ober Seibe übtidj. Qu ber «Sage lebt ©fd)engigd;ang ^pferb, bag fo

rafd; war, ba$ ber <gelb in 24 Stunben auf bemfelben oon Drbog big jum ßitfusjftor ritt,

©ering ift bie gaty ber ^ferbe bei ben tibetanifd)en £irten, wo aud; Slamel unb 9tinb

gegen ^a! unb Scljaf jurücftreten. ®a§ ^ferb gewährt bem Dlomaben einige feiner ge*

fd;ä£teften, ja leibcnfdjaftlid)ft geübten Vergnügungen. Sdjon ber gang mit bem Saffo ift

ein (Sport, §u bem fid; bie jüngften unb unternel;menbften Seilte brängen. Soll ein be=

ftimmteg ^pferb aug ber £erbe t)erauggel;ott werben, fo brängt fid;, nad) ©Iitfd)' Sd;tlbe=

rung ber ^almüden an ber untern 2£ol<m, auf frifdjem Kenner, bie $angfd;linge in ber

£anb, ber ganger in bie £erbe, bie 200 — 500, ja 1000 ©tue! enthalten fann, hinein;

bie ^pferbe weisen ax\$, nur bagjenige £ier, auf welcljeg eg abgefeljen ift, fud;t fid) §uerft,

fobalb eg bie 2lbfid)t merft, in ber £erbe gu oerbergen, bridjt aber enblid; l;eraug. ©er

Talmud wirft bie Sd;linge nid)t aug weiter Entfernung, fonbern nä(;ert fid; möglidjft

feiner Seilte, ©ie Qagb gel;t querfelbein, über £ügel unb $läd;e, burd; ©ebüfd; unb

©eftrüppe. Enblid; wirb ber $lüd;tling eingeholt, bie Sd;linge fliegt ü;m um ben £alg,

aber er ift nod) fern baoon, ficr) gefangen gu geben. Oft entreißt er ben gangftric! ben

Rauben beg JMmüden, unb biefer ift genötigt, im oollen 3<*gen fid; feitraärtg big auf bie

Erbe Ijerab-mbeugen, um bag auf berfelben fct)Ieifenbe (Seil wieber 511 fangen. $ft fdjliefslid;

bag gejagte ©ier fo ermattet, baf; eg ftefjen bleibt, fo fpringt ber Talmud oom ^pferbe,

fe|t fid; auf bie Erbe unb fudjt nun bag fid) fträubenbe ©ier fjeran-Mjieljen. 2Bäl;renb

beffen finb anbre Leiter 511 feiner <Qilfe Ijerangelommen, nähern fid) oon beiben «Seiten oor=

fidjtig ju %u$ unb fud;en bag ^Pferb gleichzeitig bei ben Dljren ju faffen. ^ft il;nen bieg

gelungen, fo wirb ol;ne grojse Schwierigkeit bem SBilbtinge eine <galfter umgelegt. tpferbe=

rennen geljören 511 ben beliebteften Vergnügungen, ©ie ©et^Satrfmenen oeranftalteten

bereu oon ©ör%©epe big $ifil=2lrwat, atfo auf einer Entfernung ron mel;r alg 150 km,

in Einem Stitte. ©er juerft ^ommenbe erhielt 12, ber gweite 8, ber britte 4 Gamete u. f. f.

9tad) ber 3tatur beg Vobeng unb nad) bem £lima, oft aber aud; nad) Stamm unb

^erfommen finb bie übrigen 3tüe^Öe oer Vieljgudjt ungleid; oerteitt. Söir finben bei ben

^ara^alpa!en nörblicr; 00m ^ungrat bie ^ferbe§ud;t, bei benen, bie am 3ö£Q^l6g unb

im 2lmu=©elta wol;nen, bie Stinberjudjt beoorjugt, wäl;renb il;re frrgtfifdjen 9ca<^barn mit

äl;ntid;er Vorliebe fid; ber Sd)afäitd;t wibmen. ©ie Slirgifen finb l;erbenreid;er alg bie

©urtmenen, im Verl;ältniffe, nad) Vamberng (Sd^ä^ung, wie 50, ja in einzelnen gällen

wie 100 §u 1. 25 (Sd;afe auf ein gdi, alfo ca. 5 «Sdjafe auf ben ^opf, finb bei jenen

Siegel, baju fommen 2—3 ^pferbe, 1 D'iinb, 1 Daniel auf bag 3^lt.

£>ie DfJinber galten fict) überall, wo ber Söinter mit ^ärte auftritt, nid)t fo gut wie

bie anbern äßeibetiere ber ©teppe, weil fie eg am fd;werften finben, if;re 91al)rung aug

bem (Sd;nee l;eraugäiifd;arren. 2tud; ftel;en fie in ber gäf;ig!eit, SBaffer §it entbehren, l;inter

Daniel, ^Pferb unb (Sd;af §urüd. %§xe gafyl ift in ber 9?egel nod; geringer alg bie ber

Kamele, unb i|r ^auptnu^en beftel;t au^er bem gleifd;e barin, bajg fie gleich ben Kamelen

Saften tragen. Dc^fent'arawanen finb ein Veförberunggmittel, bag in ben SBoIgafteppen

felbft neben bem ©ampfroffe fid; erl;alten Ejat. ilu§milc^ wirb leinegwegg ber Stuten=

ober $amelmitdj oorgejogen, jumal ber ed;te Stumtjg nid;t au§ il;r bereitet werben fann.

Vefferm Staube ber 9tinboiel;5iid;t begegnet man in jenen Striaen, wo bie gerben im

Sommer ing ©ebirge getrieben werben tonnen, wie in $ol;iftan, im Stltai, im bafc^lirifd;en

Ural, wogegen in £ibet ber %at bag 9ftnb oerbrängt. ©ie Vereitung ber Vutter ift be=

fannt, finbet aber in einer SBeife ftatt, welche bag ^3robuft für Europäer ungenießbar

mad;t. 9}iongolen unb Tibetaner l;egen hierin bie gleid;e 2lnfd;auuug. ©ie Vutter oieler

SBcIferfunbe. III. 23
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Sage wirb mit aßen SBerunreinigungen angefatnmelt unb jufammengebaflt, fo bafj fie ben

©rab von SRanjigfeit erhält, ir>eld;et unentbetjrlid) fdjeint. ©afc fie £anbel3artifel, bei ben

Tibetanern ätmlid) wie ber sjiegeltljee, fogor Saufdjmittet ift, fommt tt)r fanm §u gute,

benn fie ift oft fdjon burd) maudje £anb gegangen, el;e fie genoffen wirb, 2)ie 2lrt il;re§

(5$enuffe§ entfpridjt biefen ©ebräudjen. „SMe Tibetaner'', fdjreibt Äreitner, „fdjneiben bie

S3utter mit bem Zeigefinger unb üerfdjlingen mit gierigem Vergnügen alle nebenfädjlidjen

Sa!trtjd)c§ Äamet (Camelus bactrianus). (9kd) ber Dktur.) Sgl. Sejt, <S. 355.

STeile ber ranzigen ^auptfacr)e. Unfrc tibetanifäjen Maultiertreiber trugen ntdr)t feiten

iljren Sutterprooiant in ben paarigen Saften ber 9ieifepel§e mit fid). Sßurbe bei einem

SBirt^aufe &att gemadjt, bann griffen fie einfad) in bie Safdje unb warfen eine £anbuoII

fiebriger Butter in btn bampfenben Sljee." Ääfe, in Äugeln getrodnet aufbewahrt, ift

befonberS bei ben Surfoölfern beliebt.

3)a3 ©djaf liefert bie midjtigften ÄleibungSftütfe be£ Stomaben unb einen guten Seil

feiner SRatyrung unb übertrifft an Äopfjaljt ade anbern &auStiere biefer Golfer. Stuf 100

(Schafe !ommt oft erft ein 3tinb. gerben non 2000 ©tüd im Seftfce eines einseinen finb

3. 23. in ber füblid;en Surfmenenfteppe feine (Seltenheit. 3n Sibet unb ber Mongolei roeiben

in mandjen ©egenben überhaupt nur ©d&aftyerben, unb eine &erbe non ©djladjtfdmfen ge=

t)ört jum 9?otroenbigften einer Äirgifengcmeinbe. Stuf üppigen SSeiben entiuicfelt ba§> (Sdjaf
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[einen ftarfen gettfdjwanj, bie 3)elifateffe jebeS nrgififdjen 9)ialjfeS; in magern ©egenben,

wie am £armn, wirb biefer wie baS gange £ier Hein, wäfjrenb baS 23lieS eljer beffer wirb.

£>aS tibetanifdje ©djaf ift grofs, gedornt unb grobwollig. 2llS Safttier legt eS, mit 12 kg

beloben, weite 2Bege §urü<f. ®er ^unbit 9tain (Sing erjäljlt, ba$ er auf feiner 3^eife t>on

Sabaf nad) Saffa 1873 fein fämtliajeS (§>evää auf 25 ©djafen transportierte, uon benen

4 ben ganzen 2130 km langen Sßeg matten.

2lber baS eigentliche Safttier ber afiatifdjen ©teppen ift baS jwetfjöderige ober bd=

trifte $amel (f. 2lbbilbung, ©. 354), baS wertoollfte £ier beS eckten ^Romaben, beffen

häufigeres Sßorfommen immer ein geilen ron SQBotylftanb ift. 3m Dften, befonberS in

Sauden, ift baS $amel Heiner als im SBeften, wol;t infolge ber längern SSinter unb ber

burdjfdjnittlid; fd)led)tern 2Beibe. 2)can finbet eS nidjt in £ibet unb feltener in ber Oft« als

in ber SBeftmongolei. 2tud) in Cftturfiftan ift eS fdjwad) vertreten. @S trägt nid)t btofj

2a\kn, fonbern jieljt aud) SBagen. $amelwagen beförbern bie Dtofenben §wifd;en $algan=

Urga unb Urga=Uliaffutai. ©el;r wertoofl ift baS $amelt)aar in ber SSerroenbung §u ©triden,

mit weldjen bie gelte umwunben unb bie Sraglaften befeftigt werben. $n baS SBinterfjaar

ber Kamele, einen ungemein garten natürlichen $i(§, toideln bie Slirgifinnen il;re fteinen

$inber. 3U oen SRa<part)ölfern l)at fid) baS gweifjöderige tarnet wenig uerbreitet. 2tud)

felbft in 9torbd;ina bebienen fid) innerhalb ber ©roften 9Jiauer nur bie Mongolen beS

Kameles als Saft= ober Leittier.

©er @fet ift als Safttier, fefjr wenig als Leittier burdj bie (Steppe nerbreitet, er;

fdjeint aber nirgenbS Ijäuftg. Faultiere werben aus ^erfien nad) Surnftan eingeführt.

Sienenjudjt ift ein £>aupterwerb ber nomabifd)en SBafdjfiren im füblidjen Uralgebiete,

ber ^almüden an ber untern äBotga unb anbrer. (Saftren l;at fogar ben tarnen SBafd)-

firen barauf §urüdgefül;rt.

keineswegs ift ber 21 derb au überall gauj auS ber S^eitje ber £l;ättgfeiten ber 3lo-

maben auSgefd)loffen. (SS foE nad) einer 2tngabe beS ^punbiten Diain (Sing in Stibet

fogar bie ^öljengrenge oon 4560 m com ©erftenbaue erreicht werben, wiewoljl wenigftenS

ftorbtibet im ganjen ein bem Slderbaue fel;r wenig entgegenfommenbeS Sanb ift. SBebingen

anä) Slderbau unb ätfeljjudjt in ber (Steppe eine gan§ r>erfd;tebene 2trt unb SBeife ju leben,

fo Ijat bod; felbft bei ben ^urfmenen tnelfad; fdjon allein bie -ftotwenbigt'eit, au£er an*

bern SebenSbebürfuiffen auä) Srot §u Ijaben, gu einer Arbeitsteilung unter ben ©liebern

einer unb berfelben gamilie geführt, fo bafc bie ©onberung in £fd)omru (2lnfäffige)

unb Sfdjorwa (2Banberer) mitten bttrd; biefelben füljrt. 2lnbre 2ttotiüe fommcn nod; baju.

infolge ber 33ertufte ber 5ßiel)ljerben werben STurfmenen §u Slderbauern, unb umgetetjrt

madjt ber (Snoerb reicher SSie§* unb Äameltjerben bie Slderbauer ju 9Siel;§üc^tern. ©abei

getjören oft bie ©lieber eines ©efdjledjteS, ja fogar leibliche Sörüber ju üerfc^iebenen

SebenSberufen. Sie $iel;;$ud)t, auc^ wo fte überwiegt, ftel;t in ärmern Sejirfen auf allju

unfic^ierm ©runbe unb jwingt felbft bem Siomaben noc^ bie anbre ©tü^e, ben 2lder=

bau, in bie £anb. S)ie tiefe 93erad;tung beS 2lderbaueS unb überhaupt ber 2lnfäfftgfett,

wie fie ber £irgife empfinbet, lennt ber Xurfmene längft nid;t meljr. ^l;m ift im eignen

ä^otfe bie ©Reibung in 3]iet;§üd;ter unb Slderbauer ganj geläufig, wobei allerbingS in ber

Siegel ber 2trme 2tderbau, ber 9ieid)e ^ie^udjt treibt. ®a^ barum bie £urfmeneu ben

2lderbau felbftänbig erfunben l)aben follen, wie Lambert) glaubt, ber feinen ©puren im

Urtürfeutume fdjon begegnet, fdjeint ju weit gegangen. 2Bo, wie am ^arrjm, baS &ief;

nur ©d)ilfrol;r unb ©ornfträudjer finbet, ftellt ftc^ allerbingS von felbft ber 2lderbau ein,

beffen Sleime inbeffen üorljanben fein muffen, unb überwinbet felbft erfd;werenbe 3Jerl;ält=

niffe. (SS bauen bie Sob=9iorer ü)r bi^d;en äBeijen bei Xfd;ardjati;f, alfo meljr als eine S^age^

reife von ifjren 2Bol;nftätten entfernt, an, weil am Sob^or felbft ber 33oben ungeeignet ift

23*
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unb fie bod) nidjt btofe von tfjren Keinen <2d;afen leben tonnen, beren ^ettfdjwang mäfjig ift.

3£ir roiffen nidjt, ob fie ben Sßffag gebrauten, ber bei ben £urfmencn feljtt unb nur von

Jttufelanb unb ©t;ina au§> fid; in gröfeerm üDta&e verbreitet §u tjaben fd;eint. Sie übrigen

Sldergeräte finb fet)r einfad) (f. 2tbbtlbung, ©. 384) unb befterjen oft nur aus §0(5. (Sine

einzige Keine ^>flugfd;ar auä ©ifen fanb £ei;felber in ben Krümmern von ©ingü=£epe.

Sei ben längs! ber perftfd;en ©renje woljnenben Srtrfmenen ift Slderbau, wenn aud; faft

gang in ben Rauben tranifdjer ©Kaven rufjenb, allgemein, unb bie Umgebungen von &öh
Xepe festen bie Muffen in ©rftaunen burd; ifjre forgfättige £erraffierung unb ifjre 33ewäffe=

rungSanlagen. 2Beit unb breit mar ba£ Saab um bie STurfmenen^iteberlaffungen befäet,

unb gut gehaltene SBein« unb Dbftgärten unb aWaulbeerpftanjungen umgaben biefelben.

©er iUbefe get;t mit bemfelben ©rufte, mit bem er feine igerrfdmft in ©tjiwa begrünbete,

unb tro£ ber 3)cenge ber perfifdjen ©Kaven, über bie er verfügt, hinter bem Pfluge t)er

unb t;at ©etreibe im Überfluffe, ba3 er über bie ©renje verfauft. Sie Äirgifen von &11U

bfd;a finb in ber ©djitle ber ©tjinefeu tüdjtige Saummollbauer geworben, $n Dftturfiftan

gilt bie fianbbevölterung, bie vormiegenb türfifd;en ©tammeS ift, bod; für fel;r geübt unb

gefdjicft im 2lderbaue, unb bie3 wirb befonberS von ben öftlid; von 2K'fu wobnenben $ut=

fdjanern berietet. 2ütd; bie 2)fd;atar^&irgifen baben mit bem 2lcferbaue fid; befreunbet unb

finb felbft gang fotgfame £agelöt;ner ber ruffifdjen dauern geworben. 2lud) in ber 9Jion=

golei ift bie üRatur bt§> Sanbeä bem 2lcferbaue im gangen wobt ungünftig, aber er ift bod;

nidjt erft feit bem ©inbringen ber jebe wirtfd)aftlid;e 3ftöglid)feit mit bekannter (Sorgfalt

unb ©parfümiert au8nufcenben ©binefen in ben ifjn begünftigenben ©rengftrid;en unb ben

Dafeu aufgeblüht. ©tet<§ fanb er im Dften unb ©üben be3 weiten £anbe3 paffenbe ©teilen,

wätjrenb ber Sorben unb SBeften, mit 2lu3naf)me weniger Keiner Dafen, bem 9comabi3=

mu3 mofjt fdjon früt) nidjt minber entfdjieben verfallen waren aU beute. Sie djiiiefifdjen

abmalen, ben SJiongoteu ftets fo ungünftig gefinnt als mbglid;, fpred;en bod) fdjon früt)

von gefitteten ober gal;men Mongolen, weld;e igirfe bauen. Sie altublidje SDfambabereitung

(f. ©. 360) fefet (betreibe vorauf, meld;e3 von ©Kaven ober Verarmten gerabe gu biefem

3mede aud; tjeute nodj auf bem Sobeu mongolifd;er dürften gebaut wirb unb fogar unter

Slnwenbung von tünftüdjer Seraäfferung. SBäre nidjt bie ©djwierigfeit, bie $rüd;te mütj=

famer 2trbeit vor ben -Kalibern 51t fdjüfeen, bie and) bie Ktnftvollft verbeetten ©rbgruben gu

finben wiffeu, fo würbe biefer Keine 2lcferbau wot;l noef) fjäufiger fein. ©od; ift er in

mandjen $at;ren ertracjreicr) genug, um fogar von feinem Überfdjuffe in bm Raubet bringen

gu tonnen, ©er ©unganenaufftanb, inbem er bie ©etreibegufut;r längere ^eit abfdjnitt,

t;at viele £fatbam=2)iongoleu gum Slderbaue gezwungen.

©inen mächtigen unb bauerljaften 3luffd;ivung gab aber allerbiugS erft bie djineftfdje

©inwanberung, bie ^rfdjewalsofij felbft nod; am 2)alai=9cor traf, biefer £l;ätigfeit. ©iefe

naljm allmählid) btn Mongolen bm größten £eil jener Sänbereien weg, welche überhaupt

für Slcterbau benu|bar finb. «Seit etwa 30 ^atjren ift bie 2lU)Sfutjr ber Slderbauerseugniffe

au^ ben öftlid;eu ©rengbejirt'en nad) ber innern Mongolei unb nad; Sctianfi nidjt un-

beträd;ttid; unb bilbet einen erheblichen 5Teit be^ ^anbel», wetdjer in ben jatjtreicrjen

Keinen unb großen ^anbel^nieberlaffungen betrieben wirb. @£ werben tjauptfädjlid)

Sßeijen, igafer unb £irfe gebaut, ^n großer Sluäbebnung wirb and) sD?ol)n gebaut, unb

viele ©t;inefen finb offenbar bauptfädjlid) nad; ber Mongolei be0l;alb eingeroanbert, weit

fie fern von ben Verboten ber d;inefifd)en Beamten fiel; ber 3)iot;nt'uttur unb Dpium=

bereitung ju wibmen wünfd;ten. S)er 3Jiiffionar äBilüamfon gibt ben ^3rei§ eines feeh

tarS 2tdertanb in ber ©egenb von ^uantfd;ungtfge ju 120 3)iarf an, ein 23emei3, bafc

ber 2tderbau ^ier in 23lüte ftet)t. 2ßiewol;t berfelbe in ber 9iorbmongotei fd;on fd;wer

wirb, ba wegen ber fpäten grübliugSfröfte bie StuSfaat erft ©nbe 3)iai ober felbft Anfang
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$uni beginnen fann unb bie (Srnte nid;t feiten burd) Herbftfröfte gefd;äbigt rairb, rjat er

fid; bod; bereite roeftroärtS von ber befannten ©trajse $iad;ta=$atgan ausgebreitet nnb

bie £irten nad) Sorben gurüdgebrangt. Sei fümmerlid;er Veroäfferung, treibe üiele leiten

§ur £rodenf)ett nerbammt, finb J)icr Brunnen, wetd;e einft bie Mongolen für il;re gerben

gebaut l;atten, in bie Venufcung ber 2lderbauer übergegangen.

Sie frud;tbaren Vegirfe finb aufterljalb ber ©ebirge in gang gentralafien nur immer

oa gelegen, wo bie 9)iöglid)feit i:ünftlid;er SBemäfferung geboten ift. ®urd) fie l;aben

menfd;lid;er $lei£ nnb ©rfinbungSfraft gange Sauber, wie bie ©benen beS mittlem ©eraf=

fd;an, in einen blül;enben ©arten üermanbelt. 3 roif3)cu ^enbf^fenb unb bem ©ee ^araful

gäl;lt man 85 <gauptfanäle von meljr als 2500 km ©efamtlänge, ungerechnet bie gaf;k

reiben fleinen (Seitenarme unb ©räben. 2BoI;in bie befruditenbe geudjtigfeit in ©räben

unb Kanälen geleitet ift, ba erweift ber Soben fid) als l;öd;ft ergiebig. Unb bodj finb

biefe frudjtbaren Segirfe nur feljr befdjränft im Vert;ältniffe gu ber SluSbefjnung beS ge=

famten ©eraffdjan^iftrifteS unb gu ber 3al;l feiner 23ewol;uer. $m ganzen Surt'menem

gebiete gibt eS Slcferbau nur, foweit bie geudjtigfeit beS 2ttref unb ©urgeni reidjt. GS finbet

aud) 2tderbau aufjertjalb biefer begünftigten ©tridje ftatt, aber mit aufcerorbentlid) fd)wan=

fenben ©ritten. Wlit ängftlid)er (Spannung wirb bie £iefe ber ©d;neefälle im SBinter unb

bie Grgiebigfeit ber $rül)ial;rSregen im „-ftegentanbe" nerfolgt. Von it;nen l;ängt eS ah,

ob Überfluß l;errfd;en ober eine Hungersnot eintreten mirb. 2Bie wed;fetnb ber Grnte=

ertrag ift, mag man barauS erfetjen, bafs ein Vegirf beS DiegenlanbeS, £fd)ul genannt,

im 3al>re 1862 über eine Million ©Reffet Som ergab, 1868 ungefähr 155,000, 1871

etwa 12,500 unb 1870 nid)t mel;r als 486 Steffel! ©o giemtid; in jebem ä)ienfd)enalter,

in bem genannten Vegirfe 1770, 1811, 1835, 1870, treten Hungersnöte ber t)erl;eercnb-

ften 2irt auf, welche Saufenbe wegraffen. 2luSgiebig bewäffert finb nur bie ©ebirgS;

länber, unb fo ift g. 23. am obern ©eraffdmn baS £l;al von äßafcfjan mit liefern unb

SBiefen reid) fultbiert. Gingeine Seife beS 2lttai finb ebenfalls gut angebaut, ©egenben

r>on fo geringer Vewäfferung, baJ3 bie 9iomaben auf einige wenige Dafen mit gegrabenen

Brunnen angewtefen finb, um weld;e oft unabfetjbare «gerben fid; orangen, finb fd;on

im ^N'tern beS DrboSlanbeS, bann gwifd;en I;ier unb bem Salai=91or 51t finben. SDie %lo-

maben befud;en biefetben gu beftimmten Reiten auf ifjren ßügen gwifdjen ben 2Btnterquar=

tieren unb ben ©ommerweibeplälen unb benu^en fie in geregelter $olge. SDtondje ©in»

ridjtitngen biefer 2trt, weldje aus befferer 3eit, in ber turlmenifd;en aus berjenigen beS

£öt)epunfteS ber bud;arifd)en ^errfd;aft im 16. 3af;rl;unbert, flammen, geigen forgfältige

Einlage unb (Spaltung. SBir nennen bie weithin in jenen ©egenben befannte 3if^rne

©arboba £fd)il=gumbeg auf bem Sßege von Slarfdji unb Vurbati;!:, ber weiterhin nad;

SJterro fül;rt, ein fuppelartiger 33au, in bem ©dmeeroaffer mät;renb beS ©ommerS erl)al=

ten wirb. S)ie ^ift^rne ift in einer fleinen Vertiefung angelegt unb feft aus gebrannten

Riegeln erbaut, ©er 3u 9an9 Sur ©arboba ift mit einer ßetjmroanb umgeben, bamit uidjt

Stiere in biefelbe hineinfallen. $tbm SBinter füllen bie in ber ©teppe nomabifierenben

^Ilibai=Sur!menen bie ©arboba bis obenhin mit ©djnee, unb baS ©djneeroaffer ertjält

fid; ben gangen ©ommer unb £erbft über frifd^. Dberft 3)iajero fanb @nbe 2tuguft bie

©arboba nod) giemtid) gefüllt unb baS Söaffer ol)ne jeben Slnflug uon 58erborbenl;eit.

äBalbnerroüftung ift eine notiuenbige ^olge beS ©teppenlebenS. S)aS ^lirna, bie

©orglofigfeit in ber Verwertung ber 9taturfd)ä|e, bie natürtidje Slrmut beS 23aum=

mud)feS: aEeS baS tuirft gufammen, um bie 9tomaben als ein t)öä)\t mirffameS äBertgeug

in ber Gntroalbung ber ©teppe erfdjeinen ju laffen, bie tr>of)t nid^t immer biefe üöllig un*

gebrochenen äßiefenflädjen bot mie ^eute. 9iun ift auf weite ©treden f;in ber 2lrgat, ber

2)iift ber Kamele unb bcfonberS beS Hornnie^eS, baS eingige Brennmaterial, unb roenn
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oielleidjt ber primitioe 9)iongole, berm<$t3 anbreä fennt, an btefem feftfjätt, fo wütet ber

balbjioilifierte Siomabe um fo unbarmljerjiger in ben Salbungen. (Sine cor längern

Sauren entworfene rufftfdje ©eneralftabäfarte, bie Ujfalop. in Sroigf erhalten l;atte, geigte

in bem Orenburger ©ouoernement meileumette Sßalbflädjen, bie je£t faft nur nod) «Steppe

waren. Ser -ftomabe ift nidjt ber ärgfte SBalboenoüfter, bo er bem igaine ober ©ebüfd)e,

wo er geraftet, wenigftenS 9hdje jum 9tad)roud)fe läfct. SDer 2tderbauer leiftet bei ftäubiger

Slnwefenljeit in biefer Segietjung nod) erljeblid) metjr, unb oiedettfit ift ber (Sljtnefe, ber mit

ber Slfdje büngt, mit bem £olje baut unb £jei§t unb bie§ atleä mit rüdfidjtiolofem, rührigem

Gifer betreibt, ber benfbar größte $einb be§ ©teppenwalbesS. ©ie aderbauenben Smmigram
ten au3 Sdjenfi unb Sdjanft fyabm ber Mongolei unenblid) gefdjabet, inbem fie gange

Stridje, wie 5. 23. ben ganzen 23ergranb am linf'en Ufer be<3 £>oangl)o auf bem 2Bege oon

^algan nad; bem $nfd)an, ooüftänbig entwatbeten. (Sogar bie einft fdjön beftanbenen $agb;

grünbe in ber 9iadjbarfdmft oon Seljol finb oon it)nen tro£ aller Verbote oerwüftet worben.

S)er $agb iieöt man an§ oa / rao °^e Vorfdjriften be§ 3fgfom über Sd)lad)tung

ber Spiere ftreng befolgt werben unb bal;er bie $agbbeute nid)t gur 9M;rung bient, mit

©ifer ob. Sie wirb al§ aufregenbe3 Vergnügen befonber£ im Sorben ber gentralafiati=

fd;en ©fjanate betrieben, in maunigfaltigfter SBeife, bie woljt oielfad) auf alten perfifdjen

@influ§ gurüdgufüljren ift, aber in ber £anb be£ fräfttgern dürfen ben (Stjarafter ber

ftäljlenben Vorübung für ben ^rieg angenommen I;at. 53ei ben Surfmenen ift bie $agb

fomol)l mit bem Ralfen ai§> mit bem SBinbljunbe allgemein. Sie galten eine 9)ienge lang=

paariger SBinbfpiele oon grauer unb gelber garbe, unb oor oielen Käufern fi£t ber $alt"e

auf ber Stange. Saft fie in ®ingit=£epe ©ulen bei tf;ren 2Boljnftätten am Strtde E)iel=

ten, l;ängt wot)l audj mit ber ^agb gufammen. 2)od) brausen fie and) ©ulen gur 21113=

Übung oerfdjiebener abergläubifdjer ©ebräudje. £>ie fdjioierige 2tbrtdjtung ber Sagboögel,

oon benen ein gut gefdiulter 2lbter ober gälte bei ben Surfmenen oft gwet ^ferbe ober

fed)3 Kamele ergielt, ift eine gewinnbringenbe SBefdjäftigung ber SiCrmern. Sßeit berütjmt

ift bie ©efd)idlid;feit ber Vafdjf'iren im 2tbrid)ten oon $agbfalfen, Sperbern, ja fogar

£önig3ablern, bie fie teils! felbft gur $agb oerwenben, teil§ ben ^irgifen 511 r)oI;en greifen

oerfaufen. 2)af$ gerabe auc^ bei ben Vafdjfiren biefe föunft fo ftarf im Schwange ift, läfst er=

fennen, baft biefetbe oon altem <gerfommen, bafj fie oon ben weit auäeinanber gegangenen

Stämmen ber Surfen- oielleidjt fdjon §u einer geit geübt warb, wo fie nod; in engerm

33erfel;re miteinanber it)re ©ebräudje au3taufd)ten. £>ie befonber3 bei ben Surfmeuen übtidje

$agb mit äBinbtjunben ift fidjerlid; perftfd;en Urfprunge», unb nod; l;eute fommen- bie bagu

nötigen SBinb^unbe au§ ^perfien. Sie 3Jtongolen finb nidjt in ber sDtaffe fo leibenfdjaft=

lidje Säger wie bie Surfen, bod) ift bie 3a9ö öa^ SieblingiSoergnügen iljrer dürften, bie

baljer oft fo weitgreifenbe ^agboerbote erlaffen, wie $prfdjewal«Sfij im 2l(afd;angebirge

ein£ entgegentrat, in weld;em ber mongolifdje 2tmban jebe ^irfdjjagb in bem weiten ©e=

biete uuterfagte. Sie Qagb gct;ört ju ben StotyrungSquellen ber armem 2Jiongolen, welche

in ber Verwertung ifjrer Seute nidjt burd^ religiöfe Verbote, wie ü)re mot;ammebanif^en

Dcadjbarn, geljemmt finb. Sie liefert aud) einige <Qanbet3artifel oon Gelang, fo 3Jiof(^u§

unb junge §irfd)gewetl)e, welche im dcjineftfd;en 2lrjneifd)a^e eine gro^e Atolle fpielen. Sediere

fommen fowof)l au;o ber nörblidjen al§ ber weftlid;en Mongolei in 3)ienge uac^ 5lalgan.

2fl^ ^rfdjewaUfij, ber bie eingebornen Säger ben Sftaralljirfdjen „vom $\dbn§> bis §um

Sapanifdjen 9)ieere" folgen lä^t, im 3)iuni=Ulagebirge jagte, gelang e§ if;m nic^t, einen

einigen ^irfc^ 51t erlegen, weil bie 3JiongoIen ber ©egenb bie ^irfdjjagb wegen biefer

jungen ©eweilje otjnc jebe Sdjonung betrieben t;atten. Slrme graben Mjabarber, Sü^olj,

weld;e§ felbft in ber fanbigen, falätgen Sßüfte £ufuptfd^i nidjt feljlt, unb anbre Söurjeln,

bie im geräumigen ^r-meifdja&e irjrer gauberärste unb ber (Sljinefen unterfommen.
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©er fytf d^fang wirb bei ben ftänbig an Seen ober bauernben ©cwäffern SCnfäffigen

eine 9ial)rungSquelIe oon großer SBidjtigfeit, befonberS and;, weit bie gifd)e burd; Srodnen

faltbar gemadjt nnb für ben Sßinter anfbewahrt werben, ©ie Slnmofmer beS Sob=9ior

finb in fo tjotjem ©rabe oom gifdjfange abhängig wie tnandje Ijoperbomfdje gifdjeroölfer.

Stilen ftetjt gut, wenn ber gifdjfang im «Sommer reidjüd) auffiel nnb ein genügenber 3Binter=

oorrat aufgefammelt werben fonnte; in mannen $aljren aber ift bieS nicljt ber gall, unb

bann fterben bie Seilte im nääjften hinter "gungerS. ©abei finb it;re 23orridjtungen für ben

Erioerb biefer fo notwenbigen 9latjrung anwerft einfadj unb iebenfallS nidjt jureidjenb. ©ie

gifdje werben t>on iljnen mit Keinen, runben 9te|en gefangen, weldje in fdjmalen 2ßaffer=

laufen ober fünftlidjen Kanälen aufgeftellt unb täglid) §weimal, morgens unb abenbs,

oon ben grauen ausgeleert raerben. Seltener legt man 9ie£e oon einigen gaben Sänge

in ben Seen au§ unb jagt bie gifdje hinein, inbem man mit ben Zubern auf baS SBaffer

fdjtägt. Ergiebiger ift ber gifdjfang am Saiffanfee, rao üjm bie 5lirgifen, r>on ben Muffen

angeleitet, mit erljeblidjem Erfolge obliegen, ©ie $ara=$alpafen am untern DruS unb

2tral nätjren fid) Ijauptfädjlidj oom gifdjfange in itjren großen, bis 200 gentner tragenben

booten. 3n größerm Stile rairb ber gifdjfang t>on einzelnen ©urfmenenftämmen ber

fafpifdjen lüften betrieben. 21m föiriberlinbufen unb an ber Sllejanberbai bilbet er bie

iQaupterwerbSqnelle. <gier rairb mit Slngeln unb ^arpnnen gearbeitet, unb ein fleißiger

gifdjer fängt oft in 24 Stunbeu 2000 9iotfifd)e, bie er für ©elb ober 3)tel)t im gort

2lteranbrowSf abfegt. 2tud; Äaoiar rairb tjier bereitet, ift aber raegen geringer ©üte nidjt

exportfähig, Enblict) oerftetjen biefe ^lüftenturfmenen fiel) iljreu SBiuterbebarf §u becfen,

inbem fie gifdje einfallen, trodnen unb in gifdjtljran fodjen. Sobann werben biefelben für

ben SÖinter anfbewatjrt, inbem man fie mit gifdjblafen umgibt unb in bie Erbe »ergräbt.

Eigentümlich unb für ben epljemeren Eljarafter ber Steppengeraäffer begeictjnenb ift bie

Sßedjfelwirtfdjaft ber ©arom^nwoljner, weldje iljre Tümpel auSfifd)en, bann ablaffen ober

auStrodnen laffen, um in baS rafd; auffd)teßenbe Sdjilffelb bie Sdjafljerbe §u treiben, igier

fpredjen rair oon fjalbanfäffigen Böllern. 9ieine 9iomaben tjaben fid; fo etttfcrjieben auf

baS äöeibelanb befdjränft, baß fie j. 23. im Ura(= unb Embagebiete bie fifdjreidjen glüffe

faum beuleten, fo baß bie Äofafen frieblid; fid) biefer unb iljrer Umgebungen, in ber Siegel

fo raeit, raie man ben gluß nod) feljen fonnte, ju bemädjtigen im ftanbe waren.

Schiffen begegnet man natürlich nur in gan$ befdjränften ©ebieten, unb biefelben

oerljarren am Sob=9ior unb ©armn in ber ganj primitioen gorm ber Einbäume, bie l;ier

aus ^appelftämmen in 4—5 m Sänge unb oft nid)t
1
J2 m ^Breite anSgef)öf)It werben. ©ie

boppelt fo großen, burd; Bretter ertjöljten „SobfaS" ber ^irgifen beS SaiffanfeeS bürften

ruffifdjer Anregung §u banf'en fein, mäljrenb nad; per [ifdjcu Lüftern bie galn^enge ber

gifdjertnrfmenen am ^afpifee gebaut finb.

$n ber 9taljrung fpielt baS gteifd; bei weitem nic^t bie 9iolle, bie man bei bem

oietfad; übermäßigen ^erbenbefi^e erwarten foUte. ©er ftrgififdje Sofnm ober Sugum, eine

im Spätjaljre beim ^ieljfdjladjten für ben äßinteroorrat gefeierte Sdmtauferei, bei met=

d;er, äl;nti<^ wie bei unfern 9Jie£el flippen, große Giengen gleifd; genoffen werben, fann

nid;t ben 3)iaßftab für baS SllltagSleben ber 9iomaben abgeben, bie am liebften ftcE) mit

gefallenem — unb geraubtem SSielje begnügen, um bie §erbe nidjt gu oerringern. Sei

hm Surfmenen wirb meift nur an geiertagen gleifd; gegeffen. ^n großem Siaße fleifdj^

effenb finb nur bie Slafar^ftirgifen, weld;e babei aber aud; auf bie Sdjonnng ifjrer ^er-

ben fel;r wol)l bebadjt finb. 9lac^ 3>amberi;S Sdjätwng oerbient ber Slraber mef;r ben

9iamen eines gleifdjefferS als ber Surfe, miewoljl ber ledere ben Stuf ber Unmäßigfeit

im Effen, ben er bei all feinen 9iad)barn befi^t, nid;t unoerbient erlangt tjat. ES beruht

berfelbe 311m Seile in bem 9Jiangel fo fonjentrierter 9ialjrungSmittel, wie ber 2lraber eins
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in ber Sattel befifct. ©iefer l;at baS Sanb ber Sturfoölfer nid;tS an bie (Seite 511 [teilen.

Slufjerbem ift baS ©teppenflima an fiel) Inrngerergeitgenb, wie europäifdje SWfenbe oft er=

fahren Ijaben. 9)M;r als baS $leifd) werben ©rjeugniffe ber 9)iild)wirtfd;aft, bod; weniger

bie 9)iild) felbft als ©d;otten, £äfe nnb, befonberS bei Mongolen unb Tibetanern, S3ut=

ter, gegeffen. $ogurt unb 2liran ober 2lgiran, oerfdjiebene Strien ftarf gefänerter 9)tilct)

unb 23uttermitd) famt ben gettbeftanbtetlen, biefelbe eingetrocknet als ßurut in $orm Heiner

Äugelten, bie oft baS einsige Glittet finb, um bitterfaljigeS SBaffer fd)madf)aft ju mad;en,

unb, mit $leifd;ftüden gemifd;t, baS bis gu ben 2Bolga= Tataren l)in nod; übliche SBulamtf

liefern, gel;en 00m "gimalaja bis nad) Äleinaften. S3ei ben Mongolen unb £urft>ölfern

fommt boju ber aüerbingS in ber Siegel nur bei Sßferbenomaben, weld;e, wie bie ^almüden

unb Slirgifen, grofse ©tntereien l;aben, beliebte, aud) in STibet 511 finbenbe, von ben Xnxb
menen unb £ara=$alpafen aber oerfd;mäl)te SlumnS, ber £fd)igan ber Mongolen. SiefeS

gittert im guftanbe alfoljolifdjer ©ärung beraufd;enbe ©etränf fdjeint mir bei jenen ©tarn*

men, metd;e oon ben (Sinflüffen ber 9iad;barfutturen unberührter geblieben finb, fidj be=

Rauptet §u l;aben, alfo befonberS bei allen ßirgifen, wä(;reub anbre, ben Shtltureinftüffen

unterworfene, wie bie 23afd;firen, il»re engere SBerroanbtfdjaft mit jenen barin beseligen,

bafj fie biefem nationalen ©etränt'e nod) immer anhängen. (Sinige galten mit Unrecht bm
EumoS für fo d)arafteriftifd; tütfifd;, bafc il;nen feine ©rwäljmmg bei ben Hunnen allein

genügt l)at, ben türlifd;en Urfprung biefeS Golfes über allen ,3 ra^fd §u ergeben, gleifd;

wirb in gefod;tem unb gebünftetem, feiten in gebratenem 3uftanbe gegeffen. 2lud) baS

9täud;ern beS gleifd;eS ift befannt. 2luS bem ^>ftan3enreid;e wirb am meiften &irfe, bie

aud; mit armem SBoben oorlieb nimmt, genoffen; ba§u fommt im ©üben 9teiS, im Sor-

ben SBeijen, beibe bitrct) ben <ganbel l;erbeigebract)t. 33e[onberS bie in ber üftäfye $erfienS

woljnenben ^urfmenen l;aben ftd) längft an 9)iet;t gewöhnt unb baefen ma^enartige, un?

gefolterte Sörote fowie I;arte, gnr 2lufbewal;rung beftimmte ©d;malärud;en ©ie nationale

SDfamba ber Mongolen ift ein fteifer Steig aus geröftetem unb grob gcrmaljlenem ©etreibe.

$m d)inefifd;en ^utturgebiete, alfo befonberS bei Mongolen unb Tibetanern, ift ber ££)ee

eine ^otwenbigfeit geworben, @r erfd;eint Ijier in ber bekannten $orm beS fogar als ©elb=

furrogat girfulierenben fjiegeltljeeS, beffen ^preiS inbeffen, folange er aus ©t;ina bis Salti

unb Sabal ging, oielen nid;t erfdnotngtid; war. SJZtt Sutter unb ©alj oerfe|t, ift feine

2tbfod;ung oft ber ©uppe nät;er als bem ©etränfe. ^nbien m.ad;t erfolgreiche 23erfud)e, fei=

neu £l;ee in ber gleiten ©eftatt auf ben §entralafiatifd;en 3)iarft 311 bringen.

fielen ©peifen werben witb wad;fenbe $rüd;te unb äBnrseln beigemengt, beren eine

3)tenge oon SBeibern unb Kinbern eingefammelt wirb. S)ie beeren beS 5ll;armif (Nitraria

Schöben) gehören faft jur täglichen 9ial;rung ber 3^faibam = Mongolen. Über wilbe 9läf)r=

pftanjen ber ©teppe f. oben, ©. 328.

2)aS Dpiumrand;en Ijat fid) in ber Mongolei um fo weiter uerbreitet, als oiele d;ine=

fifd;e 2tnfiebler t)iert;er auSwanöerten, um bem innerhalb ber SieidjSgrenjen l;errfd;enben

Verbote beS 9)iol)nbaueS unb ber Dpiumbereitnng ftdt) ju entjteljen. ©elbft im DrboStanbe

bauen fie 2Nof)n jur Dpiumbereitung unb tjaben in ber l;icfigen, fonft fo kräftigen mongolifc^en

Seüöllerung baS oerberblid)e Dpiumraudjen allgemein verbreitet. $n ber innern 9)Jongolei

ift, wie anbre dnneftfdje ©itten unb Unfitten, aud) biefe nod; nidjt fo weit verbreitet, finbet

fid; aber in l;ot;er 33lüte in ben sDiittelpunt'ten ber entfernteften biefer Sefi^ungen DftturliftanS.

S)en Xabat rauchen bie Mongolen aus fleinen d;inefijd;en pfeifen, il;re Vorüber aber an

ber SSolga, bie äßotga^almüden, aus einer pfeife me^r europäifd;er gorm, bie fie finnreid;

mit einem ©edel oerfet;en l;aben, ber baS geuer anfy im i;eftigften ©teppenfturine erljält.

SDaS 3 e ^t ift baS ^auS beS Stomaben. ©0 brüdt eS aud; bie ©prad;e aus. ^n ben

Surfbialeften ift baS äBort für 3^H ibentifc^ mit bem für igauS. ^t ber Drt wed;felub,
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über ben bieS tuanbernbe £auS fiä) ergebt, fo ift bafür biefeS felbft um fo beftänbiger in

©eftatt, ©toff, Einrichtung. 9)ian get;t tuofjl nidjt 51t weit, wenn man ju ben biS3iplinie=

renben Gräften im 2tbtn beS SRomaben bie feit Urzeiten gleiche geltorbmmg rennet, $eber

unb alles fjat £)ier feine fefte, altbeftimmte ©teile, baljer bie !Hafdt)^eit unb Drbmmg in Stuf*

unb 2lbbrud), SReit = 2lufftcHung unb Einrichtung, Stauer axify bie auffaüenbe ©eräumig*

feit, bie befonberS an ben fef)r ftnnreidjen, großen Sur^elten bie Europäer fo oft erftaunt

J>at. 3n einem mäßigen ^irgifenjelte fjaben bei Sage 40 unb nadjtS 20 9Wenfa)en $lafe,

wobei fämtlidjeS ©erat unb Sßaffen unb nod) manche Vorräte ringS an ben SBänben unb

Stangen Rängen unb liegen. Unter ber geltöffnung, wo £erb, Vorräte unb Sßaffen ju fd;ir=

men finb, lagern bie Männer, linfs twm Eingänge bie SBeiber unb ßinber, biefen gegenüber

bie männlichen Wiener. Unerhört, ba§ jemanb feinen $pta& neränbert, oljne Sefetjl ober

bringenbften ©runb ju Ijaben. üRur biefer feften Drbnung ift eS gu rerbanfen, ba£ baS 3elt

mit feinem ganzen $nlmlte in $eit r-on einer ©tunbe uerpadt unb neriaben werben fann.

Seit feften Körper beS gelteS bilbet, wo £ots ju fiaben unb bemgemäfe ein gelt §u

finben ift, meldjeS als Sßinterjurte fogar ber £otjptte nalje genug fommt, ein ^oljgcrüft,

baS in mehrere, 4—6, Seite auSeinanber genommen werben fann. Sie Eingebornen r>er=

fteljen biefeS ©etänber funftgered;t äufammenjitfügen unb umgeben cS mit einem gewebten,

oft fdjön gewidmeten, breiten Sanbe, wetdjeS bie Seite feft gufammenplt. Sie einzelnen

©täbe, aus wetzen es ftdj §ufammenfe|t, ftetjen freujweife unb fteden mit iljren untern

Enben in ber Erbe. Stuf beut offenen ©elänberringe ftetjt eine 2tngal)t (Stangen, meiere

in einem S^abe fonoergieren unb fo bie (Strebepfeiler bilben, auf weldjeu baS 2)adj ruljt.

S)iefe 2)ad;fparren finb beim 2Jlongolenjelte gerabe, beim firgififdjen parabolifd), unb

jenes gilt ebenbeSl)alb für wtnbfefter als biefeS. S)aS gange ©erüft wirb bann mit einem

Miautet tum gxljcn bebedt, ber, in metjrere (Stüde jerfaHenb, an fetneu Enben übereinan=

ber gebogen unb mit ©eilen aus HametSljaaren jufammengebunben ift. liefen üöcantet

mufj bei Sinnen eine ©ede aus gefodjter Sirfenrinbe erfefcen, unb bagu fommt nod) eine

äußere <qüIIc r-on ©d)ilfmatten, meldje wieber mit einem gewebten Sanbe umfdjlungen

unb befeftigt ift. SllS Stjür bient ein twtgerner Stammen, in beut tjötgerne Sf)ürflüget auf-

gelängt finb, jebodj oljne eiferne Slngetu ober ©djlöffer. häufig uertrttt ein Seppid; bie

Slnir ober bilbet einen ^weiten SBerfdjlufc. S)urd) Serfdjiebung ber $eltbede fäjafft man

£uft unb £id)t unb gewährt jugteid) bem 9taud)e 2lbgug. £)ie gettbede ift bei ben SurE-

menen mit Vorliebe rot, bei ben Sibetanern fc^roarj gefärbt, unb üon roter garbe finb

bei jenen aud) bie (Stäbe beS gdtgerüfteS. ^)je häufig üorfontmenben SSölfernamen, bie

mit $ara (fc^roarg) gufammengefe^t finb: Slara^ Sanguten, ^ara^irgifen 2c., finb teit=

raeife auf bie garbe ber gdtbeden belogen raorben. Sei ben eckten Dioinaben gibt eS

wenig Slbftufungen biefeS 3elttt;puS, benn ber größere SBoljtftanb geigt fidt) bei iljnen nid;t

in ber beffem 2luSftattung, fonbern in ber grö&ern ,3a^ ^ 3e^e - ^iur bei ben okly-

armen Sataren beS obern 3)iuSgebieteS nähert fic^ baS 3elt ber 3ünbenjurte norbafiatifd;er

Golfer unb im SBtnter ber Erbfjütte berfetben. Sei fel;r armen Sölfern, mie ben 5lal=

müden beS 2lltai, fällt baS untere ©eriift beS ^elteS ganj weg, bie Serootjner leben ge=

TOiffermaßen nur nod) unter bem S>ac^e, baS fie notbürftig fd)ü§t. ES mag bieS gleidjfam

ben Reim beS großen geltes uerfinulidjen. Sei ben armen Stniuotmern beS Sarmn bet;ält

bie ©d)ilfl)ütte boä) infofern etroaS Neuartiges, als bie (Sd)itfauSfüIIitng ber üier Edpfofteu

loder raie eine 3eltbede unb üou 2)tauerroerf ober bidjterm ©d;tuffe an ber ganzen ^ütte

feine 3^ebe ift. ©0 ftetjen aud) bie äi>interjurten ber ^ifil* Sataren am obern Sfdjulym,

bie im ©ommer nomabifieren.

S)ie 2Bo^nung ber nomabifierenben Sibetaner ift bie oieredige fdunarje ^iljjurte auS

ben paaren beS ^af, meldje im <BüOQn uon beträchtlicher ©röfte ift. $n berfetben wirb aufser
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bem einfachen £>auSgeräte, baS nieift aus ©dmten, ßodjtöpfen unb bergleicr)en befielt, audj

nodj ber trodue Strgat, b. lj. ber getrocknete 3Jlift ber Haustiere, ber als einiges 33renn=

material bient, aufbewahrt. 2IIS ©djlaffteHen bienen gelle, $e unftdjerer bie (Srtftenj,

befto elenber unb ärmer finb biefe SBotjnftötten, bie bei jenen Sanguten, non wetdjen ^rfd;e=

walsfij er§ät;tt, bafj fie üjre igabfettgfeiten unb Vorräte alle unter ber ©rbe an nur it)nen

bekannten (Stellen üerwatjreu, faft nur nodj gelle unb 9Wtft enthalten.

$m SBedjfet ber ßeltbefleibung fpiegeln ftdj bie Unterfdjtebe ber Safyre^eiten. ®^e

greube beS grütjlingeS wirb räelleidjt nur r»on ben 9Jienfdjen unter bem $polarh*eife in äf;n=

lidjem SJcajge empfunben wie oon ben ©teppenbewoljnern. 33ei einer Temperatur, bie

monatelang unter 9hiH nerrjarrt, ftnb gurten mit itjrer gitgbefteibung bodj feljr luftige

äBoljitungen, unb felbft beim loberuben geuer, in ben ^petg gebüßt, wirb man raunt mann.

Sie £ef*e=£urfmenen t)aben bal)er neben ben guten ßrbtjöljten, bie im SBinter bitret) 2luS=

fleibung mit gitj unb £eppid;en unb fteine geuer warm gehalten werben unb im (Sommer

Üujl ftnb. 33ei ben SBinterftürmen muß baS geuer auf bem £>erbe inmitten beS $etteS

ijelöfct)t werben, unb bann fd)ü£en oft ©turmpflöde unb boppelte Umroinbung mit $amel=

feilen baS $dt tamn vox oem Slufgelüftetmerben. $n ber $eit tum Wlitte Wläx% bis3
sDiitte

21pril, weldje r-om Sammelt ber ©djafe unb goljlen ber ©tuten itjren Tanten t)at, wirb

allmätjlidj bie äußere geltbede abgenommen unb werben bie ©turmpflöde gelodert. 6S

folgt balb barauf baS Slbbrcdjen unb Stuftaben beS geltet, mefentliaj eine Slrbeit ber 9Bei-

ber, weldje nun in furgen gwifdjenräumen $ü) wiebertjolt. Seim &erannat)en beS SBinterS,

meift gegen @nbe beS DftoberS, wirb baS 2Binter§elt burdj Sßerboppelung ber gitjbeden bei

SReidjen, burd) Überzug mit ©djitfrotjr bei ben 2lrmern, burd; ilmwiubung mit ftarf'en

Äainelfeilen, bie an ©turmpflöden befeftigt ftnb, Ijcrgeftellt.

Sie 3)iongoleujurten fteljen Ijäufig oereinjelt ober in gerftreuten ©ruppen, wätjrenb bie

Eirgifen fid; nidjt niebertaffen, oljue it)ren 3lut gu grünben, ätjntidj wie felbft bie bünn ge=

fäeten Storbtibetaner jeweils in fleinen Sorben oon etwa jetyn gelten beifammenwoljtten

unb miteinanber wanbern.

©o groß bie Orbnung in ben gurten, fo gering bie ©auberfeit. ÜKontaben ftnb in ber

Sieget nidjt reinlidj, norjüglid; nidjt in ben falten unb wafferarmen ©egeuben, wo man

in allem (Srnfte als ©pridjwort fagt, baß ©ott bem 9Jienfdjeu, ber fein Itngegiefer l)ahe,

ungnäbig fei. ©etbft-bie äußerlidj oft gang netten 21ftradjan=^almüdinnen wedjfein ltidjt

eljer baS igemb, als bis eS nollftäubig 51t Sumpen geworben.

©er Übergang com gelte 5um £aufe nolläietjt fi dj burdj baS 9)iittefgtieb ber ärnu

lidjen ©rbtjütte, weldje ber Mongole, ber gum £irten ju arm ift, ftdj in ber 9iät)e feiner

ärmlidjen Slderfetber erbaut, unb früljer nodj bttraj bie fefte 2>orratS= unb SBinterljütte

beS igalbnomaben. ©enn ba^ reiche
sDiongolen= ober ^irgifenfürften fid) ein ^auS nadj

ruffifdjem ober djinefifdjem Sßorbilbe neben iljre 3^1te haxien laffen, ift junädjft etwas ganj

UnorganifäjeS, 2tuBerlidjeS. $n ber Mongolei unb in Xibet bauen bie bauernb anfäffU

gen ©tämme fd)on oieredige Käufer mit fleinen, tjöljlenartigen 3Bot}nräumen in oft mel>

reren ftdj abftufenben ©todwerfen aus getrodneten Seljmjiegeln, wobei bie ©ädjer flad; ge=

Ijalten werben. ©aS ift bie tjerrfdjenbe gorm bis in bie bemalbete Legion beS füblidjen

ßabaf unb SBaltiftan, wo man bann ^olgljäufern mit fdjrägen ©ädjern begegnet. ©el)r

merfwürbig ift aber bie geftfjaltung ber 9iotunbe beS 3^1teS im Ijeragonaleu iQüttenbaue

beS anfäfftg geworbenen altaifdjen Ealmüdeu. S)ie fladjeu tibetanifdjen Käufer mit it)ren

unregelmäßig über bie SBättbe l)in nerteilten genfteröffnungeu, einförmig grau, in ben

aderbauenben teilen auf allen ©eiten r>on ©üngerwällen umgeben, paffen in bie faljle

^anbfdjaft fidj trefflidj ein, unb ein ©orf ift oft fdjwer r-on einem Raufen jerflüfteter

gelfen §u uuterfdjeiöen. Crtfdjafteu ftnb übrigens fettener als r-erefujelte ©eljöfte, wie
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fiel) in biefem bünn beuölfertett Sanbe oon felbft oerfteljt. Sdjon in Siffim finb, lange erje

man ben legten 2M;npla§ 2)omng in ca. 2200 m erreicht, nur Sßeiler oon 3 biä 4 £ütten

gu feljen. ©er SBärme falber brängen fo oiele mie möglich ftdj in einem £aufe gufammen,

unb bie 3)ienfd)en wohnen, raie in mannen ©egenben ®eutfd)(anb<o, mit Vorliebe über bem

äMefjftaHe. SBon SBidjtigfeit ift ba§ fladje ©ad). Stuf üjm, ber mit flauen Steinen ge=

pftafterteu Plattform, mit roeldjer ber 3Sau abfcpeßt, breiten bie Tibetaner ifjre ©rnte guttt

©rodnen auä unb erflefjen bei einer fleinen 23ubbljaftatue «Segen unb ©ebettjen für iljre

Familie unb ifjre feabe, unb in ber SSMutergeit ift bie Plattform ein gefugter Spiafe, um

fiel; in ben Sonnenftraljlen gu ermannen.

©te SBoljnräume felbft finb trübe, tidjtfdjeue 9iäumlid)feiten mit fpattenreid)en dauern,

burd) bereu 9ii^en bie frifdje Suft ungeljtnbert Zutritt geminnt. ©er im Saufe ber ^atjre

fdjidjtenroeife angefefcte ©djmufc erfefct mandnnal bie 3ßot)ltl)aten be§ Falles* unb 3)iörtet§.

3n ber ruhigen ^immerbede befinbet fiefj eine oieredtge Öffnung sunt ©urdjlaffen be3

9}aud)e3. Sie geuerfteüe ift in bie 3)Zitte ber nadten (Srbe be3 gußboben3 nerfenft. ©in

gebredjlidjeso ^olggeftetl, morauf einige unebene Bretter gelegt raerben, ift ba£ 33ett ber

reidjern Seute, bie Slrmen fd)tafen auf ber @rbe. (Sbenfo befifet nur bie oermögenbe klaffe

niebere £ifd)d)en unb in ber Mje be£ £erbe3 graei biä brei fleine £ebermatra£en, bie

Sieblingäft^e ber grauenraelt, wenn fid; bie gamilie be3 atbenbS um ba§ qualmenbe $euer

gruppiert. Stülpe unb Schemel finb unbefannt. 33ei fletnern, bie Angriffe it)rer geinbe

fürdjtenben 9comabenftämmen, mie benen ©faibamä, ber ©fungaret, 9lorbtibet3, ift ber

beffere £eil ber feaU nebft einem eifernen SBefianbe an ^prooifionen in ber ßrbe oerborgen,

meäfjalb jene noü) ärmer fdjeinen, al§> fie finb.

©ie Sllten mußten oon roagenbemot;nenben 9Jomaben ber ffotljifdjen ebenen,

2tgatt;t;rfen unb Sauromaten gu fagen, bie in fetten auf 2Bagen sogen, unb bie fie £ama£a=

bioten nannten, ©in fotdjer Stamm r-on Sßagenuomaben raaren bie funbitrof^üfdjen Tataren,

ein öftlicfjer groeig ber -ftogaier, nod; gegen @nbe be3 r-origen 3arjrl)unbert3, wo ^palla3

fie eben im begriffe fanb, bie au3einanbernerjmbaren gelte ber Etrgifen unb Slalmüden

gegen ilrre forbälntlidjen gitggelte eingutauferjen, roetdje fie beim SBanbern auf gtoeiräberige

Darren (Slraba) luben. Sold;e Golfer ließen bie 2tlten aud) in Sümpfen um bie 3)iäoti3 morp

nen, rao nod; fpäter bie edjten 9Jogaier, äljnlid) mie jene öfttidjern ©ataren, in äBagengelteu

it)re SBanberungen matten. ^t)re fleinen gelte oon nur 2x/2 — 3 m ©urcfjmeffer trifft

man fteHenraeife bis Ijeute. ©ie groeiräberigen gettioagen werben non fteintüüdjfigen SRiru

bem gebogen, meiere inbeffen teidjt unb rafd; finb, fo baß fie ftd) mit Ujrem ©efpanne fogar

in Xxab fe^en.

Stäbte unb überljaupt größere ftänbige Drtfc^aften finb natürltd; nur bei foldjen 3to=

maben gu finben, oon benen ^eile gang ober rjatb gur 2lnfäfftg?eit übergegangen finb. So

befi|en bie Slara^alpafen ben Crt 2Tfd;imbai im DmSbelta, roo fie freilid; nur geitroeiltg mol;^

nen, wäljrenb bie ftänbige S3eoölferung be^felben oorroiegenb au^ Slauffeuten, ^prieftern unb

^anbroerfern beftel;t. ©ie altberüljmten Stäbtenamen be^ Cra^gebiete^ finb iranifd), aber e§

gibt aud; alte türftfdje tarnen für Heinere Drte biefer Legion, unb biefe bzuten an, baß früher

fd)on dürfen mitten in ber iranifd;en Seoötferuug fict) angefiebelt tjatten. 2lßmäl;lidj ftd;

oermetjreub, oerfe^teu fie gu Simur^ 3eil bem iranifd;en ©lemente ben Sobesoftoß, fonnteu

iljm aber feine Überlegenheit unb befonberö auü) feine Neigung, in Stäbten gu raorjnen, nietjt

rauben, ©erartige Benennungen führen inbeffen mögtidjerroeife jum Seile auf alte 9iefiben=

gen oon Stammeäfjäuptern gurüd, mie wir folgen aud) bei bm Mongolen bis Ijeute begegnen.

s^lä^e wie Urga ober aud) Heinere, mie bie 9tefibeng eine3 sHiongolenfürften am £urhjf=9cor,

oon raeldjer ^rfd;etoal§lii fpric^t, finb roenigftenä für längere 3eit ftabif. Sie finb aller=

bing» nidjt Stäbte in unferm Sinne, fonbern, mie Siegel oon Sd;id;o im ^li = @ebiete fagt,
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eine 2lnfammlung non 2Inftebelungen, sJiieberIagen, SBajaren, §ort3 :c. Öfters befinben ftd;

in unmittelbarer 9iät)e berartiger $ßlä|e fleine geftungen, bie in £rieg§geiten unb bei brot)en=

ben 9iaub§ügen als ^ufludjtioftätten bienen, einfache Umfdjlie&ungen mit 2BaH unb ©raben.

3u ben 3Herfmalen ber (Steppe gehören bie jaljllofcn ©täbteruinen t)on gum £eile

bebeutenber 2luj§betmung. 3n ber -Bütte ber fanbigen ßufuptfdji, gegen 30 SSBcrft uont

©elben gtuffe, fanb ^rfdjeroaUfij bie Ruinen einer ©tabt in einem 9)iauerncuiabrate von

8 SBerft «Seitenlänge unb 10 m £öt)e. Sßo

+*"***+ * + * * Ijeute ein paar <Qimbert Sftenfdjen am £ob=
-- s ++++* <^or e jeu^ fyx 2)a y etn friften, erljobfid) bie im

14. Qa^rt)unbert jerftörte ©tabt £ob, metdje

am $Df$ad)anffai=£>arja, etroa 50 km füblidj

uom Sob^lor, lag. Sei ber Dafe oon £fd)er=

tfdjen liegen gleich §roei gro§e ©täbteruinen,

unb bie (Sinroofjner uerftdjern, bafe man am
ganzen mittlem Saufe be£ £fdjertfdjens£arja

in einer Entfernung tum 5 bi£ 15 SSerft roeft=

lid) uon feinem jetzigen 33ette ©puren alter

©täbte unb 2lnfiebelungen finbe. $ßrfd)e;

roalsfij Ijörte in £fd)ertfd)en unb früher am
£ob=9ior, wie aud; in ber Dafe $eria mieber-

tjolt r>on ber £rabttion, ba§ auf beut gläd;en=

räume §roifd)en Gtjotan, Slffu unb beut 2ob-

9tor einft 23 blüljenbe ©täbte ejiftiert tjätten,

bie je^t tum bem ©attbe ber SBüfte bebedt

feien. @3 tarn nod) in unfrer gett vov, bajs

bie in ©täbten 2lnfäffigen, nadjbem fie ben

immer weiter uorbrängenben 91omabeu Stder,

äßeiben, ^ol§fd;täge überlaffen Ijatten, enblid)

felbft il;re ©täbte räumten, ©o bie ^ara!a=

liner ben STurmtenen tum 2ld)attefe, raeldje

natürlich feinen ©ebraud) von ber oertaffenen

©tabt gu machen nutzten. <get;felber vt-

fudjte uuutittetbar nad; bem %aüe von 2ld;at=

te!e ^arafali unb befdjreibt ba^felbe also ein

moberneso Pompeji, „geftung, Sßälle, dauern,

Zürnte, Kanäle, Brüden, 2Bot;nungen (aus

Seljutroänben), Tillen mit ©ärteu, ©Neunen,

£öfe, ©tallungeu, ^Brunnen, ^itdjeu, 51euer,

Grippen, guttertröge, au3gebel;nte 2Öafferlei=

tungen unb 33eriefelungen finb moljl erhalten,

aber abfolut menfdjenleer. ^ein äöädjter, fein £au<§tier, nur eine ©djar ©pa£en beroof;ut

bie nerlaffene ©tabt." 2lu§roanberung ber Tataren unb ber $uben liefs in ber Erim nad;

ber ruffifd;en 23efi£ergreifung ganje ©täbte leer, roie §. 23. ba3 feine^roeg^ alte ÜDianfup,

meldjeä ^alla3 nod) 1800 entuölfert fanb.

SDie beiben einzigen beträdjtlicfjern ©täbte in ber norbtueftlidjen Mongolei, "Robbo

unb lXliaffutai, geben feljr intereffante Belege für bie £eben£bebingungen unb 2eben£=

fät;igfeit ber ©täbte in biefen Stegionen. SBeibe liegen, meint aud; in Dafen, bod; in un-

roirtUd;en ©egeuben, in ^ötjen von ca. 1700 m, in Umgebungen, bie raeber an £ol$

^Ion t)on 3)tngil = 3:el)e. (Dhd) ^etjfelber.)
a Umfaffung§mmicr — b äußerer ©raben — c innerer

©reiben — d Db)erBation§l)ügeI — e Heine ^feftung —
f 9lii§gang§tl;or — g ©räber — h Sßorberfronte — i gelte —

k freier 5pioij.
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nod) ©rag bie nötigen Hilfsmittel bieten, ©ie finb batjer, wie alle mongolifdjen Stäbte,

furglebig, nnb fdjon ijatte man begonnen, al3 dien 6tia3 SCnfang ber fiebriger $al)re

fie befudjte, $obbo, b. fj. bie HanbelSnieberlaffung, nad; einer beffern Sage, fünf £agereifen

fabwärts an ber Urumtfts (Strafe, gu oertegen, wo ein Samaflofter unb ein wotjlbetüäfferter

nnb betwlferter ©iftritt beffereS ©ebeifjen 31t oerfpredjeu fdjeinen. (Sie würbe oertaffen, weit

bie Hotgoorräte ber Sßätber im Umgreife etwa einer STagereife erfdjöpft waren, nnb bie

SBälber finb Ijier natürlich bünn gefäet. @3 finb bünne, rerfrüppelte $öl;renbeftänbe, wetdje

fid; mertwürbigerwetfe nur an ber 9iorbfeite ber 2lnl)ötjen befinben. ©te ©eringfügigfeit

biefer fo teidjt 51t erfdjöpfenben Hilfsquellen erftärt, gufammen mit ber bewegten ©efdjidjte,

bie grofse Qafyl ber (Stäbtermnen in ber Mongolei.

2ßo Stäbte fetjlen, finb 9?efte twn SBefeftigungen Beugen oeg ftürmifd) bewegten ge=

fd)id)tlid)en Gebens biefer ©ebiete. SJiauern unb SBälle fdjloffen einft wichtige ©urdjgänge

unb Übergänge ab, wie bei ^eref'op. kleine gortS aus ^afdjinen unb ©rbwall liegen in

ber 9iäl)e jebeS 9)iongofenlager3 in £fatbam, um bei ben einfallen ber taa=£anguten

bie gerben aufzunehmen, ^erlaffeue Sefeftigungen biefer 2lrt erinnern an unfre 9ftug=

wälle. ©0 fdjilbert Sd) angin eine $eftung ber Sergtalmüden auf einem einzeln ftetjenben

^üget an ber £fdjeta=2)iünbung, wo bie auf brei (Seiten um ben ©ipfel gieljenbe Sd)tefer=

mauer mit Sdnefcfctjarten unb ©ndlödjern burd)brod)en ift. Sanggeftrecfte SBälle, weldje widj=

tigere gngänge ober 2lbfd;nitte gu uerteibigen beftimmt finb, ergäben in alten Steppengebiet

ten oon ben kämpfen ber 3tomaben unter fiel; unb mit ben 2lnfäffigen. (Sine ber nörblidjften

Sinien ift uon ©tmbirSf über (SurSf nad; Sltemar geführt unb ftetjt mit einer gweiten,

üon Sßenfa nad) £ambow fortgelegten gufammen; beibe waren gum <Sd)ut>e 2)to3faus gegen

bie £atareneiufälle beftimmt. ©ie berüljmtefte Slnlage biefer 2lrt ift bie (Sl)inefifd;e flauer,

meldje 00m obem Hoangljo m^ h^m 9fteere baS alte &i)ina fdjü^eub umfaßte; l;eute ift

an it)re Stelle ein ©ürtel 2lderbau treibenber Emigranten ans ßljina getreten, ber bie djine=

fifdjen 9iorbprooingen riet wirtfamer fd;ü|t, t)auptfäd)lid) weit er bie 9)iongolen aus ben

frudjtbarften 2Boljnfi£en nerbrängt, it)re gafyl oerminbert, il)re Drgauifation gefdjmädjt Ijat.

©en tjeutigen 23ewot)nern liegen fo mütjfelige (Steinbauten fern, ©er in ben $et3

gehauene (Steinweg, weldjer in ba§> £t;al r-on Sßafdjanfai hinaufführt, geljört energifdjern,

vergangenen ©efdjledjtern an. SBegeidjnenberweife tjeijst ein Ort £afd;t"'uprinE am (Seraf=

fdjan Steinbrücfe, wo man Ijeute nur eine 23rücfe von £olg paffiert. 3>n oer 9ieget finb

bie aujo alter 3^1 ftammenben ©teiubrücfen beffer erhalten al$ bie mobernen Holä^rücfen.

©ie ^!ofanber= (3lte£anber=) Sagen, weldje fo manchem äßerf'e be§ Slttertume^ beigelegt

werben, ba§ über Seiftung unb 2lbfid)t ber Ijeutigen 3)Zenfdjen IjinauSgetjt, fnüpfen and;

an 9iefte oon fteinernen 33rücfen an, weld;e man bei tjeute uubebeutenben Drten, 5. 33.

bei £erme$ am Stmu, finbet.

9teben ber SSie^udjt ift ber <Q<nibet ber wid;tigfte 3raeiQ wirtfd;afttidjer STljätigfeit

in ber ©teppe. ^f;n nätjren au^er ben (Srjeugniffen ber SMetjjudjt biejenigen ber ^agb,

ber Steins unb 2Buräelfud;er, unb and) bie fdjwadje .^nbuftrie §. ^8. ber teppidjwebenben

SBeiber ber ^urfmenen liefert (Srjeugniffe gum 2tbfa|e. ©a^ Slttertum fannte ben ^ßetgs

Ijanbet ber SEnttjen al^ einen feit unbenflidjer 3^it betriebenen, ©er 9Zomabe tjat bafür

feinerfeitg S3ebürfniffe, weld^e er in bem fo einfeitig au-cgeftatteten Sanbe nid;t 31t befrie-

bigeu uermag. ©aljin gehört in erfter Sinie ber 3iegeltt;ee, bann tnetfad; fd;on ^aba! nnb

Dpium, ©etreibe ober 9)ce^t, ^leibung^ftoffe, 2Baffen unb ätfnnition. ©afjer hüben bk oor-

gefdjobenfte S3eoölferung überall bie £mubel)3leute, gnnäd;ft ©tjinefen, bie teil^ fjaufierenb,

teils üon feften 9iieberlaffungen (ben Stoboben ber Muffen) au§ bis tjinüber nad; Xnx-

fiftan, wo bie i^nber unb Slraber it;nen bie feanb reid)en, baä Sanb burdjäieljen. einzelne

©tämme fteljen in Hanbetsbegietjungen gu beftimmten ^pia^en, worauf mit ber 3eit engere
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ä>crbtnbungen entftcmben finb. ©o nerforgen bie Sataren r-ort ©djugnan bie Kara=Kir=

gifen bcS Sßanur §itr äBeibejeit, unb bie[e erfdjeinen bann im £erbfte in ©djugnan, um ©atj

gegen ©etreibe auSjutaufdien. $u e^nßr 3^ TO0 ö *e 9iomaben nodj bebürfnislofer lebten

als Ijeute, notierte ^allaS folgenbe Sßaren, welche bie Seute oon ber ©roften £orbe ber

5ltrgi<S=5lafafen §u Xxoiit fauften unb oerfauften : ©ie brachten 9?inber, ^Sferbe, ©djafe,

Riegen, gelle oon SBölfen, 9iotfüd)fen, ©teppenfüdjfen, KorfafS unb itjren Haustieren,

%üh 3eu9 unD 2BettermänteI aus Kameltjaar, ©triefe aus bemfelben ©toffe, ^Selje auS

güllenf eil. 2)afür fauften fie unter anberm : SBebftoffe auS 2MIe, Seinen, ©eibe unb 23aum=

wolle, barunter ©amt, ©d;arlad)tud), djiuefifdjeS 23aumwoIIen3eug (Kitaifa), feine ^etje

ju 9ftü§en, ^udjten, ©affian, ©d;mudfac^en, ©djminfe, Korallen, 3öpfe, ©piegel, 9iafier=

meffer, Diabein, Kämme, ©ifen, ginn unb Kupfer in ©taugen, eiferne Küdjengeräte, ^3ferbe=

gefdjirr, Keffer, Seile, SBacffdjaten, Tabakpfeifen unb =£ofcn, Koffer, äBagen, garben,

©djmefel, SÖadjS, ©tegellad;, iQarj, 3)iel)t, ©riefj, £t>ee 2c.

$mmerf)in maljrt aber aud) ber Raubet nod; ber ganzen Legion ben Koloniendjarafter,

inbem tro£ ber großen Stngaljl d)iueftfd;=mongoIifdjer ©täbte bod) bie großen, ed;t djine--

fifdjen Gmporien, meiere aud) immer §ugleid) bebeutenbe geftungen finb, fid; Ijart an ber

©renje Ijalten, wo fie ebenfofeljr bem ©d)itt$e beS £)interlanbeS wie beffen £>ertet)re bienen.

£ie anbern erffeinen mel;r aB oorgefdwbene Soften, bie unter Umftänben, nne bie erftaun=

lid)e galjl r>on 9tuinenftäbten in ber SJtongolei bejeugt, leidjt aufgegeben werben, um an güiu

ftigern ©teilen ebenfo teid)t wieber aufjufdjiejsen. günf foldje ©rensemporien bilben eine

2lrt oon geftungSgürtet um bie 9torb= unb SBeftgrenje (EljinaS unb fönnen als bie Operation^

bafiS betrachtet roerben, oon welcher auS ber <ganbel in bie ©teppe unb über biefelbe l;inauS

geleitet wirb. $on it>nen ift Kaigan rein d)inefifd), iiljufljufoto aber fjat einen ftarf auSge=

fprod;enen mittelafiatifdjen £t;puS in 23auweife unb 23eoölferung. ©d)el;ol ift, fdjon burd)

ben häufigen 2lufentl;att beS djinefifdjen <gofeS in feinen Stauern, wieber meljr d)ineftfd), wie«

woljl eS bie öftlidjfte biefer brei 33orftäbte GfjinaS ift. Slllein eS liegt an ber großen ©trafje,

weldje oon ^pefing burd; bie ©rofte 9)cauer nad; STfitfifar in ber nörblidien 9Jianbfd)urei fül;rt,

wäljrenb oon Kaigan ber ä>erfel;r nad; Urga in ber 9torb= unb oon Klntffntfoto nad; Kobbo

in ber 9iorbweftmongolei füljrt. Kleinere ©täbte oon oft fd;on beträdjtlidjer totaler Sebeu=

tung l;aben fid) sroifdjen biefen^auptorten in bebeutenber 2ln3aljl entroidelt. 9cennenSioert finb

oor anbem KarafI;oto unb ©ola^or ober £ama=äRian. 3ln ber alten SBeftgrenje beS 9teidjeS

nac^ ©üben treffen wir in 9ttngljia, am obern §oangl;o, in gefdjüfcter Sage auf bin 2lu3=

gang^punft einer lebtjaften Kolonifation, bie ba3 „üanb ber Eingänge'', jenen merfwür=

bigen Dafenftreifen, ber gwifdjen Himalaja unb Slltai ber natürliche SBeg quer burd;

Slfien ift unb batjer feit ben älteften Reiten geioifferiua^en ba§ 33ett tum wichtigen ä>ölfer--

wanberunggs unb a]erfe^rSftrömen bilbet, fd;on 200 %al)xe oor Gtjrifti ©eburt mit 9)itlitär=

folonien befe^t, an§> welchen §u -Diarco ^olo§ 3e^ d;inefifd)e ^anbel^ftäbte im großen ©tile

I;eroorgegangen waren, weldje d)inefifd;e Kultur bi§ an ben Slltai unb ben ^pamir aui=

breiteten. SBie 9iingl;ia gegen älkften, ift ©iningfu gegen (Bütim S)urd)gang»= unb 2tu5faII-

tI;or. ®g vermittelt bin ^>erfel;r mit Sibet unb teilioeife aud) mit ^^bten, unb fein £anbel

war cinft fogar größer alä ber oon Siingtjia. Qm oorigen ^alj^^nbert fanben bie ^efmttm

fatI)oIifd;e älrinenier Ijier, unb ©l)aw Ijörte in bem unfrigen ben 9iut;m biefer ©tabt in

ben Bojaren DftturfiftanS uerfünben. 2£a3 über biefe ©renjplä^e Ijinau^liegt, ba% ift fdjon

metjr blo^ ^anbelSnieberlaffung. ©iefe ^auptftäbte ber ©renjc finb bie 2tuSgangSpunt'te beS

^anbelS; itjnen gegenüber liegen an bm @nben ber oon tjier au^gefjenben Söege bie ßkU
punfte beS <ganbebo gleichfalls an ©reuälinien (fibirifdjen, turfiftanifdjen, tibetanifdjen), unb

gwifd;en bie beiben fdjiebt fid; eine mittlere 9teibe oon ©tobten, welche als 9taft= unb 3wifd)en=

banbelSorte gu bejeidjnen finb. 9iad) biefer breifac^en gunf'tion beftimmt fid; il;re S3ebeutung.
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D?atürltd; finb tnit ben SBegen auä) bie an iljnen liegenben Drte ben oft unberedjetis

baren ©d)toanfungen beS £mnbels ausgefegt. £>er für bie frieblidjen ^Berührungen ber

Mongolen mit Europäern unb für ben dn'nefifd)=europäifd)en SBerfel)r nridjtigfte unb bis

in bie 3Kitte biefeS ^arjrljunbertS aufjerorbentlidr) belebte ßararoanenroeg oon Äalgan

nad) Eiadjta burd) bie SBüfte ©obi f;at an 93erfet)r verloren, fettbem bie Stuften oielen

STrjee gu ©dnff oon iganfltjau nad) SEientftn unb von ba bann gu Sanbe nad; ^rftttsf brin=

gen, motjin feit 1862 baS goUIjauS ÜOn Äiadjta üerlegt morben ift. SSeibe Sßläfce, baS

d)inefifd)e 9Jtaimatfdjm unb baS ruffifdje Eiadjta, werben jebod) als ©urdjgangSpuufte

eines beträdjtlidjen SBerfefyreS immer oon einiger SBiäjtigfeit bleiben, bis bie neue turgere

^araiüanenftrajse burd; bie Mongolei, raeldje uon £fd;inbant in £ranSbaifalien bireft

nad; £)ola=9ior füfjren foll, in Siufnarjme gekommen fein wirb. Übrigeng r)atte ber ©obi^

meg aud; oft non SDlifjftänben gu leiben, bie in ber l;ol;en Sage unb bem raupen ßlima

biefeS Teiles oon ^nnerafieu it;ren ©raub l;aben. ©o mar im $al;re 1875 bie Steife

burd; bie SBüfte ©obi baburd; fet)r erfd;toert, bajj auf einer ©trede oou 350 km bie eine

Sßoftoerbinbung nnterl;altenben äftongolen infolge Futtermangel weit oom gembt;nlid;en

2Bege feitab gebogen waren.

®ie ©egenftänbe beS ©ebraitd;eS, weld;e ifjre SBoIIenbung burd) bie ßunfi unb ben

^leijg ber mettfd)lid;en <gänbe erlmlten muffen, ftellte in frühem Reiten ber Siomabe faft

ausnahmslos felbft l;er. "geilte l;at ber Raubet it;m fd)on mandje oon ben gewerblichen

arbeiten abgenommen, benen er fid; gu biefem gmede einft unterzogen; bod; finbet man
bei ben in abgelegenen, oom ^anbel wenig aufgefitzten ©egenben wofmenben ©tämmen nod;

immer eine fräftige, uielfeitige <QauSinbuftrie r>or. ©etbft bie armen, gurürfgebliebenen 2ln=

mobiler beS £arum fpinnen unb weben ©d;afwol!e unb erzeugen fid) fogar eine eigne SBeb=

fafer aus ben ©tengetn ber Eonborpflange. $m <gerbfte unb Sßinter fammelt man bie

trodnen (Stengel berfelben, gerflopft fie unb brül;t bie gafern in SBaffer; bann reinigt

man fie, brütjt fie nochmals unb fra^t fie. Sie SBeiber fpinnen auf einem eigentümlichen

9toden unb weben aus bem ©arne mit ißilfe eines fetjr einfachen 28ebftul)leS eine fefte

Seinwanb. (So einfad; (Spinbel unb 3öebftul;l (jene ein ©täbd;en mit baran befeftigtem

©teindjen, biefer ein auf ber ©rbe ausgebreitetes ©efteH, burd) ^Jflöde befeftigt ober mit

Steinen befeuert), fo mannigfaltig finb bei fortgefd;rtttenern (Stämmen, bie in £8erüt;rung

mit inbuftriellen, anfäffigen Golfern geftanben haben, bie (Srjeugniffe. £einwanb, bie etwas

loder geroebt, aber fdjön gebleidjt ift, ^anbtüdjer mit rot oergierten ©üben, 9BoKenftoffe unb

fd)öne feibengeftidte geftt'leiber geben uns eine Ijolje 9)ieiming oom gleite unb ber (55efd;xcf=

lidjteit ber £efe=äßeiber, bereu bunte Xeppic^e unb ^ameltafdjen, in benen nur 33lau unb

Violett immer fehlen, fogar einen beträdjtlidjen ^anbetSartitel bilben. Sie £urfmeninnen

weben auä) ben feibenartigen 2lgariftoff aus ben äu^erft meid;en paaren ber Äamelfüffen,

ber in Verfielt mit ©olb aufgewogen wirb, unb gröbere, lobenartige SWegenftoffe. S)aS

©triefen oon ^anbfdjul)en ift itjit^n ebenfogut befannt mie bie Verfertigung von Steppe

beden. Sie Mongolinnen fteljen Ijierin weit l)inter il;ren mefttidjen ©tammueriuanbten §u=

rücf. ©ie fdt)einen urfprünglid; baS SSeben nidjt gefannt gu l;aben, beim bie 2lrt, mie ^ie

oljne ©d)iffd;en bunte Sauber aus ©eibenfäben l;erftellen, oerbient metjr %kä)U als Sßeb*

arbeit genannt §u werben. 2)em 9iomaben eigentümlid; ift bie auSgebel;nte SBenoenbitng

beS ^ilgeS unb bie barauf begrünbete gilginbttftrte, toeldje iljren 3iol)ftoff ber kantet-- unb

©d;afrooüe entnimmt, bie nad) ©djidjtung unb 33efeud;tung erft mit ben Rauben gerollt,

bann mit ben güfjen getualt't mirb. 2)ian ftellt meinen, naturfarbigen unö geblümten gitg

^er, ber in 3)caffe gur ^eltbebedung, ju 3Jiü^en, ©trumpfen unb bei ben Srmern gu 9.UU

bungSftüden SSerroenbung finbet. Seber roirb natürlid; in großer 9Jienge ergettgt unb bilbet

bei ben Ijerbenreidien Slirgifenftämmen einen ©egenftanb ftarfer 2lttSfttt)r nad; Slufelanb unb
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bcn (Senaten, wo bie toeitere feinere Verarbeitung ftattfinbet. Qjnbeffen ift bie 3ubereitung

mangels fräftiger £ol)e unooulommen. 2)te (Srtoeidjimg ber £äute gefci)iel)t in einer mit ge*

trocfnetem ßäfe oerfe^ten ftlüfftgfeit, ber 3)iet)l unb ©atj §ugemifd)t werben, bnrd) ©dfjaben,

Reiben mit ben Rauben ober, wenn e§ fid) um größere £äute fjanbett, auf einer 9Jtafd)ine,

bie unferm £aufbred)er äljnett. ^ebe 2lrt gell unb £aut Ijat beftimmte Verwenbungen.

HBafferfd)(äud)e finb au$

3iegen=, £umu3fd)täud)e

aus ^ßferbeleber; ^argaf

(glattes ©djafleber) bient

StleibungSsweden, me|r

uod), wenn fie erlangt wer-

ben fönnett, bie £äute non

^>ferbe= ober ^ametfüHen

mit it)rer weisen 33et;aa=

rung. $u Üjren großen £u=

muSgärbottidjen benagen

bie ^irgifen je oier ^pferbe=

Ijättte, bie in oort)in ange=

gebener SBeife gegerbt, län*

gere $eit gereinigt, enblid;

mit $ett gebietet werben.

2Bo <gol§ in tjinreidjenber

9)ienge unb ©üte fid) ftnbet,

werben jarjlreidje ©egen=

ftänbe beS ©ebraudjeS aus

bemfelbett gefdjnitten. 2lm

liebften wirb beseitige be£

Elaeagnus, beS fogenann=

ten witbett Ölbaumes, oer=

wenbet. 9iotmenbig braudjt

ber sJiomabe jwei 2>inge aus

feoly. ßeltftäbe unb <5attel=

geftefle. ©iefe bilben ju=

fammen mit großem E)ö(§er=

nen ©Rüffeln unb £rutjen

©egenftänbe beS £>anbel£,

wätjreub bie altgewohnten

Söffet, $umt)Sbed;er unb

fetbft (Sdjaumlöffel, bie bei

ben Ätrgtfen oor 100 %afy

reu nod) oorwiegenb aus

<Qolg beftanben, l;eute faft überall au§> (Stfen befielen, in beffen ©infuljr nad; ben £urflän=

bern unb ber Mongolei Sütffeu unb (Stjinefen wetteifern. StngefidjtS älterer Verbote d;ine=

fifd;er Regenten, bie 3)iongolen mit (Sifen §u oerferjen, ift bie grage anzuregen, ob nidjt

überhaupt ber Urfprung ber (Sifenoerarbeitung ber 2)iongoten im Dftett 51t fudjen fei? S3e=

fonberS gefttdjt finb gro^e gujseiferne £öpfe, in betten über bem ©reifufje bie 9Mjrung einer

3ettgemeinfd)aft bereitet wirb; mit itjrer <gerfteflung fanb ^>rf d;ewalSfij eine grofje dune^

ftfdje ©iefceret in Vauttt (Dftmongolei) befdjäftigt. 2>te $al)l ber ©d;miebe ift gering, unb

ein ftrgiftfdjer DJtufifont. (9Jad) Photographie.) Sgl. Sejt, S. 369.
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ein ftarfer Aberglaube umgibt il)r SIntn, wie fie bemt uor anbern gut (gitfSleiftung bei ©dja*

manen in fd;weren gäEen berufen ftnb. Ser (Sdjmieb nimmt gufammett mit bem 9Ruftfer

(f. Abbilbuttg, ©. 368) bie tieffte Stellung unter ben (Stäuben ber Sabafi ein. S3ei ben

ilirgtfen ift er bagegen ber ©etjilfe be3 Saffd)i. 3ogrjafd)3fi fd;itbert bie Äirgtfen, meldte

um einen mit Steierg unb 5M;len gefüllten Stieget f;erumft£en, betenb, bafc ba§ WietaU er=

fd;eitten möge. Sie ©ffe ein mit einer £el;mtage bebedteä S3rett, ber Amboß oft nur ein

©teilt, igämmer unb gangen entfpredjenb einfaßt ba§> ftnb bie Hilfsmittel be3 firgiftfdjen

unb mongolifdjen (Sdjmiebejo, unb mit biefen finb natürlid) nur fet)r einfache SBerfe gu

Raffen. Aud; hierin ift ber SBeften uiet weiter. Sei ben Surfmenen mürben giemlid; feine

<Sd;mudfad;en perfifd;er Arbeit nad;geal;mt, Suutenflinten gefertigt, unb fie follett fogar bie

fd;arf gefd;nittenett «Stempel, mit betten fie tt;r ©tibergelb tjerfteflten, felbft gefertigt l)aben.

(So finb aud; bie fafpifdjen Surfmenen in Hantierungen gefdn'cft, gu betten il;re litoraten

äöol;nfi|e fie anleiten, bie fie aber ftd;erlid; non ben perftfdien unb armenifdjen 9tad)barn

gelernt fjaben. Sei ÄraSnoroobäf gewinnen fie Salg, auf ber ^nfel Sfd;elefen, bie 200

9iapl;tl)aquellen beftfct, ^Rap^tlja, uon jenem in (Summa jäl;rlidj 200,000, twn biefer 100,000

5pttD. «Sie, bie gttgleidj bie bem Hattbet am meiften gugeneigten uon allen dürfen finb, t)er=

ftöfjen biefe ^probuf'te nad; Amur Abe ober bringen fie auf bie 9?eebe twn Afterabab. (So

wedt bie Serütjrung mit ber Kultur fdjlummembe Gräfte, welche baS -ftomabenleben nidjt

gu nu|en uerftanb. Wlan fattn l;ier aud) an ben tfdjubifd;en Sergbau erinnern, üon weld;em

oben, (S. 346, gefprod;en tmtrbe. Sitte merfwürbtge (Srfinbung ber Safdjftren fd;eint aud)

eine 9ftül)te gu fein, uon ber Maltas, ber fie im füblidjen Ural fal;, Slunbe gab. steine

Sädje werben burd) einen gafd;inenbatt gefteüt unb über tlmen ein <güttd;en errid;tet, in

beffett 9flitte auf einer tifd)ät)tttid;en Sorrid;tung gwei igolgfdjeiben, bie untere unbeweglich,

rul;en, bereu einanber gugefel;rte glasen mit eifernen Nägeln befd;lagen finb. Sie obere

Sdjeibe fann auf ber untern burd; eine Würbet bewegt werben, bie aus einem Saume fo

gefdjnitten ift, baf3 bie 2Bttrgeln bie Sefeftigung ber glüget unterftü^en, auf weldje fallenb

ba$ SBaffer ben eiufäfften 9)iüt)lenmed;atti!§mu<§, ben man erbenfen fann, in Seweguug

fe^t. 9M;t unbebetttenb, wenn and) burd; bie llmftänbe einfeittg au<§gebilbet, ift bie föunft;

Übung ber üftomaben. äöäfyrenb ben bubbt;iftifd)en Mongolen alle ©ötterbilber unb fünft;

terifd; geftalteten ^ultu^gegenftänbe an% Sibet gufommen, verbietet ber $3lam ben moljam=

mebanifdjen Surfnötfertt bie <£>erftellung berartiger Singe, (gütiger ©efdjmad geigt ftd) in

ber Au§fd;müdung ber Kleiber mit farbigen gäben, treffen unb perlen bei ben SBeibern,

in berjenigen ber 2Baffen bei ben Scannern. $n ber te^tem, bann in ber Suntweberei

finb bie weftlidjen $nnerafiatett weit ben öfttid;en überlegen, offenbar burd; bie perftfdje

unb inbifd;e Sd;ute. Sie nomabtfterenben Surfen ^ßerfienS liefern g. S. eine gang beträc£)t=

lic^e 9Jtaffe ber in ben <Qm*bel fommenben eiufa($ern £eppid)e. Sgl. bie beigeheftete Safel

„Sürfifdje unb mongolifd;e ©etuebe unb SBaffen".

Sie ©tellttng ber grau ift eine fet;r abhängige. 9}Jand;e <Sd;itberer fyabm biefetbe

mit berjenigen einer Sflauin nerglid;en. (Sitte 2lrt twu (Sflanerei liegt aHerbing§ in ber

gönn ber (St;efd)lieJBung, unb bie Arbeit be£ Hau fe^ 00^ 3 e^ e^ ^ü^ ail f °^r SJiefjrgat)!

ber 3)iongolinnen unb ^irgifinnen fo brüdenb wie ©flaueuarbett. Wlan fann bei ber

großen Srägt;eit ber sDtänner felbft bei ben Surfmenen ntdjt uon einer gered;ten Sei=

hing ber Arbeit fpred;en. Alle Arbeiten innerhalb beS 3 e^ e:§ fin0 oem %&eibz aufgebürbet,

aber meift t;at es aud^ felbft beim Auffd;lagen be§ gdUä ben großem Seil ber Arbeit,

wenn nid;t bie gange, 51t t^un, gilg unb (Stride für bie 3elte fjerguftellert, Kleiber gu weben

unb gu näl;en, für Heiäwateriat gu forgen. SBo Aderbau betrieben wirb, ädert, fäet unb

mäl;t bie grau, ja fie l)at nid;t feiten felbft bie gjferbe gu fatteln unb gu gäumen, auf Sattel

unb Waffen ein aufmerffameS Auge gu l;alten. Sei ben ilirgifen üou SemipatatinSf

Sölfetfunbe III. 24
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bereitet fie fogar ben Branntwein, in welkem it;r £err unb ©ebteter fid) berauferjt. Sie

$agb, baS SteblingSvergnügen ber Söcänner Quer Surfftämme, ift bem Scanne vorbehalten,

©anj entfdjiebene 9ttanneSarbett ift nur baS £üten ber gerben, ber $rieg unb ber ^cutb.

£irgififd;e 9)iäbd)en I;üten gwar bie ©d;aft;erbe beS -ftad&tS, wo eS für leid;t gilt, aber nid;t

am Sage; gur ©träfe fdjictt ber Äirgife wol;l aud) feine grau ober £öd;ter über tagS ju

ben gerben. SBenn eine grau über ir)ren Wann flagt, fo fagt fie: ,ßt l;ält mid) fd;led;t;

er Iäfet midj beS SagS bie ©d;afe l;üten". ©en SBeibero liegt aber mieber bie Sorge für

tranre Siere, befonberS Kälber, ob. $u D ^e fer materiellen Betaftung fommt bie moralifdje

Sieferftelfung. „©er diät eines SBeibeS pafct wieber nur für ein SBeib", fagt ein firgififd)eS

©pridnvort. ©er nengeborne ßnabe wirb mit ©tolj unb greube begrüfjt, bie 2lnfunft eines

9Jcäbd;enS wirb als Saft, wenn nid;t als Unglücf empfunben- ©ie uigurifdjen Berfe:

Seffer, rcenn eine £od)ter md)t geboren ober nidE)t am Seben bleibt,

SBirb fie geboren, fo ift e§ beffer, roenn unter ber @rbe,

SBenn ba§ SEotenmafil mit ber ©eburt üereint. —
finb von harter, aber in ber 2luffaffung biefer Bölfer, wie ber meiften Slfiaten, tiefbered)tig=

ter 2M;rl;eit. Wenige Stamme ber Sftomaben finb aber fo tonfeqnente Befenner beS &lam,

bafc fie bie mol;ammebanifd;e 2lbfonberung ber SBeiber von ber ©efellfd;aft ber Scanner

burd)füt;ren. Unverl;üflte ©efidjter finb bie SRegel, ©d;teter bie 2luSuat;me. Unter ber

©eefe gewiffer gönnen unb görmlidjfeiten bewegen fid) bie unverheirateten Söetber fogar

l;äufig mit einer greiljeit, bie weit gel;en fann, folange feine golgen beS Berfel;reS mit

ben jungen 2)iännern beS ©tammeS ftd;tbar werben ober, was für viel fd;limmer gilt, biefer

BerM;r nid)t über bie ©rengen beS ©tammeS, beS StutS, l;tnauSget;t. gür ben erftern

galt finb frndjttötenbe Sränflein weit verbreitet, bereu ©ebraud) nierjt nur gebulbet, fon=

bern allgemein anerfannt in jenen gäUen ift, wo ber Bräutigam feine Braut vor ber geü

beS öffentlidjen unb befinitiven BeifammenlebenS befud;t. ©iefe Unfitte l;at otjne gweifel

it;ren Seil an ber geringen Bermel;rung fo mandjen mittelafiatifdjen BolfeS.

Sie (Syngamie wirb von ben Äirgifen ftreng feftgel;alten. ©iefelben raffen gwifdjen

ben ©enoffen eines unb beSfelbeu ©tammeS (2lutS) feine £eirat §u, fie l;olen fid; bie

Braut aus einer anbern ©emeinbe, oft 700 SBerft unb weiter entfernt.

3wei ©ebräud;e brücfen ber betrat bei ben Stomaben ben Stempel einer Unbilligkeit

gegenüber bem fd;wäd;ern Seile auf, wetd;en aller 3eremonienfdjwaE nidjt verwifd;t. Sie

Verlobung finbet lange vor bem Sllter ber 9)cannbarfeit ftatt, unb ber SMi;m, baS Braut=

gefdjenf, wirb jwar pufig blofj als ein ©efd>enf bet;anbelt, ift aber in 9Birflid;feit ber

Kaufpreis ber Braut, was am flarften barauS erbeut, baft bei ben Mongolen Sinne, weld)e

i^n nid;t erfc^wingen fönnen, fid) in ^afobs SBeife bie 33raut §u erarbeiten fyabm. (Ber*

lobungen, bei benen Bräutigam unb S3raut in ber 9Biege liegen, fommen nod) Ijeute bei

ben Slirgifen cor, unb bie gönulidjfeiten, mit wetdjen ber S5ater beS Bräutigams bei bem

ber Braut anljält, finb ganj äljnlid; benjenigen, welche bei ber SBerbung für unb um @r-

wadjfene übtid) finb. %n&) tjier begibt fid) ber Bater beS Bräutigams mit feinen nädjften

Berwanbten in ben Utufc ber Braut unb fpricfjt mit bereu Bater ©leidjgültigeS, bis er

enblid) mit einer ©djate Branntwein unb einer jum 3lnjünben bereiten pfeife Sabaf an

biefen herantritt unb feine äßerbung vorbringt. Bei bem ©tamme $ifit ber Eirgifen von

SomSf, ber mit Ijeroorragenber 3ä^öfeit an alten ©itten t)ängt, fprad; babei ber Bater

beS Bräutigams nod) vor einigen ^aljren folgenbe äBorte: „äßenn baS SBaffer beine 3Bol;=

nung überflutet, fo werbe id) ein fefter ©arnrn fein; wenn ber SBinb in beine SBolntung

bläft, fo werbe id; eine fd;ü|enbe SBanb fein; wenn bu midj rufft, werbe id; l;er5utaufcn

wie ein £unb; wenn bu mid^ auf ben £opf fd;lägft, fo werbe id; in bem £auS treten unb

bein Berwanbter werben". 2lnnal;me unb ©enuft beS Branntweines unb ber pfeife bebeuten,
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bafj ber Später ber Braut auf baS feierlid&c 2lnerbieten beS Sßerbenben eingebt, ©ie gange

©efellfd;aft oerljanbelt nun über ben $atmn unb, wie minberjäl;rig aud; baS eben jufammcns

gefdjroeifjte ?ßaax SWenfdjenfinber fein möge, fogar mit Eifer fd;on über bie 3eit ber Bereit

Innung, ©ie SSerbung enbet bamit, baft ber Bater beS Bräutigams beut Bater unb ben 93er=

wanbten ber Braut einige baumwollene Südjer fd;enft. ©er l;ier feftgefefcte Kaufpreis wirb

gan§ natürlid; in ©lüden SStel) normiert unb smar uorwiegenb in Sßferben, wobei ein kantet

fünf ©tuten, ein bis brei Kamele einen Kenner :c. aufwiegen unb Sßanjerljemben, glinten,

Jagbabler beigegeben werben. 100 ©tuten finb ein betröd;ttid;er ®atnm, weniger als

27 pflegt feiner ju betragen. 3U ^m kommen aber nod) jarjlretdje ©efd;enfe, mit meld;en

ftrenger ©Ute gemäfj ber jugenblid;e Bräutigam feine Braut bei jcbem Befuge gu be=

benfen fyat, unb metfactj finb aud) biefe Befuge geregelt, fo bafj fie 5. B. breimal im

Jatjre in Begleitung ber näcpen Berwanbten ftattfinben. ©iefe ©efeljenfe, bie aber

allerbingS nur ba in Betrad;t fommen, wo eS ©itte ift, ba£ bie Brautleute uor ber wirflid;en

Berel;elid)img fia; fel;en, erinnern baron, ba$ bie Braut nidjt ans bem £aufe gegeben wirb,

el;e ber oolle ^>reiS bejaht ift, unb fie l;ören benn auü) nur mit ber enbgültigen Beret;e=

lid&ung auf. &atte nun auä), bem langfamen, unmerflid;en ©rängen ber Bernunft unb

Billigkeit folgenb, bie ©itte ber frühen Berlobungen oielfad; fid; gelodert, fo blieb bod;

ber £almn als Bürgfdjaft unb binbenbe ßette beftet;en, bis bie ruffifd;e Regierung 1868

hm firgiftfd;en Bräuten baS 9ied)t gab, fid; ber et;etid;en Berbiubnng mit bem iljnen in

frül;fter Jugenb uerlobten Bräutigam gu entjiefjen. £>ie Eltern muffen bann ben Hatnm

bem Bräutigam gurüdjatjlen unb aujserbem nod; neun ©tüd Biet) als ©träfe erlegen für

baS nidjt gehaltene SBort. ©ie $irgifen nerl;eimlid)ten biefeS ©efefc lange £eit oor ben

grauen; als es enblid) publiziert wurbe, fo erfdjienen allein bei ber erften gufammenfunft

beS 2Moftgerid;teS im Greife ^tofter StamenogorSf (©emipatatinS!) elf Jungfrauen nor bem

9lid;ter mit ber Slnjetge, bafs fie mit bem in irjrer ^inbljeit il;nen Berlobten feine ©t)e

einstigeren wünfdjten. SöoIIte früher eine grau von it;rem SDianne loSfommen, fo nutzte

fie il;m breimal entlaufen. SBenn bann burd; eine llnterfud;ung feftgefteüt war, ba$ ber

SDtonn bie grau fd)led;t bet;anbelte, fo wurbe bie El;e getrennt. 2lm loderften finb bie ©f;en

ber in entwürbigenbem Slenbe tebenben Sarnmer.

2ßo bie Mittel baju oorbanben, beljnen bei ber äßerbung um erwad)fene Bräute bie

geftlid)feiten fid; nod; erf;eblid) weiter aus. ®en werbenben Berwanbten beS Bräutigams

get;t bann oft ein befonberer Bote oorauS, ber bie ©eneigtl;eit beS BrautoaterS fonbiert,

jene aber werben feierlid; empfangen, Sage l)inburd; bewirtet unb erl;alten am legten Sage

ben „Suftjuf", weld;er auS bem in fleine ©tüde gefd;nittenen Bruftftüde eines Hammels

beftet;t unb auS einer befonbern ©d;ale jum 3 ßi^ eu Der Unoerte&barfeit beS gefd;toffenen

BertrageS genoffen wirb. Bei ben oft fid) wieberl;olenben unb lange wäl;renben ©d;mau=

fereien wirb §wifd)en beiben Parteien alle Slrt ©d;abernad oerübt, beffen 3iel l)auptfäd;=

lief) bie Serbenben finb, benen felbft nod; bie 2tbreife erfd;wert wirb, inbem bie grauen

beS SlulS it;nen baS $pferbegefd;irr in Unorbnung bringen unb il;nen Slnodjen unter bie

©ättel fteden ober an 3ftäl;nen unb ©d;weif ber ^Pferbe binben. ES flingt l;ier maud;eS

an ben Brautraub an, t)ieüeid;t felbft ber ©ebraud;, baft ber jüngfte ber äßerber eine Saffe

ftel;len unb mit nad) ^aufe bringen mufe. ©tefelben ©d;maufereten mit äl;nlid;en ©pielen

unb ©djerjen wieberl;olen fid; bei einem ©egenbefud;e ber Berwanbten ber Braut im ©orfe

beS Bräutigams. Unb ebenfo wie bort bie Braut, bleibt t;ier ber Bräutigam unfid;tbar.

©iefe Befud;e wieber^oten \iä) unter alimäl;lid;er Slbjaljlung beS £ah;m, bis enblid; bie Ber=

el)elid;ung möglid; geworben, b. I;. erfauft ift. ©S erfolgt ber le^te 3U9 ber äßerbenben

nad; bem 3lul ber Braut, wobei ber Bräutigam fie gwar begleitet, jebod; in einiger Ent-

fernung im greien, oft unter eigens mitgebrad;tem 3 e ll e bleibt, bis bie Braut uerftedt ift.

24*
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fflun folgen SBedjfelgefcinge ber männtidjen unb weiblidjen Sugenb be§ Stute, welche bie

gonge SKadjt wätjren, unb bei welchen bie erftere außerhalb ber gurte be3 SBrautcaterS,

bie anbre innerhalb berfelften weilt. (Srft nadjbem gwet Parteien fidj gebilbet, von weldjen

eine bie SBraut an$ iljrem SBcrftcdfc gu befreien, bie anbre fie gurüdguljalten fudjt, jene ober

im (Sdjeiufampfe gefiegt unb bie Söraut auf einem STeppicrje in bie gurte ir)re^ 33ater§

gurüdgebradjt Ijat, laben einige grauen ben Bräutigam ein, feine SBraut gu befugen. Unter

©ntridjtung eines reidjlidjen Tributes von ©efdjenfen an bie grauen be3 2lute tritt ber

Bräutigam in bie gurte ber Sörattt unb bleibt nun mit it)r, bie er bei biefer ©elegenljeit

uieüeid)t 511m erftenmal fietjt, einige £age allein, ^etmlid; gu ben ©einen gurüdgefetjrt,

finbet er ©efdjenfe be3 SBrautoaterS, bie er an bie SBerber verleiten muß, unb er tüieber=

rjott tnetieidjt feine S3rautfar)rt mehrere 3)iale, bte er in feierlichem guge, «Biefj oor fid; rjer=

treibenb, fontmt, um enblidj bie 23raut in feinen «geimateaut abgufjoten. SSeim 9)caf)te, gu

welchem ba3 r-on ifjm gefpenbete SBiefc gefdjladjtet wirb, erfreuten grauen in ben tyxadp

gewänbern ber SBraut, unter benen bie mit (Steinen, perlen unb Ehingen gefdjmüdte fjoI;e

^elgmü£e, „<Saufete", oft einen SBert von 4—5000 Wlaxt erreicht, 2)en 3ug ber Sraut

gur ^urte be§ ^Bräutigams umgeben wteber görmtid)feiten mandjer Strt, unter benen burd;

(Sinnigfeit ber ©ebraud) ber Tataren von Xomäi fjeroorragt, gwifdjen gwet jungen Sirfen

einen Söor&ang vorgutragen, weldjer bie gurte be£ SräutigamS ben Soliden ber 33raut bte

gu bem Stugenblide verbirgt, wo ber ging vox berfelben angekommen.

Sie SBitroe wirb feljr oft von einem SBruber ifjreS ©atten geheiratet, wa£ ate eine

günfttge Söfung ber (Sdjwierigfeiten erfdjeint, von benen ifjre (Stellung umgeben ift. Site

3Jläbd)en einen l;of)en Slatmn gebraut gu tjaften, gereift nidjt immer ber Sßitwe gum
Vorteil. £>ie verheirateten 9)iitglieber einer großen gamiliengemeinfdjaft leben nämlid; jeber

für fid) in feiner eignen gurte, jeber beftellt feinen 2tcfer gu eigner 9fatjrung; alle anbern

(Sinfünfte muffen bem gamilienofterf)aupte abgeliefert werben. Eine äßitwe f>at nur ben

Slder unb wirb baburdj gur eroigen (Sftavtn tf)re3 (Schwiegervaters, wetdjer fie getauft Ijat,

unb ber bem etroaigen neuen Käufer nidjt eine ^opefe abläßt. Slber wegen beS tjofjen

SMom fommt niemanb, ftd) um bie äBitroe §u bewerben. SBie wenig ber $alwm nur

©efdjenf ift, wie fefjr er bie grau binbet, get)t am beften aus bem (Sdjidfale ber 3Bitwe

Ijervor, weldje du gamilie beS 2)?anneS früfjer unter feiner Sebingung fortließ; fie erbte

nidjts, aber ging felbft ate (Srbteit auf ben nädjftälteften &erwanbten beS äkrftorbenen über,

einerlei ob er jung ober alt. ©in galjr nad; bem £obe ifjreS 9)ianueS mußte bie SBitwe

gum „9iad)fotger", weldjer firgififdj „Stmenger" genannt wirb. 2Bar ber Stmenger nod)

ein £inb, fo mufste ok äBitwe bie ^8olIjäl)rig!eit abwarten. 2)ie rufftfdt)en ©efe^e Ijaben

biefer 2trt üon Sftaoerei offigiell ein @nbe gemalt, aber bie (Sitte l)ält im 3Befen an ber

gebunbenen (Stellung be§ gekauften äöeibeä feft.

^olngamie ift ben Mongolen ate 33ubbl;iften feiten, fommt inbeffen bei ben Seuten

tjötjern 9iange§ auc^ in il;rer 2)}itte »or. ©ie ift aber and) bei oen Suruwlfern feiten,

©ie $al)l ber SBeiber ift bei ben bünn gefaeten, in üieten gälten an SBottegaljt e^er ab=

neljtnenben äi>anberftämmen nidjt übermäßig grofj. Sie allgemeine Siegel, ba^ bei Golfern,

bie an ^atjl gurüdgetjen, bie weibliche ^älfte rafd;er ate bie männlidje l;infd;milgt, bewährt

fid; and) t;ier. S)a§ ©nftem be3 ^ali;m fdiredt r>on ber £eirat ab, unb man liebt offenbar

feine feljr grofce Kinbergatjl. S)er Wloxb weiblicher Slinber ift felbft bei ben ruffifdjen Kal=

müden gu vermuten, bereu ©efamtgal;l von 1862 bte 1869 von 119,866 auf 119,536 ge=

funten ift, wcüjreub bie 3al;l ber weiblichen gnbioibuen von 53,080 auf 51,267 gurüdging!

S)ie melbefprod;ene 5)3oli;anbrie I;errfd;t in Sibet in großer 2ui3betjmmg gunäd;ft

in ber gorm, bajj, wenn ber ältefte ©ol;n eine3 §aufe^ fic^ eine grau genommen Ijat,

oiefe aucl; gewötjnlid; bie @t;egattin feiner übrigen trüber ift. 2ui<# gwei, brei, bteweiten
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t)ier blutSoerwanbte Scanner beft^en gemeinfdjaftlictj eine grau, mit weldjer fie ofjne jeg=

lidje ©iferfudjt unb gern! leben. 2lbbe 2)eSgobinS beftätigt, bafj biefe @l)en gar nidjt fo utw=

glüdlid; auffallen, wie man annehmen möchte, im ©egenteile entfielen (Streitigfeiten nur

jjödjft feiten unb jwar ^auptfädjlid^ wegen ber Singet; örigfeit ber Einber. $n folgen gällen

entfdjeibet meiftenS bie ©eftc^tSälmtidjfeit mit bem refpeftioen Sater ober baS 9)iad)twort

ber ©roJBmntter. 2)ie «Sitte finbet fidj im Sorben bis 31t ben £anguten unb greift nad)

^teintibet Ijinüber, wo eS gleichfalls nid)t feiten oorfommt, bafj oier trüber mit einer einji:

gen grau leben, wobei aber, unb bieS t)ilft bie ©itte el;er oerftefjen, bie jungem in unter=

georbneter (Stelle bleiben. Sern älteften Sruber fällt babei bie (Sorge für bie ^inber ju.

SDiefe fpredjen oon bem „altern" unb bem „jungem" Sater. $n ber £l)at finb tjier fdjon

früt; öfonomifdje Urfadjen, nämlid; bie 2lrmut beS SanbeS an fruchtbarem Soben, oerant^

wortlid; gemacht roorben, unb bie ^oloanbrie märe baljer auf bie gleite Urfad)e §urüd-

jufütjren wie baS fo weit verbreitete (Sölibat. ®S fc^eint bamit übereinjuftimmen, menn bei ben

@ljara=£anguten bie üftomaben monogam, bie Slnfäffigen potrjanbrifd; finb. -Dcöglidj, bafj

bie (Sitte aud) oom ©taate geförbert wirb, ber im naljen (Eljina bie ©efatjren ber Überoöt=

fertmg beutlidj erbtidt. SttS ^rfdjewalsfij nad) bem ©runbe biefer ©inrid)tung fragte,

erhielt er gur 2lntwort, bie Urfadje fei eine rein öfonomifdje, ba für jebe grau eine ©teuer

ge§at)lt werben muffe. (Sitten anbern politifdjen ©rnnb füljrt uns (Sooper an, bem ber

Sifdjof ©I) auoeau in £atfianlu oerfidjerte, bafj anä) bei ben Tibetanern bie ftarfe gunaljme

beS ©ölibateS auf polttifdje SJcafiregetn ber d)ineftfd;ett Regierung surüdgufütjren fei. Sor

ber d)inefifdjen Eroberung Ratten bie Tibetaner geheiratet, aber jefct lebe minbeftenS ein

©rittet ber männlichen Seoöiferung im ©ölibate. (So jung ift inbeffen bie (Sitte nid)t, weldje

fdwtt Gäfar bei ben alten Sritanniern unb bie erften ©panier, welche nad) ben $anarifd)en

$nfetn famen, bei ben ©uandjen fanben; fie ift and) fdjon in ber d)inefifd;en ©eograptjie

beS SBeitfang erwähnt, wo eS tjei^t : $n £ibet finb bie 2Beiber ftärfer als bie Männer,

welche oon fdnuadper ^onftitution finb, baljer netjmen oft brei ober rier trüber berfetben

gamitie eine einzige grau, ©er SubbljiSmuS, ber baS ©ölibat begünftigt, förbert bamit,

wenn aud; ftillfd)weigenb, bie ^olnanbrte, welche biefen Sölfern wie ein Übergang t>on

jenem §ur Monogamie erfdjeinett mag. £>ie Salti, weldje mit ber Stufnaljme beS 9Jioljam=

mebaniSmuS bie ^olpanbrie abgelegt Ijabett, fd)eincn einen Seteg für bie wirtfdjaftlidjen

2lbfid)ten unb golgen biefeS ©nftemeS gu geben, inbem fie bei ftärferer Sermetjrung %nx

beftänbigen 2luSwanberung gezwungen finb, weldje Salti =2tnftebelungen bis nadj ^arfanb,

^afdjmir, ©fdjetnu ausbreitete unb oiele 33alti fogar oeranla^te, in bie inbifdjen 33orberge

auf britifd^eS Territorium Ijinabjufteigen. ®er 9)ca^arabfd;a oon ©fdjemu war fo im ftanbe,

ein eignes Saltiregiment ju formieren. Stuffallenb ift aud; bie meljrfac^ §u finbenbe 2ln=

gäbe, ba^ bie Salti eine fd»wäc^lid;ere Stoffe feien als bie natje oerwanbten £abafi, weld;e

fortfahren, ber ^polpanbrie anjutjängen. ^ebenfalls fann bie tibetanifd;e $olitü ber 316=

fd;lie^uug, welche baS ©inbringen ber grembeu ebenfo oerpöut wie baS Serlaffen beS eignen

SanbeS feitenS ber Tibetaner, in ber ^olnanbrie wie im (Sötibate ftarfe SunbeSgenoffen er;

bliden. (Sine 3)Unberjal)t oon SBeibem ift jebenfallS l;ier nidpt ber ©runb biefer ©itte.

(£S würbe fogar gefagt, bafj eS mel;r äBeiber als 2)iänner in ß^affa gebe. 2lud) finb an ber

©renje genug Tibetanerinnen bereit, fid) mit @l;inefen p oerbinben, wäljrenb baS Umgefetjrte

feiten oorsufoinmen fd;eint. ©a§ bie Rötung neugeborner 9)iäbdjen mit ba^xi beitragen mag,

ben Soben für biefe ©itte oorjubereiten, ift mel;r als möglidj. SieHeid;t ift ^rfdjewalstij

weniger fd;war§fe^enb als in anbern gäUen, wenn er fagt, bie tibetanifdjen 2Beiber feien oon

f)öd)ft leichtfertiger 2tuffül;rung, unb eS fei felbftoerftänblid), wenn unter folgen Umftänben

oon feineu Xugenben im gamilienleben ber Tibetaner bie 9tebe fein fönne. Qa^n fomme nod;,

bafc bie im ©ölibate lebenben SamaS eine nod) größere ©ittenoerberbniS in baS Sotf trügen.
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©ie ©eburt finbet unter gufammcntauf ber älterit grauen be3 (Stamme» ober SCulS

ftatt, meiere fid; l;auptfäd)Iid; mit ber 2lnmenbung trau gaubermitteln befaffen, mit benen

fie fciubttdjen 3Jtädjten entgegentreten, ©odj fei) It e« bei iljnen nidjt an einem gemiffen

Siajse von können in geburtshilflichen ©ingen, wa§ aber nid)t l;inbert, ba§ ba§> 2Mb
and) felbft in biefer erjremen £age oft in einer I;eroifd)tn SBeife beljanbelt wirb, weldje

ber garttjeit feiner Slonftitution ebenfowenig 9ted;mmg trägt wie jener ©ebraud;, bem e«

fid) felbft raiüig fügt, in ber £au«arbeit bi« gum (Eintritte ber Soeben 51t uerbarren. Von

ben Slirgifen von ©emipalatin«!: rairb ersäht, ba§ fie im äufcerften gafle 31t bem tjeroifdjeu

9Jiittet greifen, bie SBödjnerin 51t einem -Weiter auf« ^Pferb 31t fe^en, um in einem rauben

9utte fie in jene ^Bewegung 31t bringen, raeldje bie ^atur üerraeigert. „Mitunter tjilft e«,

mitunter ftirbt bie grau", antwortet ber 33erid)terftatter bem Guropäer, weldjer fiel) über

ba« ©ewagte biefer sDiettjobe raunbert. ©in frifd) gefdjladjtete« Samm ober «Sdjaf fpielt bei

ben ßirgifen in bei gangen $eit ber ©eburt bie größte 9ioIIe. ©in Seil feine« gleifdje« rairb

jnr Vefänftigung böfer ©eifter in ba§> Reiter geworfen unb Derbrannt, au« einem anberu rairb

eine Vrülje getobt, weldje ba« einige 9ial;rung§mittel ber SBödjnerin bilbet, unb in bereu

(Sdjaume ba« Dleugeborne gebabet rairb. $n ba« nod) raarme gell be« eben gefdjtadjteteu

Siere« rairb baSfelbe geraidelt, um at« Slnabe am obern, al« 2Käbäjen am untern Seile be«

gelte« niebergelegt 31t werben. ®ie Halswirbel aber be« Siere« werben über bem Äinbe

aufgehängt, bamit fein jgals ftarf werbe. (Einige benorjugte ©tüde beS gefönten gteifdje«

werben an bie 2Beiber »erteilt, weldje bei ber üftieberfunft affiftiert Ijaben. 2)rei Sage bleibt

baS $inb in ber üRälje feiner 9Jiutter, nadjbem e« in einem SBaffer gewafdjen worben, in ba«

man gern gtüdoert)eiJ3enbe ©olb= ober Sitbermünjen legt. Slber bie -Jftutter barf e« in

biefer grift nicf)t füllen. 9lad) biefen brei Sagen finbet bie Ginlagerung in bie Sßiege ftatt,

welche entweber ein auf uier ^fäljlen ruljenbe« Sud; ift, in welchem ba« 5linb auf einer

Unterlage uon SBoIIe ber grüljliugSfdjur ober com bidjten, filgartigen äßinterljaare ber

Gamete (£)fd)abaga ber Slirgifen) ritljt, ober ein au« äBeibenruten geflochtene«, einem

Vettdjen äljntidje« ©eftefl, weldje« an einem ©toefe wie ein ®orb am Teufel getragen unb

auf bem ^pferbe uor bie Leiterin geftellt rairb. Siefe Vorrichtung ift fo tjanblid;, baft nur

feiten bie ^inber auf bem Slrme getragen raerben. Sei ben 2)iongolen rairb möglidjft balb

nad; ben erften brei Sagen bie „Saufe" be§> 9teugebornen yolljogen, weldje« unter ©e=

beten breimal in ein- SBeden üoII ©aljwaffer getaud;t wirb. £)arauf finbet bie 91amen=

gebung ftatt. $n ben 5lirgifenautS wirb bie angefef;enfte grau gewählt, um baä £inb

in bie Stiege 31t legen, ber angefeljenfte 3)tann, um it;m einen Tanten ju geben, unb bei

reidjen beuten erfd;eint Ijeute wotjl and) fdrau ber s
JJiollal;, um ein ©ebet 511 fpredjen. Qn

ben fotgenben Monaten wirb ba§ fleine ©efdjöpf Ijäufig gebabet, womöglid; in ©a^waffer,

unb bajwifdjen mit gett eingerieben, ba« feinen ©elen!en ©efd)tneibigf'eit geben foll. Unb

oielfad; wirb e« nad; jebem 33abe wieber in basfetbe feit ber ©eburt il;m angeljörenbe

Xnd) gewidelt, weldje« jute^t, mit gett burd;tränft, entweber ben igunben uorgeworfen

wirb, bie mit itjm alle Hrantljeit«f"eime, aud; fünftige, üerjel;ren follen, ober al« Heilmittel

bieut, ba« Seibenbe am Körper tragen.

Hainen werben oft einfad) oon bin lebenben Singen genommen, bie bem 9iamengeben=

ben juerft in bie Singen fielen. 3)ton finbet bat;er Hainen wie ^engft, junger ^unb unb

bergteid;en. 2Bo inbeffen bei Mongolen ein nidjt ju unwiffenber bubbl)iftifd;er ^ßriefter jus

gebogen werben fann, finbet bie 3kmengebung mit ipilfe ber (Sternbeutimg ftatt, wobei ber

9lam mit 3tücffid;t auf bie Eonftellationen unb auf bie tarnen be« 3af;re)§, be« Monate«

unb Sage« gewählt wirb. 9Iid;t feiten finb baljer Warnen wie Sorbje, 3)iad)t, Dtdjir, ein'

©erat, weldje« bei ber bubbljiftifd)en s
Dieffe gebraudjt wirb. 3m 2llter uon 3—4 Rafften

empfängt ba§> aJiongotent'inb bie ©eibenfdjnur mit bem lebernen 2lmutetltäfdjd;eu, wetdje«
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getriebene ©ebetSformelu verbirgt. @£ toirb nun 3eit feinet SebeusS bieso SInljängfet tragen

unb, toenn möglidj, bttref) Slnfauf weiterer SImutette oermetjren. 9cad)bem bei ben 9M;am=

mebonern ber £nabe in feinem fiebenten 3al;re befdjnttten toorben, beginnt feine (Schulung

jum -Joanne, in toetdjer bie ©etüötjnung an§ $ferb eine grojge ©teile einnimmt. ©etoöt)tt=

lid) toirb früf; fd;on bem Knaben ein £engft gefetjenft, melier oon ber SiebtingSftute in

bemfelben ^afjre wie ba§ £inb geboren ift; beibe werben gemeinfdjafttid) auferlogen, fo ba§,

wenn ber 5lnabe gur beftimmten grtft auf^ ^pferb gefegt toirb, ba3 ?ßferb eingeritten unb

„fo gafim toie ein ©titbenfjimb" ift.

©runbbefifc im betaillierten unb fdjarf begrenzten (Sinne ber 2lnfäffigen fennen natür=

tid; nur fotdje Stämme, toeldje, toie bie ^arafalpat'en, ben 2tcferbau in foldjer 2lu§bet)nuttg

betreiben, bafc oon einer nomabifdjen SebettJotoeife faft nidjt mef)r bie Lebe fein !ann.

93ei biefem SSolfe, ba§ feine £eimat nur immer bem .S^ 01^ fotgenb getoedjfelt fjat, ift

benn ber urbare 23oben unter bie ©efd)ted;ter oerteitt, fo ba§ Leuanrommenbe fid) aniu-

taufen l;aben. SDie Sßeibelänber ftnb ©emeinbefi^ be<§ ShtlS ober bei ben Mongolen be3

Sltjoton. ©er frteblid) gutoanbernbe fann nur in 2lbl)ängigfeit oon ben im 23efi§e be§>

33oben§ Sefinblidjen %u$ faffen. ®ie Septerett be3 SafdjfirengebieteS ftnb fein urfprüttg=

lid) gefonberteS Sott', fonbern eine niebere Sd;id)t (Singebrungener, ein ©emifd; oon Tataren

unb 33afd;firen, ba§ fid) in ber gotge feft angeftebelt !)at. 2)a3 SBort „£epterja" bebeutet

eigentltd; ber 3ute£tgefommene, ber Leueingetoanberte 2c, unb bie nomabifierenben 53afd)firen

betjanbetn fie oerädnlid). (Sine ätjntidje befonbere ©ruppe ber Tataren bilben jene «Stämme,

toetdje burd; langbauernbe Unterorbnung unter mongotifdje 91ad)barn 51t mongoltfdjen 2tn=

Hängen in £radjt unb ©pradje gekommen ftnb. ©at;in gehören bie Eatfdnnjen be3 toefts

ticken ^eniffeidtferjo. (Sieljt man r>on ben gerben ab, fo ift auä) bie fafjrenbe <gabe ber

Lomaben, toeldje in einfadjen SSertjättniffen leben, toie 5. 23. ber füböfttid)en unb nörbtidjften

2)iongolen, fo gteid) oerteitt, bafj bie fokalen 2Iu<3tüüd)fe ungleidjer ^efi|oertei(ttng toeg=

fallen unb ber 2tu§ruf ^rfdjetoatsfijfo: „(Sie entbehren breier Attribute ber mobernen

gioilifation, beS Proletariats, ber Bettler, ber ^roftitution", fautn aügu optimiftifd) flingt.

@3 gibt bort, too Slrieg geführt unb Seilte gemalt toirb, größere ttttterfd)iebe, bie bann

befonberS im 23eft|$e oon <Sflaoen, Sßeibem (nur bie £ot)en, b. f). Letdjen, befreit bei ben

3)iongoten ba3 Ledjt mehrerer grauen), SBaffen, eblern Leittieren, beffen bie Seffergefteflten

ftdj erfreuen, 511m 2tu3brude gelangt. 2tber je frieblidjer, urfprüuglidjer, ed)ter ber 9?omabe

feine Seben^toeife erhalten f)at, um fo toeniger gibt e§> fühlbaren Unterf($ieb bei 23efi|el.

S)ie ^reube ift rü^renb, mit ber ein alter gürft ber £fatbam= Mongolen au$ 5prf^eioaII=

ti\§> iganb fein Sributgefdjenf, beftetienb auä — einer ^anboott S^aba!, einem (Stüd'e ^uefer

unb 25 ^opefen, empfängt!

S)er Slbet ift urfprüngü^ hei ben Mongolen toie Sttrtoölfern tootjt oon größerer

23ebeutttng getoefen. ©igentümlidjfeiten in itjren gefellfdjafttid;en unb polttifdjen (Sinridr)=

tungen beuten barauf, allein feine LoIIe ift bei oieten, fo befonberl bei ben Srtrrmetten

unb ^arafalpafen, eine geringe geworben, toäfjrenb ifjtn bei ben ^irgtfenftämmen eine ^er^

oorragenbe Stellung getoaf;rt blieb. 2111 bie SBotgafalmüden an Stufjtattb fameu, ftanb

bie Sonberuttg in bie l)errfd)enbe klaffe ber „SBeijäbeine" unb bie Unterttjanen ober

„Sd)tuar§beine" nod; feft attfredjt. $ene Ratten in tf;rer 9Jfitte ben £aitfd)i, toeld;er bem

türftfdjen ßtjan entfpric^t unb bie Itnterabteitungen ber Utu bttrd; feine ^reunbe unb 33er=

toanbten regieren lie^. Sie „toeiftbeinigen" Slafaf -^lirgifen tjalten fid; nod; immer für toeit

über iliren „fd^oargbeinigen" 33olt'§genoffen fteljenb, toetl fte ber unmittelbaren Slbftammung

oon ber gamilie irgenb eines Sultan^ ober 23ei3 ober and; eine» berühmten gelben ftd; rüf;=

men bürfen. hinter itjrem SCnfetjett tritt felbft bie ^od^ad;tung, bie bem Gtjobfdja, b. t;. bem

oon bem ^ropljeten feinen ©tamm ablettenben Sdjrtftt'itnbigen, gejolit toirb, §urüd. ©iefe
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GlwbfßaS ftnb gu häufig von Abenteurern, bie weiter nidjtS als einen grünen Surbatt auf=

guweifen Ratten, naßgeafjmt morben, als bafj fie in ben Augen be£ mit gamilienftülj rei(^=

gefegneten Surfen, ber, auß wenn mßtablig, minbeftenS fieben Atjnen gäljlt (Alm Reifet

bei ben Äafaf =5lirgifen wörtlich „fieben SBätcr"), mit jenen fouten nerglißen werben tonnen.

S)a£ SRomabentum gentralaftenS I;at eine unb biefelbe potitifße ©Iteberung, bereu

Sßurgeln tief in bie patriarßalifßen @inrißtungen beS £irtenleben3 hinabreißen, ©ie

gamilien ober ©lang (Uruf), beren geneatogifßen gufammenlmng aud; gemeine Seute immer

auf eine längere 9tolje oon ©enerationen fjtn gurüdguoerfolgen im ftanbe finb, Bereinigen

fiß gu ©efdjleßtern, £tre bei ben dürfen, Aimaf bei ben Mongolen, meiere bie feften

Herne aller politifßen ©ebitbe fjöljern ©rabeS barfteüen, benn fie erwaßfen au§ ber &dU

gemetnfßaft ber fünf* ober feßsföpfigen gamilie, bie if)rerfeit£ unter bem ©rofcoater ober

fonft 2tlteften fiß gum Hljoton ober Aul oereinigt. 3)M)rere Slljotong, bie naf)e bei einanber

weiben, bilben bann ben ©tan. Auß fie Ijätt urfprüngliß SlutSoertöanbtfdjaft gufammen,

aber wenn fie big gu 18 Familien umfaffen, ift oon einem Erinnern be3 geneatogifßen 3n=

fammenf)ange3 faum meljr bie 3tebe. Solße größere Äompleje tragen bei ben Mongolen ben

befonbern tarnen Angln, ben bie Dtuffen mit 9totte überfegen; bie eigentliche Vebeutung ift

«Stamm. 2ßot)l aber geigt bie Verpflichtung beteiligen Seilet eine« ©efßteßteS, ber 5. V. im

Kriege ober bei Seußen übrigbleibt, für bie £>interlaffenen unb bie gerben ber 3)af)inge=

gangenen Sorge gu tragen, bafc ein engerer gufammenljang, ajg &i jj politifße 9tücfftßten

ifjn gu fßaffen nermößten, noß norljanben ift. Unb ba£ ein Urfprung au§ gleichem ©amen

angenommen wirö, beraeift bie meljrfaß oorfommenbe Vermeibung ber Sßafjt beS SBeibeS im

«Rahmen beS ©efßleßteS, ja bie Verabfßeuung folßer @&en als btutfßänberifßer. Vor allem

oerwerfen bie am meiften altertümlichen toaftrgifen bie 2Bal;l ber ©attin im gleißen ©e=

fßleßte als Vlutfßanbe unb l;aben folße @§e nur auSnatjmSweife ßren dürften geftattet.

Von bem Alter ber ©efßleßter geugt auü) bie Sßatfaße, bafj ü)re tarnen twn fo häufiger

äßieberfefjr finb. 3Jton trifft fie oöllig gleiß bei Äirgifen, Surfmenen, USbefen. Aber fie

erretßen ein fo t)of)e3 Alter nur, wo fie mitten in bem gangen ßompleje alter Sitten

unb ©ebräuße fiß erhalten burften. Sobalb ber SRomabtSmuS aufgegeben wirb, ift auß

baS ©efßteßterfnftem nißt meljr non ber Dleintjett unb ^nnigfeit wie frißer. Vambern

fagt twn ben @rfari=£urfmenen: „Als &albnomaben legen fie fein fo grofjeS ©ewißt auf

ba£ ©lanfnftem wie ujre gang nomabifßen Vrüber auf ber «Steppe". «So $aben bie ßrim*

tataren, bie Aferbeibfßaner unb DSmanen ü)re ©efßleßtSnamen entweber gang oergeffen,

ober fie l;aben aufgehört, benfelben irgenb ein ©ewißt beizulegen. ©afc babei bie oljneljin

fßon fßwierige AuSeinanberljaltung ber gamilten unb ©efßleßter oft unmögliß wirb

unb grofce ©ifferengen in ben Angaben über bie galjt ber ©efßleßter mögliß finb, fo ba£

g. V. Vambert) oon 32 USbefengefßleßtern fprid;t, wäßrenb ß^arofßßin beren 92 fennt,

ift leißt eingufeljen. SluS ben ©efßleßtern unb Stämmen erwäßft ba§ Votf, lllu§ ber

Mongolen, llruf ber dürfen, eigentümliße Untertt;änigfeit§oerl)ältniffe orbnen Stämme

einanber unter, bie oielleißt früher einen eingigen au§maßten, um fpäter fiß gu trennen.

©0 bilben bie ^egrai unb ©olt;f 3?orbtibet3 eine eingige Unterabteilung ber Sanguten, leben

aber in getrennten ©ebieten, unb bie erftem ernennen feinen £errn au§ eignem Vlute, wot)t

aber oa§ ^aupt ber ©omnf an, bem fie einen Sribut entrißten. 2)ie ©fßataf^irgifen

werben oon itjren noß in ber Steppe woljnenben VoifiSgenoffen wie Seibeigne betjanbelt unb

laffen fiß bieg, wie wenn e3 auf ewigen ©efefcen beruhte, gefallen, ©er 9iaub oon ©fßa--

tafmäbßen feiten^ ber Steppenfirgifen war früher eine gang gewößnltße Säße.

2ln ber Spi^e be3 Stammet ftet;t in Hriegggeiten ein gü^rer (Serbar, Veg), beffen

Aufgabe bie eines faft unbefßränften dürften, unter Umftänben aber aud) niel fleiner fein

fann. Surfmenen unb Hafafen geben im ^rieben wenig auf bie Autorität biefer dürften,
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bie fie immer nur in Reiten ber ©efatjr anrufen, oft aud) nur für biefe gelten gewählt

Reiben; bie ßirgifen bagegen treiben bie Untertljänigfeit fo weit, baß fie fid; bie ©flauen

ii)re£ 9)ianap nennen, bemfelben if)r feab unb ©nt anheimgeben, i§n jum unumfdjränften

!Hid£)ter madjen. $reilid) »erlangen fie bafür aud) il)terfeit§ oon iljm, wo e3 not tljut, einen

Ijotjen ©rab oon Aufopferung. Sie ©raubärte be3 ©efd)led;te<o, meiere er in wichtigen

Angelegenheiten fonfuttiert, minbern nidjt ben burdjau3 patriardjatifdjen Gfyarafter feiner

gangen Stellung, meiere in jeber Sejietyung am ridjtigften a(3 bie eine3 gamitienljaupteä

bejeidjnet wirb. 2lu£ ber 3^£)1 ber le^tern werben, wo e3 nötig, 2luffel;er ber 23ewäffe=

rung, ber Senu^ung be3 S8oben3 unb überhaupt Vertreter ber Qntereffen ber 3lHgemein=

fieit im (Sinne be£ hergebrachten, ber «Sitte: 3tbat, gewählt, inwieweit ber patrtardjalifaje

ßtjarafter fid) mit ber 2ßat)t be§ dürften »erträgt, wetaje unä in einigen 9?ad)rid)ten ent=

gegentritt, ift fdjwer erfidjtlid).

So widjtig bie ©efd)ted)t!§glieberung für ben gefeflfdjafttidjen gufammentjang, fo gering

ift il;re Sebeutung, oerglid)en mit bem Stamme, in politifdjer $8e3iel;ung. Sei aller V&
triarajalifajen ©efinnung finb Abfälle oom Stamme»fürften unb Aufnahme $rember in biefe

Ijolje Stelle nid;t feiten, wät;renb ber £err be§ ©efd)ted)te3 unerfdjütterlid) feft ftetjt. Sie

©efd)Ied)terfürften bienten wol;t einft bem Stamme3fürften aU gfeidjfam bem (Srften unter

if)nen. Sie taafirgifen, ba§ patriard)alifd)fte unb ebenbarum, wenn man will, monar=

d)ifd)fte aller £urfoölfer, fenneu einen 2lga=3)Zanap, b. f). Dberfürften, ber über bie ©e=

fd)led)terfürften ober 9ftanap gefegt ift, bie er in fragen be§ ©efamtoolfeä jur Beratung ner=

fammelt. $tyn äfjnlidj ift ber Sultan ber Slafafen, nur minber einflußreid), weniger allgemein

anerfannt. ©ine £f;atfad)e au3 ber ©efd)id)te ber meftlidjen Slatmücfen letjrt bie Sebeutung

fennen, welche bei biefen ba<§ angeftammte gürftentum befaß. $on bem falmüdifajen Stamme
ber SBotgafteppe zweigte fiel) am ©übe be3 oorigen $al>rt)unbert!§, aU bie ^aupttinie itjrer

(Srbfürften erlofdjen war, ba§ SBotf ber Serbeten mit 4900 Slibitfen ah unb §og gwifdjen

Son unb Set, wo e3 fid) ben Sonifdjen Eofafen anfdjloß. Sie3 war bie §weite Heinere

Abfptetßung nad) ber großen gluckt. Unter frember ,£errfd)aft ift natürtid) bie 9)}ad)t ber

Stammeäfürften §u gunften ber ©efd)led;ter wieber gefcrjroäcrjt worben, unb befonber^ bie

6f)inefen oerftanben e3, inbem fie ber le^tern fid) bebienten, bie Mongolen immer weiter

gu gerfpalten, fo baß fie in 3atbam, wo fie nad) einigen 1000, nad) anbem 2000 gurten

§ät)len, unter nid)t weniger at3 5 dürften (@l)ofd)un) fterjen. $afub 23eg würbe oon feinen

Untertanen Sabualet genannt, ma§> einige all ©lüdsoftnb, anbre aU ber ©lücflidjfte

überfe^ten ober beuteten. Sein @nbe £;at beibe Slu^legungen aU ungültig ernennen laffen,

inbem e§ oietmefjr in irjm einen neuen Vertreter ber in ber mittelafiatifc^en ©efd;td;te

fo übermäßig puftgen klaffe oon einflußreichen ^errfc^ern großen, weithin gefürdjteten

9^amen^ erfennen ließ, bereu ©rfolg !eine»weg0 tief grünbet. ^rfc^ewal)§!ii fanb nic^t

„eine l;öl)ere 2lrt oon 9}ienfd/' in i^m, wie er erwartet tjatte, fonbern einen polttifdjen

Abenteurer, ber fic^ burc^ ©ntfdjtoffenljeit aufzwang unb burc^ ^urd;t eine Heine 9teilje

oon ^aljren auf ber £>öl)e ju erljalten oermod)te. Seine 5Hegierung§grunbfä^e §eid;nete

biefer 23eobad)ter 1876 mit hen SBorten: „93on ©ere($tigf'eit finbet fid) feine Spur in £afub3

Regierung, ba^ Spioneuwefen ift fel;r au^gebilbet, unb feine ©ünftlinge, bie fogenannten

Slnbibfc^ani, eine ^anbooH Slbeuteurer ber fdjtec^teften Sorte, fangen ba§ Saab au§> unb

ertauben fid) ungeftraft alle möglichen ©rpreffungen. 9Zel;men fie bod; ben ©ingebornen

felbft grauen unb £öd)ter fort. £öpfungen finb ^äufig, namentlidj unter ben ^almücfen,

unb niemanb ift feinet SebenS auc^ nur für bzn näd)ften Xaa. fid;er." $m 9Jiißtrauen

gegen grembe gab er htn oon il;m geftürgten d;ineftfd;en 9)?ad)tljabern gar nia;t^ nad).

Sie febrüde ^orbe, ^lügel, &aufe, fpradjlic^ oft mit ben SBorten für ^unbert,

3e^ntaufenb 2C. sufammenfallenb, finb jebem geläufig, ber mit ber ©efü)ici;te ber 9)iongolen
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ober dürfen ftdj befannt gemalt l;at. Sie bürften ditfte ber großen mitüärifdjen Dr=

gauifattonen fein, toeldje cinft biefe SSölfer in fompaften Waffen gegen bie großen 9)Zädjtc

ifjrer $eit führten. ©3 ftnb größere Abteilungen ber Stämme, toeldje 2, 3, 4 ©efdjledjter

jufammenfäffen. So jerfallen bie Eafafs^irgifen in eine Stteine, 9)ittttere unb ©roße £orbe,

oon benen bie erfte 3, bie jroeite 4, bie lefcte 2 ©efdjtedjter in fid; faßt. 3U gemeinfamem

^rtegSjuge oerbinben fidj natürlid) audj (Stämme, bie einanber ferner ftefjen, unb bereu

Slffianjen ebenfo oeränberlid) toie fie felbft betoeglid) finb. Sie füblid; oom 2lmtt raoIjnen=

ben @rfari=Surfmenen, toeldje nominell 51t 33odjara gehören, madjten früher gemeinfam

mit ben Xtfte-Xvixtmtnm von SDierto Streifige in ba§> perfifdje ©ebiet, tonnten aber nidjt&=

beftotoeniger 1879 oon beut bodjarifdjen 33eg oon Sfdjarbfdjui oeranlaßt toerben, einen gug

gegen tljre alten 23unbe<ogenoffen ju unternehmen, ber biefen großen Schaben sufügte.

Sie 2Jienge ber Sßötfernamen ift eine Saft für ben ©tfjnograpljen, ber fid) mit ber

©efdjidjte gentrataftatifdjer 9iomaben befdjäftigt. Siefeiben führen bei ben Heinern 3tb=

teilungen eines Stammet unb oft beut Stamme felbft nur auf bie tarnen fotdjer ^Qäupt=

tinge gurüd, bie eine Spur im geben ber ©emeinfdjaft Ijintertaffen Ijaben, toeldje fie um
fid) §u oerfammeln unb feft§uljatten oermodjten. SBeltbefannte Tanten, toie Domänen,

Selbfdjuffen, £fdjagataier, ftnb biefeS ürfprungeS. demgemäß raedrjfeln fie mit beut 23er=

fdjtoinben unb 9ceuattftreten Ijeroorragenber $ül)rer. 9kmcn größerer ©ruppen, toie ber

^irgifen, Hafafen unb anbrer, finb bauerljafter in bemfetben 2ftaße, toie fie weiter ver-

breitet finb. Safür ift in ber 9?egct iljre SBebeutung eine fo allgemeine unb oerfdjtoommene,

baß eine beftimmte gefdjtdjtlidje Segietjung mit berfetben ttidjt gu oerbinben ift. $irgi3

bebeutet $elbtoanberer, Slafaf Sanbftreidjer, ÜSbeg edjter gürft. ©nbtidj Ijat bie innere

Übereinftimmung großer Steile biefe 9iomabenftämme baju geführt, baß iljre 9iadjbarn

Golfern oerfdjiebenften ürfprungeS benfelben Tanten beilegten, wie benn ^irgis im 9)tunbe

ber Muffen ein Sammelname geworben ift, ber otel metjr umfdjlteßt, als er eigentlidj

follte, unb Satar fogar 9)tongolen unb dürfen ttnterfdjiebSloS in fid; faßte. Sejeidjnenb

ift babei bie 23erfdjiebenljeit beS ürfprungeS biefer tarnen. 9ton türfifdjen ürfprungeS

finb bie ©efdjledjternamen, toäfjrenb bie Benennungen ber Stämme unb nodj größerer

Abteilungen baS ©epräge ber gefdjidjtlidjen ©reigniffe an fid; tragen. $luä ber ßeit beS

mongolifdjen (SinffttffeS im 13. $afjrt;unbert Ijaben bei ^irgifen, Jlarafalpafen, teafirgifeu

unb ÜSbefen ftdj mongolifdje StammeSnamen erhalten. Audj perfifdje unb mongotifdje

Stauten finb bei ilnten gu finbeu. Sie oerfdjiebenften Deutungen finbet baS Ijäufig bem

Kanten eines Sßolfe^ oorgefetjte toa, Sdjtoarj. Sie fdjtoarsen Tataren beS Altai follen

iljrett Tanten erhalten Ijaben oon ber mit bidjtem SBalbe bebedten ©egenb, toeldje fie inne=

Ijaben, bie fdjioarjen ^anguten oon ber garbe tt;rer 3^lte unb bergleidjen. ©ie Seilung,

ober fagen mir gerfplitterung, \n D |e ^oroen^ roeldje l;eute beftefjcn, ift oft giemlid) neuen

©atum§, unb man finbet eingeljenbe Überlieferungen über frühere gufammenljänge in Stäm=

men, bie Ijeute in fdjarf au^einanber fid; Ijaltenbe Sorben jerfallen finb. Sie $afar%$irgifett

befi^en eine berartige Überlieferung, toeldje batjin gebeutet toorben ift, baß fie erft feit etwa

1700 in bie Ijeute beftetjenben brei Sorben attSeinanber gegangen feien. 33ei itjnen mie bei

anberit Stämmen bejeugt über allen ^weifet bie ©intjeit ber Spraye, Sitte unb Überliefe^

rung, baß fürglid; nod) ein engere^ 53eifammentoot;nen ftattfanb. .Sgtftorifdje ©efdjide t;oben

tooljl eine Heine Abteilung aus ber 3)iaffe IjerauS unb legten iljr einen fjöljern 9?ang bei, al§

im ©an^en beS Golfes iljr sttfam. Sie Sliptfdjafen ftnb nur ein einzelnes ©efd)ted;t ber ^axa-

f'irgifen, bem toegen ber eigentümtid)en unb l;eroortretenben dlolle, toeld;e e§> in ber neuern

©efdjidjte ßtjolanbS gefpielt l;at, bie ß^re 51t teil toarb, als eignet SBolf angefefjen 31t werben.

3uin S^tttffe einige SBorte über bie politifd;e 33erfaffttng ber abhängigen 9tomaben=

ftämme, über bie au£ oerfd)iebenen ©efid;t^pun!ten oben (S. 54 f.) gefprodjen tourbe.
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^politifd; gerfällt bie Mongolei für bie djinefifdien -WegierungSmänner unter ber jefct t;err=

fdjenben ©unaftie in groei feljr ungleiche Hälften, £>ie eine umfaßt bie fogenannten „innern

Mongolen", roetdje roieber in 49 33anner geteilt werben. ®iefe beroofjnen bie ©rengftridje

längs ber 2)ianbfd)urei unb ßln'na bis gegen £ibet. £>ie DrboSmongoten gehören gu iljnen.

dagegen werben gu ber folgenben Abteilung „roanbernbe Wirten" geregnet, bie im ©ebiete

ber „innern 2ftongolen" nomabifieren, roeit ü)nen ber Übergang gum Aderbaue burd; itjre

dfoinefifdjen Dbertjerren »erboten ift. Sie anbre Abteilung, roeldje als bie ber „äußern

SDiongolen" begeidjnet roirb, umfaßt bie ©tjalfaSmongoten unb bie Sßeftmongolen ober RaU

müden. Sie ßljalfaS gerfallen in 4 Abteilungen mit gufammen 83 Bannern. £>te £aupt=

ftabt ber öftttdjen (StjattaS ift Urga, bie ber roeftlidjen Uliaffutai, roo bie crjtneftfdt)en Statte

(jalter refibieren, unter roeldjen bie 4 GtjanS ber ©IjalraS it;re Stämme regieren. $eber

&i)an tjot jäljrlid) 8 weiße ^3ferbe unb 1 tr»ei^e§ tarnet bem Eaifer als Tribut gu oereljren.

Sie $a(müden ober Slot roolnten fübtid) unb roeftlid; oon ben ßljalfaS bis in bie $ligegenb

unb gum ßufu=9tor. 3U iOnen geljören bie oon Sining aus regierten Mongolen beS Xan-

gutengebteteS unb bie oon Atafdjan. 9iid)t toeniger als 29 (Stjofdjunate, oon 2 2Ban oer-

maltet, fielen unter bem Amban oon ©ining. ©ie gefamte mongolifdje Seoötferung mirb

ferner in ©rupnen oon 10 gamilien geteilt, meiere unter Murionen ftetjen, unb btefe UU
ben ifyrerfeitS mieber ©lieber einer militärifdjen ^ierarc^ie. Sie Spi£en biefer te&tern Ijat

man in ben 3 militärifdjen ©eneralftatttjaltern gu feljen, roetdje in gioitfadjen ben ©ene=

ralgouoerneuren oon £fd)ili, begietjentlid) Äanfu unterfteltt finb. (Sie refibieren in 3et)ot,

Saigon unb Urumtft. Anwerbern refibieren tjötjere 9)iilitärS, bie über eintjeimifdje Segens

ten gefegt finb, mit Titeln wie 2)?ititärgouoerneur, Staifertidjer Agent unb bergleidjen in

Urga, Uliaffutai, Sarbagatai, SEurfan, $ulbfd;a, ftarfanb. einzelne Spuren ber in bie

Reiten ber Unabhängigkeit gurüdreidjenben StammeSoerbinbungen finbet man ba unb bort.

So roirb baS DrboStanb oon ben ©Ijinefen in bie brei $ürftentümer £ung ßung, £fd)ung

Shmg unb Si $ung (D\U, Mittel- unb Sßeftreid;) geteilt, unb jebeS biefer £änbd)en roirb

unter djinefifdjerDberlierrfdjaft oon eingebornen dürften regiert. Siefe Bereinigen fid) \ät)v-

lief) mit ben ät)nttd; abhängigen dürften ber ©renglänber oon sDcao 9JJin 9igan unb Xargam

^5ei £t gur Beratung gemeinfamer Angelegenheiten. Aud; tjaben fie fid; alle brei Qa^rc

nadj Sßefing gu begeben, um bem ^aifer gu tjulbigen.

23iS Ijeute l;aben bie ßrjinefen in allen oon itjnen bel;errfd)ten teilen ber Mongolei

bie einrjeimifdjen dürften rutng fortregieren taffen, roo immer biefetben ftdj iljrem (Sinfluffe

fügen rootlten. Unb biefeS ledere machten fie ben Söljnen ber Steppe leiajt, inbem fie

i()nen Apanagen ausfegten, roetdje biefen Slleinfürften gum erftenmat erlaubten, überhaupt

eine gürftenroüe gu fpieten. An ber oberften Spi^e fte(;t ein o^inefifd)er Beamter, bie

tiefern Stufen ber <Qierard;ie befe^en bie angeftammten sDtongoteufürften in d;inefifd;em

Solbe. So roerben bie AimafS oon Xufd;etu= unb 3esen=(5l;an oon groei AmbauS regiert, bie

in Urga rooljnen; ber eine baoon muß ein geborner Mongole (aber djinefifiert), ber anbre

ein 2)ianbfd)u fein. Sie oermitteln aber nur bie Abljängigfeit ber Mongolen unb il;ren

©eljorfam, roä^renb bereu innere Verwaltung gang unter ben (Stjanen unb bem ^ommans

öeur ber „^atjnen" ftel;t. Qn A(afd;an regiert ber 3)iongolenfürft allein, ebenfo ber mit

einer (El)inefin aus taiferlidjem Glitte verheiratete im CrboSlanbe. Sd;on ^angt;i t)atte

über biefe dürften ein eignes mongotifdje» Tribunal in ^er'tng gefegt, roeld;eS benfelben

baS 5Hed;t über Seben unb £ob nal;m. Außerbem ift in ber "gauptftabt ein eignes 9teid;S=

amt ber mongolifd;en Angelegentjeiten errid;tet, baS begeidjnenberroeife aud; kolonial;

amt genannt roirb, unb roetdjeS mit allen ©ingen ficr) gu befäffen l;at, roetdje in 33egug

auf ben enormen djineftfdjen 33efi^ groifd;en Stußlanb unb ^»bieu an bie gentrale Stelle

gelangen. Außerbem gietjeu bie 61;inefcn bie dürften ber 9comaben nod; in ber 2Beife in
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tljr ^ntereffe, bafj fie bei iljren 2lnfiebelungen nad) berfelben 9fletl)obe, roelcEje itmen in ber

ajtonbfdjurei fo gute $riid)te getragen t)at, ben mongotifd)en ©roften ba£ Sanb abpaßten itnb

itjnen bann iljrerfeitS Kapital - ober äßarenbarleljen ntadjen, mit beren igilfe fie balb faftifdie

Eigentümer be3 £anbe3 werben, ba3 [ie einnehmen. Sie Erwägung, ba§ bie rührigere

djinefifdje Seoölferung iljnen reid)lid)ere Steuern §at)tt al3 itjre fpärlidjen unb trägen

mongolifdjen Untertanen, madjt fie jener nod) meljr geneigt.

2Bo bie ßfyinefen als frieblidje 2lnfiebter nid)t oertreten finb, wie in ber «Steppe füblidj

oon ÜMlafdjan, im Sangutenlanbe unb anbern, ift and) ifyre politifdje ©cttung eine geringe.

Sie Sanguten werben oon ben ©Ijinefen gerabe§u gefürdjtet. $n ber -ftorbmongolei tjaben

einige dürften eS uerftanben, iljrer Ausbreitung burdj ba§> Verbot ber gamiliengrünbung

einen Sarnrn §u fefcen, ber nidjt ganj baburd) burdjbrodjen werben tonnte, bafc bie flauen

Gljinefen fid) mit 9)iongolinnen regellos oerbanben. Selbft in Urga, wo fie politifdj fo ent*

fdjieben bominieren, finb bod) bie ^aufteilte in eine befonbere ©I;tnefenftabt 5ufammen=

gebrängt. SBenn man 210,000 Mongolen in (Sl)alfa in 43 gähnen annimmt, fo wirb e3

faum me^r al§> 2—3000 (Stjinefen in ben beiben öftlidjen Etjauaten oon Gtjalfa geben. 2iC;n=

lid; waren bie $erf)ältniffe ber Surfmenen §u ^erfien unb ben sentralafiatifdjen ßtjanaten,

fotange politifdje Straft in ben le^tern mar. @£ mar gelungen, einen großen Seit ber

SBanberer anfäffig unb bamit frieblid) ju madjen. $on ben 15,000 <Ribitfen ber Karatfdmf;

Somuten leben nur 1000 Kibitfen beftänbig in 2lut3 nörblid) t)om 2ttre!; 9000 Eibitfen

bringen nur ben Sommer (ad;t ättonate) nörblid; uom 3ttref gu unb leben im SBinter auf

perfifdjem ©ebiete; bie übrigen 5000 Kibitfen finb auf perfifdjem Territorium feft angefiebelt.

Öftlid) ron biefen fifcen bie ©oflan^Surtmenen, gegen 4000 Kibitfen, meiere bie perfifd;e

Regierung anerkennen unb nad) 23urbfd;nurb einen Sribut oon 6000 Soman entrtdjten.

18. ©ttotmwr 1
vati xxrrnmnMe §tmmiw btz §imala\a.

„Sltä £anb S3ubbf)a§. ®a§ Wnä) be§ Scbnee§."

Ginf)eimifd)e 93eäeid)nungen Sibetä.

Snfialt: Sradjt. — @d}mücfreidf)tum. — SBaffen. — 9?af)rung. — SBiefijudEjt. — 2lcterfcau. — SifcetS SMtur;

fäfyigfeit. — Serfetjräftrafce. — Serfdjiebene Stämme: Sanguten (©olwf, Sograt), Satben. — Regierung,

bie djinefifdje D&erauffidjt in £ibet.

©ie Sradjt ber Sibetaner roirb für beibe ©efd)ted;ter fjauptfädjlid) burdj einen langen,

faftanartigen Slrmetrod gefenngeidmet, melier um bie Senben gegürtet wirb. Serfelbe ift

im Sommer in ben tiefem Sanbfdjaften au§> SöoIIe, im SBinter au§ Sd;afpel§, ber mit

einem farbigen 3eu9e überwogen ift. S)er ©ürtel wirb fo über ben $elj angelegt, bafe

legerer über bemfelben mie ein Sad Ijerabtjängt. £)en regten Ärmel laffen bie 2)iänner

puftg Ijerabfallen, fo ba^ ber 2trm unb ein Seit ber Sruft felbft bei ftrengem $rofte nidjt

feiten unbebedt bleiben, ^emben unb §ofen trägt man nia)t, ftatt ber le^tem werben bie

Sdjenfetftüde ron Sd;affellen getragen. 23ei ben Sanguten fommen aud^ 33ein!leiber oor.

S)ie ^ufebelleibung, ba§ weiteft verbreitete Stüd ber tibetanifd;en Sradjt, beffen Sdju^

gegen Kälte gerühmt wirb, finb tjolje, au§ groben SBoHengeweben oerfertigte Stiefel,

von bzmn nur bie Sotjlen an$ Seber gemadjt finb. Seibe ©efd;led;ter tragen sDlü|jen qu§

1
S)en -Kamen £i6et für bag Sanb jroifdjen Himalaja, Äuenlün unb Äu!u = 9ior gebrauchen mir feit

3Karco ^olo. ®ie ©inroo^ner nennen e§ 33objut, bie (Sfjinefen, meiere eä ju ifyrem eignen 9ieid;e rechnen,

Sfang ober ©itfang.
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(Sdjafs ober $ud)SfelI, biSroeilen aber audj eine ^opfbinbe aus rotem roollenen %nd)e, oft

bleibt ber £opf inbeS tro£ ber £ätte unbebecft. 2lm ©ürtet Rängen oerfdjiebene fteine ©e=

rätfcljaften unb bei ben Männern aufjerbem nod) ber ©äbet. (Sin mit Korallen ober Xnx-

üfen gefdjmüdter Sappen auf ber redeten ©dutlter ift ein Slmulett, baS bie Tibetaner fid)

bei if)ren Santa laufen. Sei ben füblidjern Böllern rotrb baS Seibgeroanb SBoHe, bie oon

Männern, Söeibern unb ^inbern gefponnen wirb, roäljrenb ber ^etj nur nod) als Um=

fdjlag Ijeroortritt. <So tragen bie Männer ber Sabali ein langet, oorn roeit übereinanber

gefdjlageneS SßoIItud) mit ©ürtel, bk SBeiber ein ärjntidjeS oon lidjterer blauer ober roter

garbe, baju roollene Seint'leiber unb bie tibetanifdjen 2SolI= ober git§ftiefel, roeldje beiben

©efc^ledjtern gulommen. 2il;nlid) ift baS in ©piti bei beiben ©efdjledjtern übliche £teib,

für roetdjeS jebod) immer bunlle garben oorgejogen werben, ©ie Salti tragen fid; ebenfo,

bod; finb iljre Sßollröcfe lür§er. £>te gteidje Slleibung, burdjauS lidjtgrau, tragen bie teil=

toeife ftarl inbifd) angeroeljten ^atiari, b. f> Sergler oon Satjol, roetcfje ber Mifdjraffe

ber ^anet angehören, unb ber gelürjte tibetanifdje SßoHrocf fommt audj ben Mon oon

£aroan ju. Slber in Sljutan unb S^epal finbet man benfelben nur bei ben 9tomaben beS

£od>gebirgeS, roärjrenb im Mittelgebirge bie SBämfer unb £ofen aus Saumroolle unb bei

ben Septfdja fetbft aus ©eibe, roeldje bie SBeiber aus bem ©efpinfte beS 9ü§inttS=:©etben=

rourmeS geroinnen, oerfertigt finb. "gier finbet fidj bann fdjon ber lomifdje ©egenfa&

oon £)inbu, roeldie bie ^ade redjts, unb Moljammebanern, roeldje fie tinfS Inöpfen. £>a=

gegen ift als eine 2trt oon Serroilberung ber tibetanifdjen £radjt bie SBoEbede gu betraf

ten, mit welker fid) ber Mann ber fraftoollen, aber roilben £ljoba=2)apf)la gürtet, inbem

ber ©ürtel iljm gugleid) als $pfeilföd)er bient. ®aS fragen ber SBoUfletber getjt übrigens

roeit über bie ©renje ber tibetamfdjen ©tämme t)inauS, nur gelten fie überall, rooljin

inbifd)er (Sinftufj reidjt, als bie £rad;t ber Maffe, roäljrenb bie Stodjern fid) burd; ©eroän=

ber aus Saumroolle auSjuseidjnen ftreben, roeld)e nur ju rjorjem greife, §. S. bis ©ar=

biftan, roo man biefen fokalen ünterfdjieb ber £rad;t fdjarf auSgefproajen finbet, aus bem

Sieftanbe §u erlangen finb. £)ie £rad;t ber ©atöenroeiber: furger 2lrmelrocf, barüber ein

jroeiter, ärmellofer 3?ocf, baS ©an§e burd) ben ©ürtet feftgeljalten, ift, roie il>r $opfpu§,

eljer tibetanifd; als djinefifd). (Stnuefifcljer (Sitte folgenb, fleiben bie Ijoljen Söürbenträger

in £ibet fid^ in reiche ^obelpelje. Sei bin nörblic^en £anguten unb ©alben folgt audj baS

geroöl)nlid)e Soll bem d)inefifd;en Seifpiete, inbem es bie roeiten blauen Seinfleiber unb

bie aufgebogenen ©djulje trägt.

S)ie ^aartrad;ten unb ^opfbebedungen finb t;öd;ft mannigfaltig. Sei ben Männern

bominiert ber ^inefifdje gopf i« ®w- oöer SDtc^rga^t bis nad) ^ubien hinein. Mehrere

göpfe am ^interfopfe in einen gebunben tragen oiele norbtibetanifc^e ©tämme. £)a bie

3Jcoljammebaner in ber Siegel itjr §aar fet)r furj tjalten unb baS ^aupt mit bem Durban

bebeclen, erlangt ber gopf bie Sebeutung eines Mert'maleS, baS bie Sefenner beS Subbt;iS=

muS auSjeidjnet. 3Bir finben il)n fo bei oorn furj gefdjnitteuem &aave als ^aarbeutel

bei ben Sabali, roäljrenb bie §um ^Slam übergegangenen Salti, oon äßeften t;er beein=

flu^t, bereits ben ^opf bis auf jroei lange ©eitentoden laljl fdjeren. tfjnlid; tragen bie

mit 3Jhtfelmanen gufammeuroot;nenben ^anet oon Sat;ot i|>r ^aar, bod; laffen fie and)

eine, ©tirnlocle unter bem fleinen Durban t;eroorlugen. ©ie ©l;orla fdjeren if>r ^aar

im dladtn lurj unb rafieren oorn eine platte. 2lud) bie SBeiber ber Sibetaner tragen itjr

^aar feljr oerfdjieben. Salb ift eS nur in groei Böpfe geflochten, batb in unjätjlige Heine,

bie fia; nad; rüdtoärtS in einen emsigen oereinigen unb, burd) Sänber oerbreitert, roie ein

Heiner Mantel über ben dlnden fjängen ober einen gaujen ^uroelierlaben oon aneinanber

gereiften unb mit ben merfroürbigften ©belfteinen gefdjmüdten fingen tragen. Sann

fte^t man roieber grauen, bie ein loloffaleS ©efled;t oon ^att;aaren auf ben Eopf fe^en,
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um itjren £>aarretd)tum 511 oermeljren, unb mieber anbre, bie als $opffd)mucf Heine

©djalen au§ getriebenem ©über, in ber Sonne glifeernb, aU wären e<5 ein paar 9tiefen=

äugen, im <gaare befeftigt Ijabcn. Selten feljlen im igaare ober auf ber 33rnft Letten ai\$

Silbermüngen, meift Rupien, bie bei ber großen 3at)l ber nid;t leisten Stüde eine Saft

barftcllen. Sie Überlabung be3 ÄopfeS mit Sdjmud finbet fid) and; in £al)ol, Äulu, Spiti.

$n Satjol erfdjeint er in ber gorm eines ebelfteinbefefeten filbernen 9täpfd;en§ am Sdjeitct.

$n Eulu wideln bie 9)täbd)en ben langen gopf U1" ent a"f bem ©djeitet fifcenbeS Äappajen.

Sie SBeiber ber Sabaft finb einfacher, fie tragen Seitengöpfe, aber ben Haarfdjmud vertritt

Ijier ein breites, oon ber Stirn nadj bem Hinterkopfe gelegtes SBanb, weldjeS mit 9)iufd>eln,

roljen Zurufen ober perlen befefct ift. dagegen nimmt bie Haarpflege bei ben ©piti*

grauen fetjr oiel geit in 3lnfprud;; fo wie bei uns gum Sljee ober gur Saufe, laben fid)

bie ©amen in Spiti gegenfeitig gur Toilette ein, wobei eine ber anbern baS £aar orbnet.

SiefeS wirb in eine Ungat)l Sträljnen gerlegt unb nad) rüdmärtS gufammengebunben. Über

jebem Dtjre tjängt ein Sudjlappen mit farbiger SMIe, bie an ben Haarflechten befeftigt

wirb. Sei ben SBeibern ber Salben ift aus biefen Sappen ein gangem %nä) geworben,

wetdjeS, an einem hörnerartigen itopfpu^e aufgefpannt, breit bis tief über ben bilden l;erab=

ijängt unb bie gange ©eftalt wie mit einer fdjraeren Eopflaft gebrüdt erfahrnen läfst. &äu=

fig finbet man baS runbe Sdjeitelrappdjen, baS als ßopfbebedung ber ©Ijinefen unb 9Jion-

golen fid) oon felbft in Sibet verbreiten nutzte. @S wirb gegen bie Äälte mit Dljrt'lappen

oerfetjen, bie im Sommer aufredjt geftellt werben. 9)ian finbet es auef) nod) bei ben Salti,

wo aber bie Sorfälteften fdjon Turbane barüber tragen. (Sijlinberförmige, ranblofe Strofc

mitten, wie bei ben Stwba^Sapljla, weifen nad) Sirma unb ben Sdjan Ijinüber. 9lid;t

gang oereingelt, wie eS fdeinen mödjte, ift bie in ben breiten äßollfappen ber Sabaü fid)

fdjon ant'ünbigenbe eigentümliche, breitfreinpige $appe ber Sorben, weldje Ijergeftellt wirb,

inbem man ein Stüd Xnä) von etwa 1
J2 (Süe fo aufrollt, bafj in ber Ü)Mtte eine 33ertie=

fung unb rings ein breiter dlanb entfielet. 9Bo immer Sarben leben, tragen fie, wenn fie

nidjt SBubbljtften finb, biefe gang djarafteriftifdje $opfbebedung. Qu Spiti tjerrfd)t eine

faefarttge 9Jiü£e oor.

Sie Tibetaner finb in beiben ©efdjledjtem fdjmudliebenb. Stuf ber SBruft trägt gu-

nädjft jeber Tibetaner eine Zapfet aus ©olb, Silber ober Tupfer, als Stmulett gegen bie

böfen Sämonen, mit oerfdjiebeneu 33efd)u)örungSformetn im ^nnern. Soldje $apfeln aus

©olb finb, befonberS wenn fie reid) mit Sürf'ifen, bem faft gemötjntidjen Sdjmudfteine,

befe£t finb, oon Ijotjem SBerte. $n Sltenge, Satang unb anbern Drten ber tibetanifdjen

Dftgrenge fdjlagen bie Tibetanerinnen mit il;ren an» ©olb, Silber, ßoraflen unb Sürt'ifen

gufammengefügten Dt;r=, feaU-- unb Armringen ba^ fdjwädjere djinefifdje ©efd;ledjt fofort

aus bem gelbe. So wie in anbern ©ebieten be3 ^unftgewerbey, begegneten aud) auf bem

ber Herftellung oon Sdjmudfadjen fid) in Sibet inbifdjer unb d;ineftfd;er ©efdjmad, unb

wenn ber teuere in neuerer 3^it immer mel;r l>errfd)enb gu werben fdjeint, fo war bie§

in früljern ^atjrl;unberten anber^, wo offenbar aud) ein oiel gebiegenerer 9teid;tum Ijier

oor^anben war. Ujfaloi; l;at fpegiell au§ Eleintibet Sdjinud'fadjen mitgebrad;t, welche

geigen, ba{3 einft fogar nad) arabifdjen 9Jhtftern ober, wie biefer gorfdjer meint, oon ara=

bifdjen Künftleru Ijier am Drte felbft an ben <göfen ber ©rofcen Sd;mud gearbeitet würbe.

Kleintibet fdjeint einft faum oiel weniger als ba3 nielgerüljmte Kafdjiuir in runftttdjen

ältetallarbeiten geglängt gu ^aben. Heule ift mit bem Söoljlftanbe ber größte Seil biefer

fünfte verloren, unb ma3 bem 33efud;er in Sabal: unb 33altiftan auffällt, finb meift nur

nod; bie roljen Sürfife, weld;e in bebeutenber 2Wenge unb ©röfse im Sd;mude erfd;einen.

9tad; Saltiftan l;at übrigen^ inbifdje
s^rad;tliebe l;erübergegriffen, unb 2Öerfe inbifdjer unb

per[t|d)er ©olb= nnb Sitberfdmtiebetunft finb l;ier I;äufiger.
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Jliertwürbig ift baS Branbmal, metdjeS bie tneiften Salti in ber ©röße eines gfinf*

gigpfennigftüdeS auf bem ©Reitet tragen; nad) if»rer Angabe wirb i^nen baSfetbe in

itjrer ^ugenb beigebracht, um fie non Äopffranf&eiten ju feilen. Bematung beS ©eficfjteS

ift bei ben £abafi=2Beibern üblicrj, wobei fie wollt inbifdjem Borgange folgen.

©ie ÜDiänner ber nomabifierenben (Stämme finb ftets bewaffnet. £eber trägt mtnbeftenS

ein ©djwert in feinem ©ürtel, womögtid) aber aud) ein ©ewetjr, unb jwar finb bie d)ine-

ftfd)en ßuntenflinten bis an bie inbijdje (Stenge Ijin verbreitet, ©o betreibt ^3 r f et; e

=

walsfij bie Bewaffnung ber norbtibetanifcfjeu ^ograi ajg \n einem «Säbel, ber am ©ürtel

tjing, ferner in einer über ben 9tüden getragenen Sunteufttnte unb in einer ßange befteljenb.

haty d;ineftfd)em üöhtfter trägt bie glätte als pfropfen eine ©abel, bie beim ©dn'eßen als

©tü£e bient. £>ie ©djwerter, r-on crjinefifct)ein £npuS, finb oft oon fd)öner Sirbett, ber

©rtff in einer roten Koralle ober einem Zurufe auSlattfenb, bie ©djeibe eingelegt ober gife

liert. ^nbeffen ift ber ©ebraud), ben fie oon biefen SBaffen madjen, nidjt immer ber befte.

SBätjrenb frühere Beobachter unb befonberS bie 2)iiffionare ben ©inbruef ber Tibetaner

neben bem ber (Stjinefen als ben ber überlegenen ©tätfe, 2lbl)ärtung unb $rieg§gewöt)nung

befdjrieben, fanb biefer RriegSmamt, baß fie fid) in ben paar ©efecfjten, bie er mit ifjnen

5U beftetjen tjatte, als genau ebenfo große Feiglinge wie anbre 2lfiaten geigten. Qm ©egem

fa£e §u ben dürfen berjanbeltt fie itjre SBaffen uadjläfftg unb fdjießen in (Srmangetung oon

Blei mit £iefelfteinen! ©aS erinnert an bie ©ewotjuljett ber tibetaniferjen <girten, baS Biet) mit

ber ©ctjleuber anzutreiben, unb mit berfelben greifen fie aud) an, wo bie glinten itnten nod)

fehlen, ©ie fdjrecfen natürltdj leichter bie fdjledjt bewaffneten unb bemütigen mongolifc^en

Slarawanenfütjrer, bie, bei jebem Überfcrjreiten ber tibetanifd)eu ©renge oon Sangttten aus-

geraubt ober bod) ausgepreßt, wollt am tneiften bagu beigetragen tjaben, ben friegerifdjen

9iuf ber Tibetaner gu oerbreiten.

9Wit ber Bötfergrenge fällt tjier rtelfacr) eine©renge roirtf d;aftlict)er ©igentümlid;;

feiten gufammen, weldje burd; ben üftaturdjaralter beS SBotjngebteteS bebingt ift. Soweit

nämlicf) ber $ai als gerben = unb Safttier reidjt, fo weit geljen anä) Böller tibetanifdjer

£rad)t, 2lrbeitSweife unb Sitte, wenn aud) tneßeidjt nidjt immer ber engften ©tammoer=

wanbtfdjaft. 2>er $at ift ein «Qodjtanbtier, fein ©lement ift bie bünne unb flare Sttft Ijoljer

£bäler, feine 9tat;rung wädjft auf ben furgrafigen Steppen, ben Sllmen beS Himalaja unb

Euenlün, mit it;m finb bie £irtenoölfer ber Safettänber im Sorben beS ©ebtrgeS tief im

©ebirge fübwärtS gewanbert unb Ijaben ben ^amm überfliegen, welchen bie ron ©üben

t'ommenben, an fubtropifdje SBärme gewöhnten $nber nidjt t>on fern erreidjen. ©ewötju-

ttd) finb bie Befi|er ber Sterben Wirten, aber biefeS £ter eignet ftd; ebenfogut gutn

pflügen, baS eS fogar in ©emeinfdjaft mit Slütjen beforgt, wie man öfters in Rabat fiel;:,

wo bie teitweife r-om guljrwefen tebenben Sabati eS aud; nor i§re Saftioagen fpaunen.

^af = unb ©djaffleifd) hüben bie ^auptnaljrung, beibe werben pufig ro^ rerje^rt. 9tadj

bem gleifc^e folgt ber S^ljee, welkem man ftete 9Jfilc| unb Butter gufe^t. ©in SieblingS=

effen ift ber Sarpf, baS ift gefodjte 9Jlilc^, bie gefäuert worben ift. S)er ^3unbit 9iain

©ing fal) in Sl^orfan (bei 4400 m) große ©teinfdjüffeln, in benen bie (Efjampa eine sDcetjl^

flippe bereiten, bie mit 9)tild), M\e unb Butter bie Hauptnahrung barftellt. ®ie Tibetaner

bereiten geiftige ©etränf'e aus gegorner Wälä) unb aus ©erftenfaft. ©in ^punbit ergäljlte oon

SSeibegrünben nidjt fern oon £t;affa, wo 300 ^ndjtftuten gehalten werben, auS bereu 9)tild;

ein jum ©ebraud;e beS ©alai Sama beftimmter Branntwein bereitet wirb. SltS ftarfe

urinier gelten bie Sabati, bei welken ein ©efe| gegen Branntweingenuß notioenbig warb.

2^fc^ang l;eißt it;r fäuerlic^eS, IjopfentofeS Bier.

Bon SibetS ^ulturfät;igfeit fc^rieb fd;on im oorigen S^jrl;unbert Turner: „STibet

erfdietnt als einer ber wenigft begünftigten Grbftrid;e, unb man rjat ben (i-inbruef, baß eS
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in weiter StuSbeljnung bcm 2lderbane ntd^t gugängtid; fei. äftan pflegt in ber Xfyat §u fagen,

ber Tibetaner nät)re fidj bloft von $leifd), SJUidj unb Butter, $m füblidjen Sibet gibt eS in*

beffen trofc ber fjotyen Sage nod; 2lderbau, unb Sljaffa liegt in biefem ©ebiete. ©obatb man
aber bie igodjflädje beS Sfdjangtang (mörtlid) nörblidje $läd)e) überleitet, ift man r>on 5fto=

maben umgeben. 3Beiter nörblid) ift bann ein grojser Seil beS SanbeS gänjlic^ unbewohnt."

©in ^unbit, ber von £t;affa nad; ber Santafette reifte, alfo in norönorböftlid;er 9ttd;tung,

fdjreibt: „SBäljrenb ber erften 180 9)ieilen mar man an etwa 7000 gelten üorübergetommen,

wäl;renb ber übrigen 240 3)}eilen aber, bie man auf bem £fd;angtang mad;te, fanb man bie

©egenb gang unbewohnt; fünf Leiter, bie man für 9Muber t;ielt, unb bie SJiitglieber einer

einigen Karawane, meld;e aus ber 9)iongotei nadj £l;affa §og, waren bie einzigen lebenben

SBefen, bie man antraf". 2tud; $prfd;ematsfij betont bie üoflfommene 2Jienfd;enleere eines

Stbetonif^e St clerg erat e. (9lu§ ber Scrjtacjtntlueitfajen. Sammlung im @tf)nograt>l)ijd)en ÜKufeum ju DJlüncben.)

Sgl. %tii, <S. 356.

©tridjeS von 800 km breite auf ber ron ü;m 1872 berührten ©trede ber tibetanifdjen 9corb=

grenze, roe!d;e auf einer £od;ftäd;e non gwifd;en 4200 unb nafyegu 5000 m liegt. £>ie ©efamt=

beoölferung beS SanbeS ift {ebenfalls fel;r bünn. Über ü;re $al;l ift man gang im unHaren.

9)ian !ann faum t)on einer eigentümlich tibetanifd;en ^nbuftrie fpred;en. $n ber

ßnnft l;errfd;en d;ineftfd;e unb inbifd;e SUhifter allgemein. Sie ©b elftem lager, meiere man
nebft ben gerben als ben 9?etd)tum SibetS gu be§eid;nen pflegt, werben felbft im äufjerftcn

©übroeften an ben oftturliftanifdjen ©renken oon @l;tnefen ausgebeutet. <5o, wie <St;aw

uns melbet, bie im $ararafd;tl;ale gelegenen ^abettroerfe. 93ei ber 2lbgefd;loffenf;eit beS 2an-

beS ift ber iganbel faft gang in ben <gänben grember, l;auptfäd;lid; ber ßl;inefen, beren wid;;

tigfte 2tufgabe ift, oqw fel;r bebeutenbeu £t;eebebarf 311 beliebigen. Surner gibt an, bajs

allein §u feiner ^eit, alfo am ©übe üorigen ^al)rf)unberts, in Sefdju SamaS ©ebiet für

60—70,000 Sßfunb (Sterling jätjrlid; £t;ee fonfumiert mürbe. Slud) neuere 23eobad;ter rieben

einftimmig Ijeroor, baft ber fefte £alt ber ©l)inefen in STibet mefeuttid; burd) baS Verlangen

ber Sibetauer nad) Xl;ee mit bewirft werbe. 2tujserbem finb fie als 33anfierS unb äBudjerer

unentbeljrlid). ©ilt nennt bie ßt;inefen gar bie „einzigen im Sanbe, welche ©elb fjaben".

£>urd; Sibet führen fie il;ren Raubet bis nad; S^epal. ®ie 2luSful;ren SibetS (©olb unb

©belfteine in geringerer 9)ienge, Sßolte, £irfd;t;orn, 9Jiofd)uS, 9tf)abarber) get;en in neuefter
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geit teihoeife burdj bie toefttidje Mongolei nad) Ruffifd)=Surfiftan, unb man will bereits

ben £anbel an ber dnnefifd)4ibetanifd)en ©renge in 2lbnal;me fetjen. SSenig ift tro& ber

33emüfjitngen ber Gnglänber ber inbifd^ttbetantfdje Raubet oorgefdjrttten, unb felbft ber

tnbifdje Sfjee gefyt nur in oerfdjwinbenben Giengen nadj Sibet. Repaleftfdje "^aufteilte trei=

ben bagegen Raubet mit Sud; unb SRetallwaren nad; £t)affa, von wo fie früher giegeltljee

bis nad; Eafdjmir mit gurüdnafnnen. Sturer biticr) bie Stbfdjtiefjimg beS SanbeS wirb bie

Gntwidetung beS iganbelS burd; bie Unfidjerfjeit beS Reifens in einem großen Seite oon Sibet

getjemmt. Sie Karawanen §iet;en felbft in ber Radjbarfdjaft oon Sfjaffa mit SBebedung,

unb an ber Rorbgrenge Ijemmten bie Räubereien ber Sauguten unb $ograi oft jat)re=

lang jeben lebhaftem Söerfefjr. Sibet l;at feine eigne äftünse., eS füfjrt Rupien, bie bis

SBatang gefunben werben, aus 9tepat ein unb fdjmelgt fie mit einem ©rittet Tupfer gu ben

fogenannten tibetanifdjen Saifftfüber= Rupien, unb feit ®nbt ber fiebgiger ^atjre furfieren

Rubel im Sanbe. ©ine alte Sabafifitbermüuge, ben Sfdjab ober Sfdjao, finbet man in ben

23agaren oon Sabaf unb Sattiftan neben ben immer metjr übertjanbnetjmeuben Rupien unb

bem Ci)tneftfd)en, oieredig burdjboljrten £upfergetbe. ©Überbarren unb SotlarS ober $pefoS,

weldje ^rioatftempel tragen, finb fjier bagegen fd)on fettener als in Sibet. Nad) ben 33e=

ridjten beS ^3unbiten Rain Singl;, weldjer 1873/74 oon fiel; nadj £l)affa reifte, führen

oon SibetS ^auptftabt nur gwei gebräudjtidje Sßege nad) ^pcfing, wooon ber leidjtere,

weldjer gu allen (?) ^aljreSgeiten offen fein foll, ber über Sfiambo unb 33atang nad) <Set=

fdntan ift, wätjrenb ein anbrer, weiter im «Sommer oorgegogen wirb, über Reftfdju 5lt)a

nad) Sfaibam unb bem SluftuRor unb oon ba über Simng füfjrt Ser teuere ift bei feiner

f;oI;en Sage unb ber Öbe ber ©ebirge, bie er burdjgieljt, fefjr gefäfjrlid), unb nidjt fetten

geljen gange Karawanen auf bemfelben gu ©runbe. ÜDtan reift mit %aU, melcrje als Reit=

tiere 30 km im Sage, belaben nur bie Hälfte gurüdlegen. Ser SSeg ift alfo ein fetjr tan=

ger. Von Sonfur nad) Stjaffa braud)t man gwei 9Ronate! @r ift übrigens lange %t\t, fo

von 1860 bis 1871 infolge ber Sunganenaufftäube in ^attfu, Sdjenft u. f. f., gar nidjt be=

nu&bar getoefen. Verhältnismäßig oiet lebhafter ift ber Verfetjr gwifdjen Gfjtna unb Sibet

über beS erftern ReidjeS äBeftgrenge, begietjitugSweife burd; bie äjinefifdje ^ßrootng Set=

fc^uan. %lad) Repat führen ©trafen mit Vrüden, bereu 9Rittetpttnft ber Sagarplafc <Sd;i=

ga§e bei Sefd)itumbo. Seit Sangpo überfdjreitet eine Strafje auf einer in eifernen Letten

tjängenben fdjmalen Vrüde.

Sie nomabifierenben Sibetaner gerfallen in eine große 2lngat)t oon ©tämmen.

©ine grofje nörblid;e ©ruppe tjei^t im Sanbe „(Sofpa^ unb gätjtt gtt ben Sanguten. $fyi

gehören bie burd; $refd;etoa(Sf'ij befannten Setootjner ber Santafette, bie ^ograt unb

%oixjt, an, meiere, t)a(b unabhängig oon SEiaffa, eine einzige gro^e Räuberbanbe barfteEen,

bereu ßmeä bie ^ranbfd;a^ung ber ben Sanlapafc überfteigenben Pilger = unb <ganbetS=

fararoanen ift. Sie bereits bem tibetanifdjen ©renjgebiete ange(;örenben Sanguten uom

£ufu=Ror finb nominell bem djinefifdjen ©tatttjalter oon Slanfu untergeorbnet unb werben

gleid) ben Mongolen, unter benen fie leben, oon einljeimifdjen Häuptlingen regiert. @S l;at

feine praftifd;e Sebeutung, mnn fie ben Salai Santa oon Sibet als itjren augeftammteu

^errfdjer begeidjiten. SaS ©ebiet ift in eine größere 2lngal)t oon ßtjofdjunaten geteilt, bie

iljrerfeitS toieber oon gtoei bem «Statthalter oon ilanfu bireft uutergeorbneten 3SanS regiert

toerben. günf (St)ofd)unate bilben bie ^rooing Sfaibam, toetdje ol;ne eignen ^errfd;er oon

Siningfu aus unmittelbar regiert wirb. Sa biefeS Sanb umoirtlid; ift, wirb es anberS als

gu «ganbetSgtoeden ober auf ^ilgerreifen nad; Stjaffa oon 6l)iuefen nid;t befud;t. Rur in

ber Tiät)t ber Samaferie oon Sc^eibfen treiben 6t;inefen mit Sanguten oermifdjt 2lderbau.

2lber toeftlid) oon l)ier fanb ^rfc^eiüatSfii auf feiner legten Reife, wie man einer furgett

Rotig entnimmt, „rein d;inefifd)e Sörfer am Sübranbe ber SBüfic ©obi". Sem Vorbringen

aSulferfunbe. III. 25
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beSfelben Dieifenben [teilten fiel; aber 1880 bie Sanguten in ben Umgebungen be3 oberu

£oangl)o feinblid) entgegen, worin oieüeid;t bte £anb ber Gfjinefen oon ©ining ju er=

fennen. $n ber ^prooinj ßanfu finben wir bie äfmlid) wie bie Sunganen djinefifterte

2>ölferfd;aft ber Salben, wetd;e jebod) ntcrjt nur 511m größten Seite d;inefifd)e £rad;t unb

d;ineftfd;e ©pradje angenoimnen I;at, fonbern and) gleid; ben ©tnnefen gänglid; 00m 2lcfer=

baue lebt, Stefe Senölferung

beteiligte fiel) lebhaft am Sunga=

nenaufftanbe ber fed^iger $a£;re

unb würbe bamals fdjredtid) be=

§imiert. 2113 ©o&nowMi 1876

burd; $anfu tarn, fanb er allent=

l;alben am SBege gerftörung unb

$eröbung. gaft nur bie 9)Hlitar=

poften, wetd;c jugleid; 3lcferbau

trieben, brad;ten etwas Seben in

biefeS graue 23üb. Sie Salben

bürften oerwanbt fein ben in bic=

fer ^roüins am ftärf'ften oertrete=

nenSanguten(d;inefifd)©ifan),

biefem ^omabenoolfe tibetanU

fc^en (Stammet, beffen ßrwerb bie

$iet;§ud;t ift. $ein£ t>on ben in

enger ä3erül;rung mit Gtjinefen

ober unter il;rer £>errfd;aft Ie=

benben Golfern l;at fid) fo wenig

oon ben d;ineftfd;en ©ebräudjen

angeeignet wie biefeS. ©inige

wenige Ijabeu fid) mit ben (Sf;i--

nefen gemifd;t unb finb febentär

unb Slderbauer geworben, aber

bieS ift eine 2lu3nat;me. ©ie re-

gieren fid; burd) eigne Beamte,

meldte jebod; bem (Statthalter oon

£anfu, ber in ©ining feinen ©ifc

t)at, untergeben finb. 9Birtfd;aft=

lid) finb fie freilid; gauj oon i>c\x

ßtjinefen abt;ängig, weld;e nid;t

nur bie ©teinfol;len unb ©at§feen

it;re£ SanbeS ausbeuten, fonbern

auä) bie oon ben Sanguten ge^

fponuene i^arwolle §11 bem %uäje

oerweben, aus bem fie alle itjre Kleiber fertigen, unb bie ben gewtnnreidjen £anbel mit

9tl;abarber, bem igaupterjeugniffe be£ SanbeS, betreiben.

Sie Regierung SibetS rul;t formell in ben £änben ber §wei oberften SamaS, be» Mai
Sama unb beS $anfd;en Santa, benen oier 9ftinifter (auf britter tibetanifd;er 9iangftufe)

jur ©eite ftel;en. Sie Oberleitung aber liegt bei ben jwei d)inefifd;en Dieftbenten, meiere

au§ ben l;öd;ften Offizieren ber 9)Janbfdnibanner gewäl;lt 31t werben pflegen, unb bie im

9knge gtetd)[tet)en bem ©eneral=©tattt;alter ber benad;barten ©rengprooinj ©etfd;uan.

ein 801110 au§ ßfjaffa. (Wod) *JM)otograt>l)ie.) 33gl. Scjt, S. 387.
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©iefelben fiebert unter bcm SReidjSamte ber mongotifdjen 2tngelegenl)eiten, bod) ift bie SScr=

waltung SibetS eng mit berjenigen non Setfcfjuan nerbunben, welche Sßrooinj Sotbaten

unb ©elb für bie c^inefifd^e ^errfdjaft in £ibet liefert. £ie djinefifdie ©arnifon gäljlt

1500 Mann. SBeldje Heinere igalbfouneränitäten baS weite Sanb nocf) umffließen mag, ift

uns unflar, unb mir wiffen nid)t, welcfjeS ©ewicljt ^cotijen beizulegen ift wie: „SaS Softer

üon Sawan (in Monlntit) ift unabhängig non Sfjaffa, unb feine 600 SamaS finb mit glinten

unb Sogen wofjl bewaffnet" (f. 2lbbübung, S. 386), unb ätmtidjen, benen man in ben

Slufäeidjnungen ber ^punbiten begegnet. Man wirb nidjt feljlgeljen, wenn man einen fetjr

lodern gufammentjang ber Heinern potitifdjen ßj-iftenjen in bem weiten Sanbe annimmt,

ben übrigens fdwn bie 2tuSbef)nung, bie büune Seoölfernng unb tjauptfädjlid) bie politifdje

^onftitution biefeS bubbtjiftifdjen SUrdjenftaateS beS äufcerften Dften waljrfdjeinltdfj madjt.

£ibet wirb alfo politifd; als ein Steil beS <^inefifd;en DteidjeS betrachtet, Gt)ine;

fifdje Beamten unb ©enerale refibieren in Sljaffa, unb einige djinefifetje Gruppen finb burcrj

baS Sanb gerftreut. ®er ®alai Santa fann nur unter guftimmung beS djinefifdjen SlaiferS

eingefe^t werben, unb äweijäfjrlid) getjen £mlbigungSgefcl)enf'e, eine milbere §orm beS

XributeS, uon Sljaffa nad) geling. -Iftod) im norigen $al)rt)unbert machte (Styina $riegS§ügc,

um Xibet an fid) ju feffetn, unb eS ftanben d)inefif(^e Solbaten in Slljatmanbu (9iepal)

bi§ nafje an bie ©renken ber bengatifdjen Seftgungen ber Oftinbifc^en Kompanie, woljin

fie üorgebrungen waren, um £ibet gegen bie $nnafton ber 9iepalefen gu fcrjüfcen. hieben

ber politifcfjen <Qerrfdjaft gel;t baS wirtfdjaftlidje Übergewi^t. Gljina rjat eS nerftanben, tro§

beS fdjwierigen SerfeljreS, ber brei Monate r>on Sining bis Sljaffa in 2lnfprud) nimmt, alle

anbern Mäd)te nom tibetanifdjen Martte auSjufdjliefjen, wäljrenb feine Slaufleute baS ganje

Sanb burd)§ief)en. GtjtnefifdjeS ©elb get)t bis nad) Slleintibet Ijinein. igauptgegenftänbe beS

d)inefifcr)en <ganbelS mit £ibet finb für bie (Sinfuljr: giegeltrjee, Sabal unb Seibentüäjer,

für bie 2luSful;r : MofdjuS, <girfd)l)orn, nerfdjiebene Sroguen, ^elge unb ©olb. ©ie erfte

Stelle nimmt aber unter itjnen ber 3^gdtl)ee ein, ber eine weit über ben gewöhnlichen

«ganbelSgewinn IjinauSreidjenbe SBidjtigfeit ju befugen fdjeint. „£f)ee ift il;r 2tllernotwem=

bigfteS, unb bem ftarfen Sebürfniffe uac^ bemfelben mag man ben enbgüttigen ©rfolg ber

djinefifd;en (Eroberung non Dfttibet sufd;reiben. ^l;re SebenSaufgabe fd)eint barin §u be=

ftel;en, fid; möglidjft niel non bemfelben §u nerfdjaffen." (SS ift nid)t möglid^, bie Menge
beS in STibet fonfumierten 2^l;ceS §u beregnen, boc^ nal)m nor etwa 15 ^aliren ßooper
bie Menge beSjenigen, ber über bie ©rengftabt Satang feinen SBeg nimmt, 511 3— 4

Millionen kg im ^atjre an. ^n bem ©triebe jenfeit ber ©renjc non ©etfdntan finben fid)

gal)lrei(^e djinefifd;=tibetanifd;e Mifd;linge, weldje fid^ Ijod; über ben reinen Tibetanern fte^enb

erachten. ©ieS würbe für ein moralifcl;eS ©ewid;t ber d^inefifd;en Kultur fpredjen, weld;eS

aüerbingS ber Vorläufer eines materiellen ÜbergewidjteS 51t fein pflegt. 2lttd) beridjtet

©ooper, ba^ tibetanifdje grauen fid^ gern mit ben d)incfifd)en ^anbelsleuten unb ©olbaten

nermätjlen, wetdje tjierl)er fommen. Sie tibetanifd^en Manbarinen in 33atang fanb er d)ine=

[i)ä) gefteibet, unb fie fprad;en flüffig d;inefifd), wie beim bie d;inefifa;e <£yxad)t als Kultur;

unb ^anbetSfprac^e im ganzen ©ren^gebiete tro^ beS numerifdjen ÜbergewidjteS ber £ibe=

taner in großem ©rensftäbten, wie 3. S.^atfianlu, bominiert. Sagegen Imt bk eigentliche

©inwanberung üon d;inefifc^er Seite bisher in £ibet nic^t ebenfo freies Spiet getjabt wie in

ber Mongolei, unb eS fcfjeinen bie d;inefifd;en Seljörben bem Übertritte größerer Maffen auf

tibetanifdjeS ©ebiet Sd;wierigfeiten §u bereiten. £>en Tibetanern felbft fel;lt es offenbar nid;t

an Selbftgefüljl, 511 beffen 3cäl;rung ber 33efi| ber l;eiligen Stabt beS 33ubbt;iSmuS beiträgt.

Satjer finb fie, wiewol;l gegenüber 6t;ina fid; met;r wie Untertljanen als wie Sllliierte gebär^

benb, bod) ciferfüdjtig auf ben ©inftujs biefer 3)cacl)t unb fet;en felbft auf bie Gtjinefen wie

auf Unreine unb Sarbaren l;erab, meljr natürlid; nod^ auf bie Slbenblänber, bie then je^t

25*
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im begriffe fmb, bie SSege nad) Xibct Ujrem Raubet unb bamit if^rer £orfd)ung gu öffnen,

unb benen eine reiche ©rnte neuer geograptnfdjer unb ettjnogranl)ifdjer £(jatfad)eu vox--

au3gefagt werben tann. 2>a§ 3]erftänbni)§ ber @tt)nograp()ie ber innerafiatifdjen Gkbiete

fann ebenfo wie ba§jenige ber inbifd)en SSölfernertjäitniffe nidjt afö abgefcljtoffen gelten,

folange biefcS raeite ©ebiet ber merf'nutrbigften unb ütelfättigften 33ö(ferberü()rungen unb

= 3}ermifd)ttngen uod; fo fetjr im ©unf'et ber ttnerfotfdjttjeit rutjt. 2Bie niete $äben afia=

tifdjen ^ölferurfprunge^, roie niete Sßege afiatifdjer 35öIf"er§üQe fjier fid; Ireujen mögen,

jöirb in ben fotgenben 2tbfd;nitten Im mehreren ©etegentjeiten nod) ausbeuten fein.
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19. gtüiwfmt-

„SSorberinöien ift ba§ füblid)e unb mittlere Statt in ber 2oto§6(ume ber drbe,

bo§ mit feiner üöiirjelieite am fdjneereidjen Wem rjaftet, ber e§ mit Strömen be=

frudjtet." Snbifdje ßrbanfidjt nad) (Jarl 9t itter.

2)ie jroei ^albinfetn 23orber= unb £interinbien ftreefen fiel) r>om (Sübranbe 2lfien3

in gleicher norbfüblid;er 9iid;tung in ben $nbifd&en &bzan §tnauä. 23eibe finb bem Rumpfe

SlftenS ungefähr am SBenbefreife angefefet, unb beibe überragen mit if;ren jugefpifcten (Snben

roenig ben 10.° nörblid;er Breite. Sin teuren SBurjcln Bereinigt fie ba£ große, fumpfige 5)elta=

lanb be3 ©angeS unb Brahmaputra, im übrigen trennt fie ber SBengalifdrje 9Keerbufen, ber

an ber roeiteften ©teile fid; grotfdjen il;re if)tn sugeraanbten Ufer ungefähr 300 geogr.

9Jteüen brängt. ®ie größte Sßerfdriebentjeit in ber äußern ©eftatt wirb baburd) bebingt,

ba^ an ben (Sübroeftranb £interinbienS eine lange, beuteiförmige igalbinfel, 3)Za(atfa,

angefefct ift, tuetd;e inbeffen nad; Sage, gorm, Bobengeftalt unb Benölfertmg meljr ein

©lieb be3 an fie burd; bie vielfach äl;nlid)e 3infel (Sumatra fid) anreit;enben großen 2lrd)ipel!3

ber ©unba=Snf^n al3 ein £eil non iQinterinbten ift. 2lud) iljre ©efd;icl)te liat einen

infularen Sl;arafter, fie ift faft immer getrennt geroefen von berjemgen £intertnbien8, beffen

«Staaten nur §eitroeitig unb in befd;ränftem 9)iaße l;errfd)enb fjier l;erübergriffen, unb fetb=

ftänbig fjat fie nid)t auf biefe §urücfgennrrt £)a3 wenige Bebeutenbe, wa§> iljre malarnfcfje

Beüölferung in ber (55efd)ict)te 2lfien3 uoIIbrad;te, liegt aud; nad; ber malaijtfdjen (Seite

biefeä @rbteile§, nad; ber ber (Sunba= unfein, l)tn, unb ebenfo beruijt bie nnrtfdjaftUdje

3ßi(^tigfeit, bie einige r>on ü;ren Äüftenpläfeen, r>or allen 9)ialafta unb (Singapur, in ner=

fdjiebenen Sßerioben ertaugt l;aben, auf ber MIe, bie fie al3 3)tittelpunEte beS <Qanbel£

5röifdt)en ©uropa uno ber füboftafiatifd;en $nfelroelt unb al§> (Sammetpunfte be3 Berfet;re3

Sroifdjen ©uropa unb SBeftafien auf ber einen unb (Süboft= unb Cftafien auf ber anbern

Seite §u fpieten vermögen. 3)aS eigenttid;e £interinbien bleibt babei ganj außer 23etrad)t,

e§ ift für ben europäifd;en iganbel, man fann fagen, um ooHe 300 $at)re fpäter entbeeft

roorben als Sötalaffa. igier pflanzte Sllbuquerque 1511 bie portugieftfd;e galjne auf,

iuäl;renb bie ©nglänber fid) ben Zugang na$ finita erft 1826 nad; einem blutigen Kriege

erjioangen unb bie erften £äfen in Songfing fogar erft uor bret 3al;ren ben granjofen al3

ben erften Europäern, bie fid; bort l;tneinbrängten, geöffnet roorben finb. (Sin „mcfytoffijiefler"

*QanbetiSüert'et;r Jjat allerbtngS roenigftens mit ben roeftlicfjen Staaten feinterinbienS aud)

in frütjem ^afjrtjunberten ftattgefitnben, aber mit großen Unterbrechungen, unb bie ©nropäer

üermod)ten t)ier niemals entfernt ben feften guß 51t faffen toie auf ber faft infularen £alb=

infel SDialaffa. 9)ian roirb fid; alfo rool;l baS 3ted;t jufpredjen bürfen, bie beiben £albtnfeln
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tnitcinanbcr in parallele 51t [teilen, ofjne tiefet lodere 2Inl;ängfel bei jebem uergleic^cnbcn

Solide mit im 2hige baben 51t muffen. 9Jian I;at bann äu^erlid; jiemlid; äl;nlid;e ©ebitbe oor

fid;, bie and; in it;rem ßlima, il;rer Tangens unb Sienoelt im großen nnb ganzen über=

einftimmen.

2>urd; baS l;öd;fte ©ebirge ber (Srbe 00m $erne 2lfienS gefcrjieben, ragt $nbien am

©übranbe beS kontinentes in burd;auS tropifd;er nnb fubtropifd;er Sage in ben nad; it;m

genannten Seit beS SBelttneereS t;iuauS. ^nbien bilbet ein ©reied, beffen breitefte ©eite

nnb 33afiS ber Himalaja bilbet. £)te alte Qnfel ©eijlon mit einer teitroeife eigenartigen

Seberoett ift ber ©üboftfeite vorgelagert. Sänge mu| es f;er fein, bafj bie oon SUtonar

binüberlaufenben 5ttippenreit;en bie ^-eftlanbbrüde barfteHten, wetd;e ber 9)iotl;uS ben 9iama

feinem £eere bauen läfet. ßtDijd&en $nbuS nnb ^Brahmaputra finben mir baS ©ebirge in

einer Sänge r»on 320 9Mlen Eingelagert in einem Sogen, ber nad; Sorben gu geöffnet ift,

unb beffen öftlidjeS ©übe 10° füblid;er liegt als baS rceftlid;e. Sie breite, meiere oon SBeften

nad; Dften junimmt, beträgt im £>urd;fd;nitte 50 teilen. 2ÜS 9knbgebirge fällt eS nad;

binnen ju, nad; ber ßontinentalfeite, alfo nad; Sorben, fanft al\ n)äf;renb fein SCbfatl nad;

ber <gatbinfel, ber oseanifd;en «Seite, alfo nad; ©üben, fteil ift. Unoermittett fteigen l;ier

am ©übabfjange bie Sorberge non 1000 bis 1500 m aus bem Sieftanbe an, raeld;eS 00m

©angeS burd;ftrömt wirb, hinter it;nen ergeben fid; in ben mebrfad; t;intereinanber folgern

^n ^auptfetten ©ipfel bis ju 8840 m (©aurifanfar), bie aud; im roeftlidjen unb öftlicfjen

Himalaja nod; 7808 m (^anbabeoi) unb 7300 m (£fd;amalert) erreichen, ©er Himalaja

ift arm an gangbaren Raffen, maS jum Seite aus feinem ganzen aufbaue fid) erflärt.

S)er ftarfe galt nad; ber ©übfeite I;in gräbt fo tiefe Später in ttn ©ebirgSabrjang, bajg

fd;on ber Slnftteg fet;r fd;roer ift. Stuf meilenraeite ©treden ift oon £t;alfol;te feine ©pur

in biefen £t;älern, bie ©ebirgStoaffer braufen sroifdjen getSroänben oon 1000 unb mel;r

Metern £öt;e unb taffen feinen Martin gtoifdjen fid; unb ben fteil anfteigenben £l;alioänben.

©een fommen unter biefen 33erf;ältniffen raenig gur ©ntroicfelung, grofse Stjatraeiten finb fel=

ten, $afd;mir unb $ulu finb ifolierte ©rfd;einungen. ^a^u finb aber bie <gimatajapäffe burd>

aus ferjr l;od;. Unfre t;öd;ften 2ltpenpäffe erreidjen feinen oon benfelben. deiner gel;t unter

3000, einige erreidjen 5000 m. Unter folgen 2}erl;ältniffen fann man rootjl fagen, bajg $n=

bien in feinem Himalaja eine auSgejeidmete ^laturgrenje gegen Sorben bin befi|t, in raeld;er

ein ©urd;brud; tote ber beS ^IjaiberpaffeS, in welchem ber Slabulflujij jum ^nbuS ftrömt,

bzn er mit faft ebenbürtiger Söaffermaffe bei Sttof erreid;t, eine einjeln ftet;enbe @rfd;eittung

ift. 9Jtan fann ben ^inbufufd; eine nörblid;e Vormauer ^nbienS nennen, aber beffen ^äffe,

über toeld;e SUei'anber, Simur unb S)fd;engiS =6f;an nrtd; bem inbifd;en Vorlaube l;erab=

ftiegen, erreid;en nid;t bie £öt;e ber igimalajapäffe. 2ltepnber ber ©rofte bürfte ben £inbu=

iufd) in wenig über 4000 m 3)ieereSt;öl;e überfa;ritten I;aben. ©efd;Ioffener als ber äöeften

ift ber Dften. $on ber ©renje 2)lauipurS bis §um ^affe über ben Dftgrat beS ^atfoi=

gebirgeS liegt §n)ei Sreitengrabe meit überhaupt fein Übergang.

SBenn ^noien in mand;em ©inne eine in fid) abgef d;loffene SBelt bilbet, obiool;l

eS auf ber klarte nur als ein 2lnl;ängfel beS großen innerafiatifd;en ©ebirgSfpftemeS erfd;eint,

fo ift baS eben in ben unabänberlid; gegebenen $erl;ältniffen ber ^orbgrenje 51t fudjen.

Unter fold;en Umftänben leben Golfer ol;ne 33erüt;rung, faft ot;ne jeben SluStaufd; il;reS

Eulturbefi^eS ^al;rtaufenbe nebeneinanber, toiett)ol;t fie nur wenige teilen trennen. 9iur

^been oon großer ^ropagationSfä(;igfeit, alfo in erfter £mie religiöfe ^bem, finben einmal

il;ren 2Seg über bie 5000 m l;ot;en ?ßäffe unb bleiben babei lebensfähig. ,,©ie Sibetaner,

ben ^nbiern fo nat;e, aber burd; ben Himalaja getrennt, über ben nur befd;ioerlid;e s

^äffe

ben 33erfet;r sraifdjen beiben Golfern möglid; mad;en, fjaben auf ^nbien feinen ©influ^ ge=

übt; b.enn bie tibetanifd;en ©tämme, meld;e fid; auf bem ©übabfalle beS Himalaja in ben
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Ijödjften Spätem angefiebelt fjaben, finb ein faum bemerkbares Gtement inbifc^er S3e»ölfcs

rung unb ergeben ftdj bcm 2tnbrange inbifcr)er SBtlbung. 3ßegen ber 33efd)ioerlid)feit ber

SBege fonntat Jrtegerifcrje 23erüljrungen nie mistig werben, eS mußte ber 33erfet»r ber frieb-

lidje beS £anbets fein. 9?od) leichter als bie Karawane sog ber 2ftifftottüt über baS ©e=

birge, unb Sibet Ejat oon Qnbien feine Religion unb bat größten Seil feiner ©etfteSbitbung

erhalten." (£ äffen.) S)ic natürliche Slbgrenjung t>erfd;ärfte eine cng^crjtgc Sßolitif, weldje

bat SBerfefjr §wifd)en ^nner-- unb ©übafien auf wenige unb minber vorteilhafte SBege ein=

fd)ränfte. %laä) langer 3Äü§c erreichten bie Gmglänber, baß fie Slafdjgar befugen burften,

wäfjrenb Sibet nod) immer itjnen oerfd)loffen bleibt, ©ort l;aben fie aber ^äffe oon meljr

als 5000, t)ier nur foldje oon 4000 m ju überfteigen. ©er 2Beg burd) Qünnan über 23l;amo

ift ein fd;led)ter @rfa£ für bat bireften, aber oerfdjtoffenen 2£eg 9tffam=S3atang.

S5ic eigentliche £atbinfel, meldje oon ben $nbiern gufammenfaffenb Mfjan, ©üb=

lanb, genannt rairb, befielt oortoiegenb aus <Qodjebene unb mittlem ©ebirgen, jene im 3RttteI

600—700 m Ijod), biefe jwar paßarm, aber nidjt oon erheblicher ©ipfetljölje, meiere in ben

9tttgiri, bem t)öd)ften unb fübtidjften Seile ber SßeftgljatS, bod) nur toenig über 2500 m
tjinauSgetjt. Über biefe <Qöl)e ragen nidjt beträdjtlia) bie ©ipfet ber SBerge oon Sraoanfor

unb jene ber $nfel (Eeulon, bereu gebirgiges 3)iitteltanb mit frudjtbaren, moljlbewäfferten

Steflanbränbern eine ber ergiebigen Sanbfdjaftat oon Snbien fdtjafft. ^n ber 9)?itte ber

galbinfel liegt nun wie ein maffigerer $ern baS Safellanb oon Sefljan, in manchen 33e=

jieljungen an $ran erinnernb. (Sine letdjte Neigung nad) Dften läßt feine gtüffe nad) Dften

abfliegen, £ügelreiljen burd^teljen eS in allen 9tid)tungen, unb bei ber 9iälje beS 9)ieereS

auf beiben ©eiten fefylt ttjm roenigftenS in ben ranblid)en Sagen nidjt bie 23emäfferung, fo

bafj eS in großen teilen feiner ©rftredung bie grudjtbarfeit beS SieftanbeS mit bem gefun=

ben unb angenehmen Elima beS igodjtanbeS oerbinbet. ©S toirb baburd) ju einer ber auS=

gejeidmetften, günftigft begabten Sropenregionen, bie mir fennen. 3)aS SBinblinagebtrge,

bem bie fruchtbare "götjenftufe oon Sftalwa oorgelagert ift, ift an feinem 9lorbranbe auf=

gerietet, eine tro| geringer £)öl)e in ber ©ef<$tdjte ^nbienS an SSidjtigfeit nur bem Himalaja

nad)ftet)enbe ©djranfe, unb bie flimatifd) einflußreichen ©IjatS bilben feine 9tänber.

3n einem £anbe wie ^bien, ba§ fo oorwiegenb ©ebirg3= unb <Qod)lanb ift, gewinnt

bie Meereslüfte eine befonbere Sebetitung, ba fie als ein oon 9?atur oorwiegenb flad)er

Sanbftreifen fiel) meiftenS fdjarf oon bau tuet I;öl;ern 23innenlanbe abfegt. Sie ift in il;ren

fltmatifdjen guftänben fdjarf gefdjieben oon bem 23innentanbe; große £t£e unb fteüenweife

große Waffen ber 9Zieberfdjläge djarafterifteren fie, unb aud) bie £ulturbebeutung, bie

wenigftenS bie 9Beft!üfte burd) iijre galjlreidjen ^äfen gewinnt, ift nidjt gering anjufa;lagat.

Sem entfpredjenb geljören gerabe bie inbifdjen lüften feit langem §u bem wid;tigften unb

öfteft genanntat Seile 2lfienS. @S waltet inbeffen gwifc^en ber 9Beft= unb Dftfüfte ber

Unterfdjieb, baß biefe fanbig, oon Sranbuitg umtoft, fjafenarm, jene oon Slalifut an (wo

fie guerft ben Tanten 9)talabar, bann 5lon!an fütjrt) bis §um 33ufen oon ßambao eine

l)afenreid)e ©teitfüfte ift. ©er innere Seit beS SSnfenS oon ßambat; ift in fortfdjreitenber

2]erfcbüttung begriffen. ®ie int 2lltertume berühmten ^lä^e (Surate unb Sariga§a an

ber Siarbabamünbung l;aben aufgeljört, brauchbare ^äfen ju fein. ®aS ^nbuSbelta ift

nidjt wie baS ©angeSbetta (ilatfutta) bem großen 2Bafferoerfel;re §ugänglid).

^m 9ial;men biefer geograpl)ifd;en ©runbäüge trägt Labien alle ©egenfä^e unb 31b=

ftufungen ber Sobenbef ä)a ff entjeit unb §rud;tbar!eit Bereinigt. Sie SBüfte im 9torb=

weften ift eins ber fleinften, aber auSgefprodjenften ©urftgebiete ber ©rbe. ©djon in ber

©egenb um 2lto! erinnern bie oerfengte garbe ber gelber, einige 9)timofengruppen unb felbft

bie gorm einiger Raufet* bttrd)auS an ätgppten. ©te SBüfte Sl;ar, „ein Sanb beS ©urd)=

jugeS, nid;t beS SBertoeileuS", grenzt fo l;art an wie bie £ibnfd)e SBüfte an bie Dafe beS
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JUttfjaleS. ^enfeit ber SBüftc nimmt im ©augeiottjale, beffen 3Baf(erf<$eibe jum ©atlebfd)

hinüber unter 300 m liegt, bie geudjtigfeit unb $rud;tbarfeit rafd) ju. 3m obcrn ©ange3=

tfjate liegt feit ^afjrljunberten ber 3Jtad)tmittelpunn $nbien3, oberhalb be£ <gauptfme3 be3

$tuffeS, wo ftd; audj eine t)erl;ältni<§mäßig größere $al)l oon ©roßftäbten, wie ^patna, 23e-

nareS, Slllatjabab, Saffjnau, Sep, voll (jerrlidjer Senfmäter ergebt. Sie frudjtbarften

Seile Qnbicng finb ein ©efdjenf be§ ©angeS unb feiner SRebenflüffe. grudjtbarer Soben,

2Bärme unb Sßaffer fdjaffen Ijier eine ber bidjteften Beuölferungen ber @rbe.

Sie ©djlammmaffen ber §tüffe befristen ba3 Sieflanb in einem großartigen y$la$e.

Sie Seltabilbung unb bie Aufwerfung üon Eüftenftreifen geljen in einem 9)iaßftabe oor fid),

weldje ben beut Himalaja entftrömenben SÖaffermaffen unb ber £öl;e be3 ©ebirgeä cntfprc*

d;en, weldjeä biefelben entfenbet. Sie £äfen bi3 Somban fjerab finb burd; ben Schlamm be3

$nbu3 in gefd)id;ttid)er $eit oerbaut worben. $m ©angeSbelta finb bie ©unbcrbanbs eine

ber fräftigft fortfdjreitenbeu Sanbbilbungen, bie aber tetber nod; nid;t nufcbar gemadjt

merben konnten. Sie exorbitante geudjtigfeit biefeä oon unburdjbringtidjem Urwalbe bebed=

ten ©ebieteS fe&t jebem Serfudje, burd; äöalbbränbe ben Soben urbar ju madjen, SBiberftanb

entgegen. Ser ©runb ift nichts alä ein Sumpf, fdjwammartig roll bradigen Sßafferä, bem

bie tropifdje £i§e bie fdjäbtid)ften 3ftia3men entlodt, unb weldjer fomit bis jefet nod) eine un--

erreid;bare ßuflitdjtgftä'tte wilber Raubtiere unb ber inbifdjen Sierfotoffe ift unb lange bleiben

wirb. Sie Svoromanbelfüfte füblid) non 9)iabra3 liegt im 3tegenfd)atten ber SBeftg&atS. Slber

ber ^aweri, melier feine Quellen auf ben Sergen be£ entgegengefe^ten uferS fjat, empfängt

bort oben fo reidjlidje Speifung wätjrenb ber 9tegenjeit, ba^ er („ber tamulifdje SRtt",

©raut) mächtig anfdjwellenb unb weite Überfdjwemmungen Ijeroorrufenb in feiner öftlidjen

Tiefebene anlangt. Sie größten glüf f e ^nbienS entfpringen im Himalaja ober Ijinter bem

Himalaja auf bem £od)lanbe ^nnerafienS, wo it)re äußerften Quellen in geringer @ntfer=

nung ooneinanber gelegen finb. äftit großen 2Baffermaffen — bin $nbu3 fanb ©d)lagint=

weit fd)on bei Sabaf in 3100 m 9Jieerei§l;öt;e im grüt)linge 22 m breit — treten biefe §lüffe

in ba3 Sieflanb ein, §tüifdtj>en meinem unb bem [teilen Slnfteigen be§> ©ebirge<o ber ©egen=

fafc ein fo großer, ba^ bie ©ewäffer, weldje mit fetjr ftarfem gaüe au§ bem ©cbirge l)erab=

fommen, fic^ am §uße be^fetben entroeber, toie im ^nbu^gebiete, in tiefe Kanäle mit 2)amm=

räubern (Suab) eingraben, bie gu ^od) unb 511 fteil, um beroäffert werben §u tonnen, ober

fofort geftaut unb §u einem fo tangfamen fließen fid; gelungen fet;en, baß fie einen non

6 bi3 7 teilen breiten (Streifen oon ©umpflanb läng^ be3 ©ebirge^ bilben, ber, mit ber

üppigften inbifd;en Vegetation bebedt, baäfelbe an oielen fünften unnahbar madjt. Siefer

merfroürbige (Sumpflanbftreifen mirb Sarai genannt unb geljört 511 bm d;ara!terifttfd)ften

3ügen im Silbe biefeS merftoürbigeu ^albinfellanbe^.

2ln §rud;tbarfeit unb UngefunMjeit unb an gäljigf'eit, milbe Siere 51t l;egen, oergleic^en

fid; biefen bie Seitalänber beö 3»bu3, bie 28 9Jieilen lang fid; wenig nörblia; uom aßenbe=

freife erftreden, unb biejenigen be§ ©ange£, welche großenteils bi§> auf bin heutigen Sag

unberooljnt bleiben. Ser ©ange£ ift ber große Sammetfanat ber ©eroäffer, meld;e 00m

<5übabl)ange be^ Himalaja fommen. ^jnbu» unb Sratjmaputra bringen bie bei§ 9torbabl)ange3

jum Sieflanbe. Sie eigentliche £atbinfet fenbet nad) SBeften nur bie 9krbaba, nad; Dften

©obaioeri unb SUftna. $ffiafferreid;tum unb rafc^e^ ©efätte ift ilmen allen eigen: ben

füblidjen wegen ber §od;lanbnatur, bem ©angeä, S»bu§ unb Brahmaputra, weit ba§>

Sieftaub, ba^ fie burdjftiefjen, fo ualje beim ^od;tanbe liegt. Söenig entwidelt ift infolge^

beffen bie ©d^iffat;rt auf b^n inbifdjen glüffen, bie auf bem 3nbu3 bi§ sDhiltan, auf bem

©angeä bi^ über 3tllal;abab l;inau^, auf bem Brahmaputra bis ©ubia reidjt. Seiber ift

ber ^nbu;3 oon ber See l;er nid;t jugäugUdj. Sie wirtfd;aftlid;e Scbeutung inbifdjer Strom--

fijfteme liegt meljr nad) ber runftlidjen Sewäfferung l)in.
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iginterinbien ift in fetner SBobengeftalt infofern ^nbien äljutid), als im Sorben

©ebirge, im ©üben Steftanb liegen; aber fdjon ber Sauf ber $lüffe letjrt, bafj gang anbre

©ebirgSoerljältniffe nortjanben finb. 9itd)t in toeftöftttcfjer, toie $nbuS unb ©angeS, fonbern

in füblicher Stiftung fliegen fie ab, unb jroifd;en tljnen gießen in berfelben 9üd)tuttg fünf

SBergjüge, meiere als Ausläufer beS ^itnalajafoftemeS §u betrauten finb. £)iefe ©ebirge

ergeben ftdj nidjt ju bebeutenben &öljen; ©djneeberge gibt es im ganjeit ©ebiete nidjt, unb

man fann fagen, bafj tneljerteitteS £>od)ebenen=, £ügel = unb Sieflanb bie Oberflächen unb

©eftaltung von <Qinterinbien befummelt.

©er ^Brahmaputra fdjeibet ben Himalaja t)om ^interinbifdjen ©ebirgSfofteme. (Sin

$ranj oon Sergen umfäumt tjufeifenförmtg fein Sfyal, uerbinbet ben Himalaja mit ben

(Gebirgen <ginterinbienS unb bilbet bie SSafferfdjeibe gegen baS glujägebiet beS ^raroabt.

2)ie Sarailfette, roeldje bie pdjften ©ipfel btefeS ©uftemeS bis 3700 m emporfenbet, bilbet

feit langem bie ©renge prifdjen Snbien unb 23irma. 2)er gangbarfte ber $äffe, ber in

üßanipur baS Sinbeglieb 51t ber im 9£orbgebirge <ÖtnterinbienS auftretenben ^atf'oifette ift,

ift nur 660 m fjodfj. Einzelne SMmme trennen bie SBotynfifce ber Golfer, bie in bm meljr

als 1000 Oktalen bebedenben ©übauStäufern ber nac^ iljnen benannten ©aro=, 5^t)affia=

unb 9tagaberge ftfcen. 2)en grö&ern mittlem Seil £>interinbienS nehmen, inbem bie im

Sorben fd;mälcm unb fteilent «görjenjüge fid; ausbreiten, £üget= unb pateautänber ein.

S>ie (entern finb auSgebeljnte, mit Ijotjen ©räfern beroadjfene ©betten, auf benen ärmltdje

Dörfer §erftreut liegen, bereu SBerooljner SrodenreiS unb Dbft fulttoieren. ©ie bebeden

einen großen Seit befonberS bcS Innern oon Stnam unb beS laotifcfjen Weites von ©iant.

Sie finb rjäufig toalbarm, toäfjrenb bie iQöfyenjüge ber fogenannten (Slefantenfette ©iamS,

toetaje 2luSläufer nad) £otfd)iitdn'na fenbet, unb ber 1000 m fjofjen Slette, toeldje bie Vßeäen

beS sDlefl)ong unb beS S>ong-9iai fdjeibet, in ber 9teget gut betoalbet finb. 9£ad) ©üben 31t

ift biefer mittlem gerne überall ein mittell)ol;eS, r>on ben Überfcrnoemmungen uodj erreichtes

Serrain oorgelagert, welches baS frudjtbarfte unb ftärtft bewohnte ©ebtet im Sanbe repräfem

tiert. $on ujm fteigt man enblid) in baS ©umpflanb ber 2lliuoionen rjerab, baS gan§ flad;

unb oon oielen trägen Söaffertäufen burd)fd;nitten ift, t)inter bereu bid)t betoadjfenen Ufern

fid; enblofe $lädjen ausbeuten, $n biefem Seile unterfdjeibet man 3ietSfetber, äöätber mit

fdnoadjem 33aumroud)fe unb enblofe, mit langem ©rafe unb 9tot;r betoacfjfene ©teppen.

S>aS 2Muotum ift feljr frudjtbar unb für ben SietSbau geeignet, ber aud) bie igauptfultur

beS tiefern SanbeS, bie iQauptnarjrung beS Voltes unb bm £auptgegenftanb ber 2tuSfut;r

bilbet. 2)ieS finb bie ungefunben ©triebe, in benett, gtetdjtoie in Bengalen, (Spolera unb

Malaria nid)t auSfterben, unb in ber oor allem Europäer fid) nidjt afflimatificren. $n
ber europätfdjen Seoölferung r>on 5lotfd)indjina §äf)tte matt 1881: 2 ^rojent, in ber ein=

gebornen 1,3 ^rogettt SobeSfälle.

^interinbteu toirb r>on feinen ^lüffen ftratjlenförmig ittüorraiegenb füblic^er Stiftung

burd)floffen, mit ber einjigen 2luSnal;me beS fd)on l;alb crjinefifcr;ett ©ongfa, ber oon äßeftett

l;er in ben SJteerbufen oon Songfing get;t. 2lber biefe 9tid)tung ber fflüfte beutet einen

tiefer geljenben Unterfd;ieb an, ber für bie ©efdjidjte biefer betben ^albinfetn üou ben roid;=

tigftett folgen getoefen ift. ©angeS unb $nbuS flieJBen in ^orberinbien beStjalb raefttid;

unb öftlic^ ab, toeit Ijinter it;nen ber l;ot;e, fdjneegefrönte 2BaH beS ^tmataia fic^ ergebt,

ber ^ßorberinbten ootn iunem 3tfien abfd^lie^t; eS gibt feinen teilten äßeg oon Sorben

t)er nad) ä>orberinbien, aber biefe großen ©tromtljäier btlben eine ©tra§e, bie, am ©üb=

raube beS ©djeibegebirgeS Oiitjieljenb, nad; SBeften unb Dften ju geöffnet ift. ^m ©egen=

fa£e Ijierju finb bie Sljäler ber aus bem Innern l;erauSflie§enben ©tröme ^interinbienS

ebenfo oiete ©trafen, bie oon Sorben ttad; ©üben t;erabfüf;ren uttb babura; ^interittbien

in offene ^erbittbung fe^en mit bem ERefte beS aftatifd;en kontinentes. @S ift geroi^ gu
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einem großen Seile biefem ©egenfafce in bei* Slbgrengung nom Sorben gujufdjreiben, wenn

ßinterinbien in feiner ganjen 2lu§belnumg non ber mongolifdjen 9kffe in 23efi£ genommen

würbe, bie and; baä innere unb ben Dften 2Iften§ befifet, wäljrenb nad) SSorbcrinbien von

2Beften l;er «ßölfer faufafifdjer SRaffc einwanberten unb bie Mongolen tjier über einige

©ebirgSlanbfdjaften be3 öfttidjen Himalaja unb geitweilige 23el;errfd)uug ^orb = unb tylitttU

tnbicnS ntd^t l)inau3famen. 63 entfpriajt ferner biefem ©egenfafce, wenn audj fpäterljin

<öinterinbien immer in Ijoljem ©rabe abhängig mar non ber großen oft« unb tnneraftatü

fdjeu ^auptmadjt ©t>ina, mäfjrenb SBorberinbien niemals

in bie 9)?ad)tfpl)äre berfetben getreten ift. ©in furjer

gelbjug, ben bie 6t)inefen 1792 nad; $epal unternal;=

inen, mar ba$ 2tu^erfte, was fie in biefer SRid&tung

jemals nerfudjt Ijaben; im übrigen finb ifjre inbifdjen

SBejietjungen normiegenb nur lodere £anbetsbe5tet)ungen

gewefen. S)en SBubbfyiSmuS empfingen fie au§ jweiter

unb britter <ganb teils au§> (Setjlon, teils auä SÖtittelafien

in einer oom inbifd)enUrfprunge weit entfernten ©eftait.

$on ben rjinterinbtfd)en (Strömen ift in gröfeerm

SJiafje fdjtffbar ber $rawabi bis 23l)amo nafje ber djine-

ftfdjen ©renje. Sie ©d;iffbarfeit be<§ 9Mt)ong ift im

Unterlaufe ganj unbebeutenb, biefetbe beginnt wegen

ber ©tromfdmellen eigentlich) erft in Sombof. Sftit bem

2M't)ong fteljt ber «See non Säle ©ap in SSerbinbung,

welker in ber trodnen Qatjre^gett nom Dftober bis jum

9Jcai eine fdjwadje SBafferaber füblidt) jum 9)teftjong fem

bei, wäljrenb in ber Stegenjeit grofte 2Baffermaffen aus

bem le|tern nörblidj §um ©ee ftrömen unb fobann eine

ungeroöfjnlid) grofje SluSbe^mmg beSfelben nerurfadjen.

@r fann für bie 33innenfd;iffal;rt in (jöljerm ©rabe nufc=

bar gemalt werben. S)ie ©djiffbarMt be§ SDtenam

Ijört balb tjinter SBangfof auf, bie beS ©atwen ift um
beträdjtüdj.

£)a§ £lima SnbienS ift wefentlid) bebingt burd;

bie 3Wonfune. Sie Suftoerbünnung über ber inner; unb

oftafiatifdjen Sanbmaffe erzeugt im ©ommer ben ©üb=

weftmonfun, bie 58erbid;tuug berfelben im SBinter ben

jRorboftmonfun. ^ener wel;t uom 3)ki bi§ «September,

Siefe SDtonfune bebingen ben rafdjen unb auffallenben

Söedjfel ber «Regen -- unb bamit ber Saljre^eiten an ber Dft= unb SBeftfüfte. Seim SBetjen

bei ©übweftmonfuneS Ijaben 3Mabar unb Bengalen 9?egen&eit, wäljrenb Seftmn unb £oro;

manbel troden finb; umgefeljrt \)abtn
f
wenn ber Sftorboftmonfun wel;t, Bengalen, Wlalabax

unb bie SBeftgljatä trodne 3eit. ©an§ Qnbien erwartet ju einer ober ber anbem £eit bie

Slnfunft ber «Dlonfunregen, welche fdjon bie Sllten aU „£eil unb greube fpenbenbe 2lrsnei"

begrüßten, unb an beren ^entimeterljölje bie leiten mit großer ©idjerljeit ben SluSfaß ber

ernten bemeffen. ^n ben fed;§ Sa^reSjeiten ber Samulen: ^flugjeit, £ül;te, 95ortau, Sau,

Sungtjüie, Stlt^e, fpiegelt fid; bie 23e§ielnmg bei ganjen ^al;relleben§ 511m Saue bei

Fimmels. Sie 2Beftgl;at§ gwingen burd; it;re bebeutenbe (Srljebung ben ©übweftmonfun 51t

au^erorbentlid; reiben 9iieberf^tägen. äRalabar unb Bengalen Ijaben alfo Siegenjeit im

Sommer, ©cfljan unb Äoromanbel im SBinter. S)a aber bie Dftg^atS hinter ber stifte

9} ci§ (Oryza sativa). Sgl. Sejt, S. 397.

biefer nom Dftober bis 2lprit.
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^oromanbel oon nid)t bebeutenber «Qöfje finb, ift im allgemeinen bie Dftfüfte trodner als

bie SSeftfüfte. Jmmer finb bie bebeutenbften 9tieberfc^täge mit bem «Sübroeftmonfune, als

bem roafferreidjften, oerfnüpft. 3Wit iljm fällt and; im füblidjen iginterinbien bie naffe Jaf;=

reSjeit gufammen. «Sie erretten an ben $f;affiabergen am ©übranbe von Slffam 14,000 mm
im Jat;re, in einigen Drten an ben 2Beftgl;atS gegen 6000 mm unb finb mit 1500—2000

in ben £ieflänbern VengateuS, 2lffamS unb <QinterinbienS nod) giemlid; beträd;tlid;. ©ine

3tegton von roüftenl;after Surre liegt füblid; com JnbuSgebiete im ^orbroeften JnbienS,

roo ber ©übroeftmonfun ntdjt mel;r Einbringt unb bie roafferoerbidjtenbe ©ebirgSfette §u

weit nad) Sorben gurüdgeroidjen ift. 9iur

baS ^panbfd;ab, ber nörblidje £eit ber Jn=

buSebene, ift nod; l;inreid;enb befeuchtet.

Sie Januartemperaturen oon 8° in ßat)or

unb 19,5° in MabraS, bie Jahrestempera-

turen oon 26° in ßalfutta, 21,5° in Sonv

ban, 22° in 3Kabra§, bie 9Jiaj*ima unb

Minima in 93augfof von 35 unb 12°, bie

Jahrestemperatur in «Saigon oon 27° gei-

gen ben oorroiegenb fetjr warmen, nad; 2Be=

ften unb 9iorbroeften fid; abftnfenben (£f;a=

rafter beS SllimaS biefer igalbinfeln.

JnbienS 9üil;m bilben von alters r)er

bie foftbaren ©rjeugniffe feiner Sßflanjens

roett (f. nebenftel;enbe Stbbilbung unb bie

auf ©. 396 unb 398), auf toeldje ein fünf-

tel ber $ulturgeroäd;fe ber Sitten SBelt ju=

rüdgefül;rt roirb. 9teiS, 33aumrooüe, roeld;e

man fotooi)l in Jnbien als in ^interinbien

für einl;eimifd; erflärt, ßnätv, Cpium,

Jute, Kaffee, £t)ee, beffen Heimat in 3lffam

gefud;t roirb, ©eroürje fielen bis l;eute in

ooröerfter Sinie, wobei bie erft feit einigen

Jal;r5el;nten, aber aufs glücflidjfte artlima=

tifierte 6r)inarinbe nid;t oergeffen fein foH.

©ie Mannigfaltigkeit feines VobenbaueS

oerleil;t Jnbien eine Sßftaitjenioelt oon fet=

tenem 9iei<$tume. Jrn Himalaja oon ©tfftm

behält bie Vegetation bis 51t 2700 m ben troptfdjen (Sijarafter unb ift oorroiegenb Urroalb-

oegetation. @rft oon l;ier an beginnen lidvte Kälber aus ©ierjen, Vitfen, götjren unb

anbern curopäifd;en Räumen, gemifd;t mit baumartigen 9tt;obobenbren. 2tud) ä't;nlid)e

Kräuter roie bei uns bebeden l;ier ben Voben. ©ie Saubbäume werfen im äßinter it;re

Blätter ab, unb doofer beobachtete bort ben 2tnbrud) beS grüt;lingS unter @rfd;eiuungen,

bie if)n ooHfoinmen an Mitteleuropa erinnerten. 2Bir fet;en bie 23irfenl;aine am obern

<Sinb, bereu 3£eiJ3 man bort, roie in ben Sllpen, 00m untern ©letfd;erranbe blinfeu )ki)t.

Jenfeit biefer SBälber, bie aHmät)lict; in reine 9iabelt;ol5= unb Virfenbeftänbe übergef;en,

breitet fid; gang roie bei uns §roifd;en Söalb = unb $irngren3e bie Legion ber alpinen Matten

aus, ein £anb ber Wirten, roo roieberum eine grojäe 3lnjal;l oon unfern Sllpenpflansen unb

in befonberS reid;er Vertretung bie 9il;obobenbren fid; finben. 2tber ber Himalaja ift ber

©ntroidelung biefer Legion bei roeitem nidjt fo günftig roie bie 2ltpeu, unb ber £auptgrunb

^ucfcrro()r (Saccharum officinarum).
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bafür liegt in bem feljr regelmäßigen 23aue beSfelben, ber einen fel;r gleidnnäfngcn 2lbfall

bebingt. ©tefelbe Urfadje liegt aud) bem SWangel an lieblidjen Unterbrechungen ber ftetlern

©ebirgStanbfdjaft 51t ©runbe, ben man gleichfalls am Himalaja im SSergleidje 311 ben 2ltpen

beobadjtet. Sine groeite Legion biiben bie Sreflänber Don Bengalen famt 2lffam, bie man

als Legion ber ©fd^ungelnmlber begeic^net. Sichte SBälber finb aus immergrünen Säumen,

Saumlianen, ©träudjern, §au3l)ofjen SambuS jufammengeflodjten. 2iljnüd)e ©fdjungeU

raälber finben fid; über ^nbien, ginterinbien unb hen ^nbifdjen 2lrd)ipel Derbreitet, gelten

aber nirgenbs fo weit nad) Sorben roie I;ier. S)ic SebenSbebingung, bie ein Saab Don ©e^

meinfamfeit um fie fdjlingt, ift bie faum unterbrodjene atmofpljärifdje geudjtigfeit. $ljre

~^e*r

1. 3 ute (Corchorus olitorius). — 2. 23 aum» olle (Gossypium arboreum). SSgl. Sejt, G. 397.

Üppigfeit ift nur möglid) in ben Legionen, roo im allgemeinen reiche 9Heberfd)läge unb ju

feiner geil beS galjreS abfolute £rodenl;cit f)errfd)t. ©ie finb baljer am gufje beS£imataja

befonberS ausgezeichnet entraidelt.

Snbem man fid) im £ief(anbe £iuboftanS Dorn ©angeS bis sunt ^nbuS bewegt, burdj=

fdjreitet man ©ebiete mit immer fürjerer Stegenperiobe, bie am @nbe, am untern 3»nbu0,

ganj aufhört. 3)ton l)at l;ier wenige ©auannen, norroiegenb ift baS Sanb mit ©ebüfdjen

bewarfen, bie aus Stfajien Don geringer £öl)e befielen. igier wie im trodnen ©üboft=

inbien pflanzten fdjon längft Dergangene ©efdjledjter bie meilenlangen ©djattenreiljen ber

£ulpenbäume unb bie aus ©tnem &erne erroadjfenben igaine ber SBanianen. $n faft

näd)tlidjem ©djatten roanbert ber brafnnanifdje äBallfaljrer feinem Tempel ju. 2)aS fflima

ift günftig genug, um bie Kultur mit runftlidjer SBeioäfJerung 51t erlauben, nid)t aber, um
eine üppige Vegetation $u näljren. 2tm untern 3'tbuS fällt bie eigentliche Stegenjeit a\\&,

unb es entftetjt bie ed)te oafenarme SBüfte STljar. ©ie SBcftfflftc ift unter bem (Sinfluffe

beS ©übraeftmonfuneS äljulid; bidjt benmdjfen wie bie Legion ber ©fdjungetwälber. ©egeu

©üben ju wädjft bie 2)auer ber 9iegen3eit mit ber gunaljme ber ^oltjölje, wätjrenb an ber

Dftfüfte umgefel;rt gegen ©üben §u trodnere ©egenben liegen. — $n £interiubien finb

$lora= unb $aunad)arafter im allgemeinen äl;nlid) bem inbifd)en. ©erfelbe ift tjier weniger
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mannigfaltig, entfdjiebener tropifd;, ber (Siefant nod; met;r <gau3tier, ber 9iei3 in nod;

l;öl;erm 9)iaBe £auptfrud)t. SDJan rcrmutet bie <geimat beS 3uderrol;re3 Itti fübltdjen

£>interinbien.

£nbien ift ba§ Saab großer (Säugetiere unb reid;cn SierlebenS, ba£ üftufcen unb

Sd;abeu in reifem äßafje genmljrt. ^n feinem ßanbe wirb fo Dielen 9Jcenfd;en burd; fc^äb=

ltdie STiere ber £ob gebracht. GS mürben im Qaljre l88^ in $nbien an 3)? enf djen ge=

tötet burd; (Siefanten 46, burd) Siger 872, burd; Seoparben 261, burd) 33ären 108, burd;

SBölfe 347, burd) £t;änen 11, burd; anbre milbe £iere 1195, burd; 6d;langen 19,150,

alfo im ganzen 21,990. £ie inbifd;e Regierung jaulte an grämten für 14,886 getötete

Raubtiere unb 212,776 getötete ©drangen in bemfelben ^aljre 204,279 Wlaxt. ©aneben

aber führen ©puren unfern 9tinbe3 unb <Sd;iueine£ auf inbifd;en Urfprung, unb ber (Siefant

ift l;ier ge3äfmit roorben.

20. &H$mtintz ixbtx inMfttjr tyälktx.

„Sie 6tl)iiograj)I)ie ber Snbier fann äxmäcf)ft nur in ben

atlgemcinften gügen gejeidjnet roerben. SBer in bie (5injelr)eiten fie

»erfolgen wollte, mürbe ©efaljr laufen, feine SluffieHungen ferjv

balD fjinfältig tuerben 311 feljen
"

SDiQittegaäja.

3>nl)aÜ: ©§ gibt feine inbifdje Diaffe. — innere $erfdE)iebenf)eiten. — Sßorbraroibifcfje ©lemente. — Tua-

raibier. — Mongolen. — £>tnbu. — ÜBHfdjHnge. — (Stf)nograpr)ifc^e unb religiöfe 33ebeutung ber 9Jaffen=

nnterfdjiebe. — SDie alten ©übafiaten. — SßorgefdOtcfjtltdEje SDenfmäler. — 33e$ief)ungen 511 ^nnerafien unb

jum 3)Ja[at)tfa;en 2lrcf;tpet. — Ser inbifcfje a}oK§d)arafter. — a53eict)t)ctt unb §ärte. — Sie ©an§frit=Sttte=

ratur. — SBUbnerei. 2lrd)iteftur. Sftateret. Slletnhinft.

Sie ©rgebniffe ber 1871er Solfösäljlung ^nbienS fiaben and) 511 einem SBerfudje ge=

füljrt, bie Waffen ber £mlbinfel nad) il;rem $al)lengen)id)te 31t gruppieren. GS ift in ber

äßeife gefd;el;en, bajg man annahm, e§ gebe 110 2)ltllionen 9)iifd;linge »erfdjiebener Waffen,

41 9)Uflionen 9JM;ammebaner, 18 üDtillionen Ur-ftämme unb nid;tarifd;e Golfer unb 16 9)iiüio=

mn reine 2lrter, in (Summa 185 Millionen. SJiefc merftuürbige, bunte ^laffififation jeigt,

roie ferner es ift, bie Waffen in einem &anbe auSeinanber 51t l;alten, wo feit ^aFjrtaufenben

bie Wolter von ben nerfd;iebenften Seiten gufammengeftoffen finb, \id) gemifd;t unb unter

neuen 9Jatureinflüffen neräubert l;aben. $nbem man bie üDtofjammebaner als grofce 93öl=

fergruppe mit 9iaffen jufammenftellt, orbnet man fid; ber Unmögtid;feit unter, fie nad;

il;reu 9iaffenelementen 31t trennen. S)aS ©leid;e bemeift baS ftarfe Übergeroidjt ber SJftifdjs

linge. Unb unter ben übrigen finb mand;e Kategorien uict)t auf antl;ropologifd;e, fonbern

auf etl;nograpt;ifd)e, religiöfe, mirtfd;aft(id;e, politifd;e 9)iomente I;in gefonbert. S)ie ein*

fad;e £i;potl;efe eines von bunfeln Stämmen negroiben ßl;arafterS urfprünglid; bewohnten

$nbien, in raeld;e erft eine arifd;e unb bann eine 311m Seile mongolifdje, moI;ammebanifd;e

$nr>afion einbrad;, roeld;e beibe bie Urberootmer teils nad; ©üben unb SBeften vov fid; l;er

fd;oben, teils 9)tifd;raffen jum Urfprunge uerl;a[feu, läfst allerbingS feine fold;en Sd;juierig=

feiten oorauSfel;en. Slber jeber 33erfud), über biefeS Sd;ema l;inaii!oäugel;en, fül;rt auf bie

Aufgabe, bie Unterfd;iebe forgfältiger auScinanber 31t l;alten. 2)iantega3§a l;at ^inbu mit

arifd;em (faufafifd;em), malat;ifd;em nnb femitifd;em 2Ti;puS, 9)iongofen, ^nben, Warfen,
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SHufehnctnen, unter benen Suranier fid) verbergen, unb enblidj Urftämme unterfdjieben unb

i)at bannt teifweife einen ridjtigern 2Beg befdjritten, ber audj beut (Stenographen beffer er=

fdjetnen muß al3 jene anbern.

©er £i;pn3 ber fogenannten Urftämme, SBcrgftämmc ober furjroeg äBilben, ben

man, um ü)m einen Tanten 51t geben, uorbramibifd) nennt, §at negroibe Elemente (ogl.

83b. II, <&. 223) in ber platten 92afe, bem wulftigen sDiunbe, beut prognattjen Dberüefer,

bem bünnen, nur am ßinne etwas reidjlidjern S3arte, wätjrenb eine aJhilattenetgenfdjaft

in bem abfteljenben, fjalbfeibigen, welligen, ftarfen £aarnmd)fe liegt. £)er SBudjsB ift in

ber Siegel niebriger als bei anbern Qnbiern, unb bie fälfd^tidt) fogenannten 3™erge ^n=

btenS gehören t;ierf;er. ©inen

93taun, ber tjierju gerechnet

wirb, befdjrieb §8lonb aus

ben SBeftgljatS als bunfel*

braun mit molligem, raufjem

£aare, oon 4 gufj 6 goll

©röfje, nieberer, teidjt jus

rücffallenber (Stirn, ritnbem

$opfe unb ftarfer Sßrognas

tf)te. 2)a3 2£eib beweiben

Imtte ftraffe £aare unb gelb;

lidje Hautfarbe, mar ebenfo

grojs wie ber Sftann. 23eibe

gehören einem auä weni=

gen gamilien beftetjenben

(Stamme an, ber I;od)grabig

nomabtfd) ift unb nur ge=

legentlidj&onig, äBad)§ unb

(Sanbeltjols nad) ben Stnfie*

belungen bringt. ÜRiem anb

wirb au& biefer unb ätjn-

Itdjen 33efdjreibungen einen

fo niebern ©rab uon 9Jiens

fdjentum erfdjliefjen, mie

man üjn angenommen fjat,

inbem man biefe nid)t ge=

rabe riefentjaften, bunfeln SBalbnomaben §u ben niebrigften ©Hebern ber heutigen 9)ienfd)=

fjett [teilte. £ört man abfdjrccfenbe ©djüberungen ber ©onb unb SBerroanbten, fo mufj man
fragen, ob nid;t bie elenbe SebenSroeife mit baran fdjtilb fei, wenn ber 2Bud}S etwas Keiner,

ber ©eftdjtSauSbrud: geifttofer ober wilber ift, bie Steigungen gemeiner ftnb? 33ead)ten3roert

ift in biefer 9ttd)tung ber atttamulifdje begriff $uraoer, ber alle ©ebirgler umfajst unb ben=

felben folgenbe SBefdjäftigungen guroeift: igonigfammetn, £trfei)üten, SBurjetgraben, 33e=

reitung beraufd;enber ©etränfe, Zerrauf ber £ennapf(ange. $n bzn SJialjar beS nörbltdjeu

Montan fielet mau „ben unterften £npii§ ber menfd;(id;en Diaffe an ber SBeftfüfte ^nbienS",

aber biefes Vßolt ift eine ©efellfdmft SutSgeftofcener, benen bk arbeiten ber Stbbeder unb

ßotroegfdjaffer überlaffen werben, bie allen anbern unrein bünfen. SÖttt am tiefften follen

ferner bie Mjunb fteljen, bie weftltd) oon ©onbwana mobilen unb angeblid; ben Siegern am
nädjften fommen, raeil fie „fdjinärjer unb Heiner" finb! @3 ift bejeidfonenb, bafs alle biefe

(Stämme aud) immer wegen iijrer fdjredtidjen 9)iagerfeit befragt werben. Slber eS geboren

Gin mafebibifcfjei SBeib. (9}<nf) ^(jetograpljie.)
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aud) febentöre fräftigere (Stämme Ijierfier, ttrie

bie 33ljil gentralinbienS, bie ^ufana »Ott

Xxavanlox, bie SJttjair ber 2traraaliberge, bie

ßolufdjen im 9?arbabatf)ale unb im fübtidjen

33erar, bie ©Ijang ber nörblidjen SßeftgtjatS,

tk Osiux, bk unter ben ©onb auf ben £od)=

ebenen beS mittlem 9iarbabagebiete3 fi&en.

©amit ift bie Stfte nod) ntdjt gefdjtoffen.

yiad) ber gemöljnltdjen Slnnafjme ift bie

Qafyl ber 2tboriginerftämme QnbienS eine utt=

geraöljntidj grofje. 2tnttjropotogen behaupten,

bajs ftd; Stellung ber 2titgeuliber, gorm ber

Sftafe, ©eftalt ber Sippen, fetbft Unterfdjtebe

in ber üertjättmSmäpHgen Sänge ber Strme

unb gfifce unb in ber ^gaarbitbung mit ben

formen be3 @d;äbel3 unb beS ©efidjtSprofiteS

r-ereinigen, um bie einzelnen ©nippen ju

djarafterifterett. Unb bie pfyitotogifdjen %ox=

fdjungen geigen ebenfalls niet beS Vereitelten

unb tiefern bod) wieber reid)tid;e 33eroeife be£

gufammenfjangejo! 3Ba§ fjter Urbitbung, voa§>

Umbtlbung, roer möchte e<§ entfdjeiben? ©od)

fdjetnt e3 geraten, ntdjt aKgutnet bem 9iaffen=

unterfdjiebe, fonbern aud) einiges ber 3Bir=

fung fogiater unb rettgiöfer ©tieberungen

jugufdjreiben, bie ja gerabe in $nbien tiefer

einfdjneiben als in irgenb einem anbem Sanbe

gletdjer ©röße. Vor allem finb bunte 9)Zi=

fdiung unb oerfd)iebengrabige 5ßerfommen=

I;eit mit fdjutb an ber angeftaunten 9ftannig=

faltigfeit ber Urraffen.

Von ben ©rawtba, mit benen man

früher biefe Golfer furjmeg alle gufammen=

raarf, muffen biefetben getrennt gehalten raer=

ben. $n ber Sieget wirb braroibifd) alles

genannt, raaS ttidjt arifcf) unb nid;t femitifd)

ift unb agglutinierenbe ©pradjen (tamutifdje

ober braroibifdje) fpridjt. Unb als 9iaffe be=

finiert man tooljt aud) ben ©raraibier: bunfek

farbig, mongotifdje $üge, glattes £aar. ©ajg

eS für einen Kenner biefer Völler, raie©raul,

feftftanb, eS fei ber $em beS alten £amulen=

oolfeS „bem 9iomabenleben, ber ©rimbrid^

tung turanifd;en SBefenS, ergeben", ift in

biefer Ve^ietjung minbeftenS beadjteuSroert. ©er 3^ame „braraibifdje Völfer" paftt aber mir

für ben £amil fpredjenben Verool)ner beS fübtidjen ^nbien, bem ariidje 2lnfiebler ben

Vratjmaglauben unb eine Ijöfjere bürgerliche Drbnuug brad;ten, nidjt ot;ne felbftoerftänblid)

jugteid; Slntafj ju anSgebel)nter Vermifdjung §u geben. ©ie 2ßal;t biefeS SßorteS fdjliefct fid)

Söölfttfunbe. III. 26

(Sin tomultfrfjer ßuli. (9Jac£) «Photographie.)
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an baS SBorfommen be^felben in ben I;eiligen ©d;riften ber alten Qnbier an, wo es für ein

SBolf an ber ßüfte im Dften beS ®efl;an, für gu ©ubra Ijerabgefunfene $ft;atrija, gebraucht

wirb. Sie £>i;pottiefe beS engen ,3ufamment;angeS mit ber tibetanifd;en SBeoötferung ift

ebenfalls m'd)t gum SRange einer wtffenfd;afttid)en 2Bat)rt;ett emporgeftiegen. 9mr gewiffe

<Qimalajaftämme, bie and; geograpl;ifd; ben weiten Söofjngebieten ber immerhin wefentlid;

mongotifd)en Sölfer Tibets genähert finb, bürften entfd;ieben ber mongolifd;en s
JJaffe gu=

gegäl;lt werben, oon weld;er fie fid; aber in ©pradje nnb (Sitten weit entfernen.

©in mongolifdjeS ©tement fann gwar audj im übrigen $nbien, baS öfters in ge=

fct)idf)tlict)er geü ÜOn 9ftongolenl;orben überfd;wemmt warb, r>orauSgefel;en werben, allein

es ift verbreiteter, als biefe (Sinftüffe rechtfertigen, nnb fo muffen wir eS auf bie £ura=

nier ber inbifdjen Sßrätnftorie gurüdfütjren. $n ben 9)iaratl;en g. 23. tritt unS ein

gweifelloS ftar! mongoloibeS SBoIf in £errfd;erftellung entgegen, ©er Sftaratfje ift r>on

mittlerm, etjer Keinem als großem 2Bud;fe. ©ein ©eftdjt ift im allgemeinen platt, bie

Sadenfnodjen mäßig Ijernorragenb, bie 2lugen Hein, bunfel; bie üRafe ift furg, oft auf=

geworfen, mit breit geöffneten Olafenlöchern. ©er 23art ift lang, aber wenig bid)t, bie

•gaut ift brongefarben mit fel;r abroedjfelnben hinten, üftidjt am wenigften mongotoib ift

bie @igenfd;aft ber 9)?aratl;enweiber, fet;r ftein unb gart nnb ungleid; tuet f;eller als if;re

3Jtänner gu fein. 9iid;t alle SBötfer, bie an bie 9)iaratt;en angefd;toffen werben, finb r»on

gleichem ©npuS. ©ie ü;nen fprad;lid; naf;eftet;enben ©f;ang, weld;e baS nad; il;nen baS

©t)ang benannte ©ebiet ber nörblid;en SßeftgljatS auSfdjtiejglid; bewolnten, ftel;en forperlid;

ben 58l;il nät;er, bei benen freilid;, wenn man fie aud) oorbrawibifd; nennt, in ©rwägung

it;rer ©efd;id;te turanifd)e (Sinflüffe raunt minber nahegelegt finb als bei ben oerwanbten

9)it;air unb Mina. £e|tere finb fdjon ftar! mongoloib. 2lnbre, bie irjnen ferner ftetjen, wie

bie Stamufi, geigen fel;r ätjnlictje ©eftalten unb ^M;t;fiognomien. ©ine ftarfe mongotifd;e

gumifdjung wirb aud; ber t;iftorifd) fo fet)r aftio auftretenben ©ruppe ber ©fd;at nid;t

abguftreiten fein, bereu ©inflüffe man bann wieberum in ben 9)N;air oermuten möchte, ©ie

©ontal fdjeinen gleichfalls ©puren biefer 3)?ifd;ung aufguweifen, werben aber oon anbern

als 9?eft ber oon einer oorarifdjen (Sinwanberung gegen baS 28inbtn;agebirge gebrängten

braroibifd;en tlrbeoölferung 9iieberbengalenS angefet;en. ©or!a unb ©ift; liefern bie in-

bifd;en ©litetruppen. ©eitbem man ernannte, ba§ fie in ber 2trmee beffere ©ienfte leiften

als bie ©proffen berfjötjern haften, ift it;nen guliebe baS 9Jiilitärmaf3 oon 1,625—1,725 m
auf 1,525— 1,625 m l;erabgefe|3t worben.

©er igiubu r»on arifd;em £t;puS ift bunfet= bis kaffeebraun, in ber 9tea,el bunfter

in btn untern als ben obern haften, oon mittlerer ©röfce, glattem, fd;wargem ^aare, l;üb=

fd;em Doal beS ©efid;teS, fd;maler, oft leid;t gebogener S^afe, 23art unb <gaar minber bid;t

als burd;fd;nittlid; beim ©uropäer. ©ie Stugen finb gro§, manbetförmig, ber 3)iunb grof$,

ftarltippig, baS £iun fd;wad;. SDie ^örperformen finb, befonberS bei ben 2öeibern, oft

fel;r fc^ön, aber burd; 3)ianget an Seioegung unb baS mit Vorliebe fauernbe ©i|en finb

bie 33eine in ber Sieget fd;wad;. ©ie ©d;äbelform ift mefofepl;at bis bolid;o!epl;at, t;übfd;

ooal, bie ©d;äbelgrö^e gering ober mittel, bie (Stirn wenig ausgeprägt, iginbu l;öl;erer

haften erinnern unter ben Europäern am el;efteu an ©ried;en unb Italiener. ©d;wer ift

eS, biefen S^ppuS fd^arf auSgufonbem, beim unmerflid; fd;ioanf't er, burd; unbetannte

9Jtifd;ung beftimmt, enblia; nad; ber femitifdjen unb nad; ber malat)if(^=mongoloiben ©eite.

©ie ©arben, weld;e furg als baS SSolt beS oberften 3»öuSgebieteS bejeid;net werben ton=

neu, in weldjem fie bis gur Di-uSroafferfd;eibe unb barüber l;inauS am ©ilgitfluffe wot;nen,

geigen oielleid^t eine ber reinften SluSprägungen ber ©tämme, bie l;erabwanbernb ben §inbu

Urfprung gaben, ©ie finb eine ftäminige, wohlproportionierte 9iaffe, gute 23erggänger, ftarfe

Saftträger, freit;eitSliebenb, offent;er§ig, rotwangig, braunäugig, fd;warg= ober braunt;aarig.
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21m eigentümlidjften berührt bei ifjnen baS Übergreifen beS EaftenwefenS aus Qnbicn, baS

iljre joviale ©lieberung weit entfernt rem berjenigen tt)rer Radjbaru im ©ebirge. 33ier haften

finb unter ben Starben fo ftreng gefonbert, bafj 3raif^en^^raten uid;t oorfommen. Sie

niebrigfte $afte ift bie ber Sunt, weldje bie SDhtfifanten unb Sänger liefern, bann folgen

bie $retmn ober iganbwerfer, bann bie Dafcpun, roetc^e meift 2lderbauer finb, unb enb=

lid) bie ©d)in, weldje bie t)öd)ften Berufe umfaffen unb angebtid) reinfter 2lbftammung

finb. Stfefe beiben bilben bie grojge 9)ietjrf;eit ber Sßeoölferung, unb gwar finb bie 3)afdjhm

am garjlreid)ften in Slftor unb ©ilgit, bie <Sd)in im $nbuStt)ate. SBeibe jufammen bürften

baS eigentliche ^>olf ber Starben barftellen, meldieS oon auften tjereinram unb eine frühere

Seoölferung unterwarf, beren ^Tiefte nun teilweife in ben beiben anbern haften erljatten

finb. ©igentümltdje ©ebräudje, bie man bei ben ©djin finbet, wie ber 2lbfd(jeu oor ber

M; unb in einigen Drten SarbtftanS and) oor bem &ul;ne, fdjeinen bie Slbftammung oon

©liebern einer f)öt)ern Äafte ju bezeugen. Sie barbifdje ©pradje fteljt am nädjften bem im

<5übt)imalaja gwifdjen dlami unb Sfdjinab gefprodjenen Sogri unb ift gleich biefem neuinbifd).

Sie gemifd)ten $nbier, welche bie 9)iaffe ber 33eoölfernng bilben, finb ein einbruds=

uoller 3Jtenfc^enfdjtag; iljre fdjönen unb feinen ©efid)tS§üge, iljre 2lblemafe, tl)re langen,

lodigen £>aare oerleitjen ifjnen eine auffallenbe 2lf)nlid)feit mit ben Zigeunern, bie ja be=

fannttid) fpradjlidj mit ifjnen übereinftimmen. $ür ©uropäer bleibt in ber Sljat ber 3igeu=

ner, wenn er ntdjt attäufeljr gemifdjt ift, ber befte Repräfentant beS burd)fd)nittlid)en $n=

bierS. @S gibt Ijellere (Elemente in ber inbifdjen Seoötferung (aud) wenn wir uon ben

in $nbien triebt feltenen SllbinoS abfeljen, bie uon ben £inbu mit 2lbfdjeu betrachtet unb

beren Seidjname wie bie oon Sßerfonen, wetdje an ^autfranffjeiten leiben, auf einen Sünger=

tjaufen geworfen ober wilben Sieren jur SBeute gelaffen werben), aber nidjtS, was an bie

europäifajen „pntfiodjroen" Golfer anflingt. 3)tan Ijat, burd) bie inbogermanifdje (Sprad;-

oerwanbtfd)aft oerleitet, fid) bie alten 2trier, bie ins Sieflanb beS $nbuS unb ©angeS l)er=

abfliegen, uiel §u germanifdj oorgeftellt. Sie felbft betonten ja ojjne 3loetfe ^ ben ©egen=

fa|, in bem fie §u ben bunflern (Singebornen fid; ftetjen fat;en, aber wir werben fie un§

Darum nidjt als Slonblodige unb Rotwangige gu. benfen Ijaben. äöer aus bem ^ubuS=

beäm ins Seütjan ober nad) Bengalen fommt, ber nimmt ein 2Bad)fen bunfterer ©djat=

tierungen watjr. Sie Ijellften unb ftoljeften ^nbier wollten im Rorbweften. ©ort finb

bie SUnber unb äßeiber ber Rabfc^puten, weldje gegen bie (Einwirkung ber ©onne fid; einiger^

maf3en gn fd;ü|en uermögen, oon fef;r l;eüer §aut, bie biejenige mancher <3übitaliener be=

fdjämen fönnte; man trifft bei biefen imponierenben ablernafigen ©eftatten tjeEbraune unb

graue 2tugen, ftarfen, feibenweid;en 33art unb faftanienbraune §aare. 33iele unter iljnen

weidjen nac^ einer ©eite ab, weldje oiel!eid;t am beften oerbeutlid;t wirb bura; bie bei ben

Biti) uorwiegenbe ^3l;ijfiognomie mit biderer 9iafe, lleiuern Slugen unb etwas mefjr oor=

fteljenben 23adenf'nod)en. @o auSgefprod)en ift biefe 33übung, ba§ man fie als „bfd;atifd;e

3taffe" feftguljalten fudjte. Sie grofjen, gut gebauten Sfd;at entfernen fiel) oft bura) eine

an ber äßurjet breit gebrüdte 9kfe unb olioenbraune Hautfarbe nod; weiter oon ber l;ellem

Raffe. ^l;re grauen finb burd) bie ©tattlid;feit il;rer ©eftalt berühmt. S)aj3 mongoloibeS

ober, wie fid) bie ^nbologen auSgubrüden pflegen, turanifd;eS 33lut in il;ren 2lbern fliefjt,

fc^eint unäweifell)aft unb erftaunt bei il;nen, wetd;e über einen fo großen Seit oon 9iorb=

weftinbien, oom ^nbuS bis jum ©angeS, fid; ausbreiten, am wenigften. Slber eS ift fattm

guläffig, biefeS (Clement it;rer SJtifdjung in ben $8orbergrunb ju ftellen, ba eS im Mörper=

baue bod) nur neben anbern §ur ©ettung foinmt. ^>iel nät;er liegt eS, ju glauben, t>a$

in ben l;eroorragenben ©l;aratteretgenfd;aften beS RorbweftiubierS, wetdje befonberS bem

ä^olfe ber ©ifl; eine fo gro^e öebeutung in ber ©efd;id;te ^abienS oerliel;en Ijaben unb

itjm x)iclleic|t eine Rolle in ber gufunft aufbewaljern, feine Sapferfeit unb Reblidjt'eit oor

26*
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allem, an bie eblern 3lüei9e oe^ £urfftammeS erinnern. Sie Stellung, wetdje ber <&ity

gegenüber bem SBengalefen einnimmt, erinnert einigermaßen an bic £>öt)e, oon ber ber %uxt*

mene auf ben £abfd)U* unb Werfer Ijcrabfdjaut. üfteuerbingS ift bie 3)leimmg vertreten

werben, eS feien bie ©fdjat twrarifdje 23ewoljner beS ßanbeS weftlici) oom 3jnbü§, bie erft

burd; bie arifdje (Siuwanberung ben 2lnftoß erhalten hätten, über ©cinbia, ^3anbfd;ab unb

bie Siabfdjputana ftd; ausbreiten unb enbtid; fogar bis 33enareS ftd) oorjufdjteben.

inmitten ber jaljlretdjen 9Jitfjungen fann man mit bem größten !J?ecr)te nur (Sine

Sinie gießen. <&§ ift bie, meldje bie in fidj fetjr oerfdjiebenen Völler von ben kräftiger

burdjeiuanber gerüttelten, inniger äufammeugemengten ober fd;on feit länger §ufammeu=

geftoffeneu fdjeibet. 33et ben Htjol finbet man ben £npuS beS Stabfdjputen neben bem beS

23l;ü unb alle Stbftufungen jroifdjen ben beiben, bod; mit bem Unterfdjiebe, bajs fte fidj

im SBeften irjreS 2BotjngebteteS überall mefjr ben Stabfdjputen nähern als im Dften. $n
©ubfdjarat, Hutfd), Hatljiawar fommt es cor, baß fte für entartete 9tabfd)puteu gehalten wer=

ben. (Sie geben ftdj übrigens fetbft für Sfabfdjputen auS, trjelcr)e nur infolge r>on $8erbiu=

bitngen mit grauen eingeborner Waffen ifjre 5lafte oertoren ptten. Setber geben it)re Über=

lieferungen nidjt genau an, ob biefe 3>erbinbungen mit SBtjil, £>f)er ober äf;nUd;en ©tatn=

inen ftattgefuuben Ijabett. 2lud; bie Hfjanb finb als eine 9Jcifd;ung biefer beiben (Stemente,

oielietdjt eine frühere, 511 betrachten, unb bte SkbfaVöunb fpredjen fdjon in itjrem Hainen

au§, baß man fte für baS ^robuft einer SJcifdjitng oon Stabfdjputen unb ©unb t)ätt. %m
äußerften Sorben ljebt fdjon $. 23. $raf er r-on ben Siepalefen tjeroor, ba^ and) fte fein einl)eit=

tidjer ©tamm, fonbern burd) große Söerfd;iebenf)eit ber Sptjuftognomte unb beS (EtjarafterS

auSgejeidmet feien, ©er gurücfgebröttgte "Qtrtenftamm ber £oba umfdjlteßt tjeüere ©eftaltett,

als man in ber Sieget unter ben iginbu finbet, mit btdjtem 23arte, mädjttgem igaaruntdjfe

beS unbebedten HopfeS. Qm angemeinen matten bie gefdjloffenen Xnyen nteljr im 3nbuS=

unb ©angeSgebiete unb im Dften, bie weiter auSeinanber getjenben im Himalaja, in ben ©e=

birgen beS SBeftenS unb im ©üben oor. ©rößerer 3Serfetjr — befdjteunigte £$erfdjmet5ung.

$n oerfd)iebenen Stiftungen ftetjen, rcie fdjon angebeutet, bie fogiale ©lieberung

unb bie Staffenbitbung in 23e§ierjitng. ©aß in ber tjeute gültigen Haftenfonberung ber

$nbier ettjnograplnfdje ©temente mitioirfenb ttjätig waren, bafür liefert bie ©efdjidjte mandje

^Belege. 2IIS bie Sfabfdjputen im 4. ober 5. ^atjrtjunbert n. G§r. bie angebtid; turanifdjen

©fdjat, bte jroifd^en ^nbuS unb ©umbut in ber Ijeutigen Stabfdjputana moljnten, untere

warfen, fanben fie, tro^bem it;re ftafyi gering mar, oon feiten ber Slderbau treibenben ^8e=

uölferungen nur einen fdjwadjen ^Biberftaub. ©ie überließen it;nen ben freien 23efi& beS

23obenS unb ließen it;re Dbertjerrfd;aft oon bem ©ena ober bem uerfammelten State ber

£>|d)at beftätigen. 3Zod; tjeutätttage werben bie rabfdjputifdjen ^errfdjer oon ^nbpur unb

23tfauir burd; eine 3ßat;t it;reS 33ol!eS, bie allerbingS nur ©djein ift, auf ben Scroti ge=

rufen. Unb bie Haften ber Hfd;atrina unb 58aicia fowie bie Hafte ber gemifdjteu 33eüölle=

rung, 23aran ©an!ar, öffneten fid; ben Unterroorfenen. keineswegs aber ]anbzn bie le£=

tern ben äBeg in bie 23rat;maneufafte. ©ie altern arifdjen Einfälle bürften ätjitlidj fia)

oolläogeu Ijaben. ^muter fatjen fid; bie 2lrier gesiuungen, burd; ü)re (Energie unb t;öt;ere

intelligent itjre retatioe ©d;wädje ju ergangen. 2)a fie bie mädjtigen SSölferfdjaftett nid;t

auszurotten oermodjten, oerfdjmotsen fie fid; mit it;nen, inbem fie bereu Hrieger in it;re

Zweite Hafte unb ben Steft beS Golfes in bie näd;ftniebern Haften aufnahmen, äßir galten

eS aber für nid;t watjrfdjeiulid;, baß fie eigens jwei neue Haften gebilbet t;ätten, bie ber

s
^aicia unb bie ber ©ubra, „für bie Suranier unb für bie ©rawibier". 211S Seifpiet ät)\u

lieber ©ntioidelung auf engem Siaume ift anttjropologifd; unb ettjnograptjifd; gleich mert=

würbig bie Staffe, baS 33otf ober enblid; gar nur ber ©taub ber 23attjari. S)er SRame 23an=

jari ober Sombabi wirb iu ganj
(3 clxtvalinbien auf einen §al;lreid;en 3]ollSftamm angewenbet,
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ber fid) fclbft „©ofyur" nennt, unb beffen eingige §Bef<$äftigung barin befielt, non einem

fünfte gum anbern mittete Dd)fen ©etreibeuorräte §u bringen, fei es auf eigne 9ied)mmg

ober auf SRedjnung ber ^Regierungen ober Sßriuater. SDiefe 23anjart ernähren fo alle Sfixo-

oingen gentratinbienS imD f{nD TOegen beS Ijotjen 9hifeen3, ben ifjre £ljätigfeit befonberS in

Jüngers* unb ßriegSjeiten gemährt, feit langem neutralifiert, gegen jeben Singriff unb jebe

23el)inberung itjrer Stjätigfeit burd; bie Seilnaljme gefdjüfst, bie baS öffentliche ^ntereffe

ifmen gewährt, öftrer 2trbeit entfpredjenb finb fie bie reinen 9comaben unb fdjlagen niemals

üjren SBoIjnfife in ben ©täbten auf; im (Sommer lagern fie im freien, im SBinter in Ratten

au§ Stftroerf. ©teid)wol;t betradjten fie SRabfdjcftan , befonberS baS öfttidje SDiewar, als il;r

SBaterlanb unb befi&en bort einige Dörfer, wotyin fid) itjre ©reife unb iljre $noaliben gu=

rüdgieljen. 9kd) iljren Überlieferungen mären fie burd; ben Einfall ber 9iabfd;puten gegen

baS 6. $at)rl;unbert aus biefem Sanbe oerjagt morben. Slörpertid; gleiten bie SBanjari ben

3igeunern, als bereu Urftamm man fie auä) angefel;en l;at. dlux bie met;r rotbraune S&aiiU

färbe foH fie untcrfdjeiben. $n itjrem Et;arat'ter fdjeint jebod; wenig 3igeunerät;nlid;eS gu

liegen, benn fie finb tapfer, ftotg, in itjren £anbetSgefd;äften oon berühmter 9tebltd;l:eit; aber

engtifdje Etl;nograpl;en Ijaben als übereinftimmenbe Eigenfd;aften beiber bie mufifalifdje 3ln=

läge, ben Hinberraub, bie einfache $orm ber El)efd;lieJ3ung, ben 9)Mbd;enmorb, bie 2£al;rs

fagefunft ber SBeiber betont, jebenfallS aber bod) nur, raeil bie Sanjari iljre Heimat in

9tabfd;eftan finden unb and; bie gigeuner Slnbeittungen innigerer 23egiel)ung gu ben ^nbuS-

tt;albewof;nern aufweifen.

ES ift üblid), bie SBeoölferung QnbienS aus gentralaften l;erguleiten, wobei aber

in ber Siegel angenommen wirb, bafj bie geit ber erften Einwanberuug gang anbre Hirna«

tifdje 23erf)ättmffe gefef;en l;abe. «Selbft ein Neuner wie (Sir SBatter Elliot täfct biefe

UtemimSgeng an bie bibtifd;e Urheimat nid;t fallen. SBir wiffen bamit nid;tS augufaugen.

3Bir liaben gefd)id;ttid;e Belege für baS Einbringen hellfarbiger 2)ienfd;en oon 9iorbweften

l;er in baS innere ber oorberinbifd;en ^albinfel. 2Bir würben and; ol;ne biefe bei ber

Sage, weld;e SSorberinbien gum innerafiatifdjen ©teppeugürtel einnimmt, eine häufigere

Überflutung wenigftenS beS norbwefttid;en ^nbien feitenS türfifdjer ober mongolifdjer feix?

tenoölfer oorauSfeJjen. Sie ©efd)id;te te^rt uns eine gange 3reil)e non Einbrüchen inner=

afiatifd;er 9Jomaben in $nbien unb Sßerfien fennen. 3Son beut $ergtetd)e älrriauS gwifä;en

ben alten $nbiern unb ben ffntl;ifd;en äßagennomaben, ber gewagt fein mag, aber §u ben=

f'en gibt, fönnen wir abfet;en. ©ie SCrier Tanten, wie 2lnbeutungen in i^rcr «Spradje te§=

ren, aus einem Sllima, wo nid)t nad; Gegenseiten, fonbern nac^ 2Bintern geredjnet würbe,

unb baS 2Bort liaimantik (2Binterfrud;t), mit weld;em in Bengalen l;eute ber 9boemberreiS

begeidjnet wirb, ift oon berfelben 2ßur§el wie hiems abgeleitet, ©iefe Golfer waren ^leifc^=

unb 3)Utd)effer, fie Ratten gro^e gerben, weld;e fie auf weiten ©raSebenen wciben liefen,

©ie fd;eineu burd; 2lfgl>aniftan ben Sßeg an ben $nbuS gefunben unb Iangfam am gujse beS

©ebirgeS l;in bis gum obern ©angeS fid; ausgebreitet gu Ijaben. ©S ift tjödjft wat)rfd;ein=

tid), ba^ biefe ©inwanberuug nidjt eine einmalige Sljatfad;e war, fonbern fiel) wiebertwtte.

@S liegen ferner Slnbeutungcn oor, bajs, üielteidjt nad; längerer ^ßaufe, im 7. i^aljrljuitbert

o. dl)x. ein (Sinbrud) oon 9iomaben in ^nbien ftattfanb, weldjen man in Ermangelung ge=

nauerer 9tad)rid;ten als ffntfjifd; begcid;net. @S ift möglid;, ba§ biefe ^nbofft;tt;en, benfelben

SBeg oerfolgenb wie einft bie arifdjen ©inwanberer, bis inS ©angeSgebiet l)inüber gelangten,

unb man l;at bie 9)ieinung auSgefprodjen, ba^ bie ©i;naftie ^öubbtjaS in föapitauaftu ein

f!ntl)ifd)er ©pro^ gewefen fei. ES ift befannt, bafc bie griedjifdj = ba!trifa)en 9aeberlaffungen

im 2. $al)rl)unbert v. Eljr. mit fh;tt;ifd;en ^noafionen gu tämpfen Ijatten, unb biefe le&tern

gelangten bagu, eine Siieberlaffung im ^)3anbfd;ab gu grünben. Ein fteigenber Einfluß beS

ffotfjifdjen Elementes in ^nbien gel;t parallel mit bem gortfd;reiten beS 33ubbl;iSmuS unb
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madjt e§ erflärlid), wenn jenfeit ber inbifdjen ©renken S3iibbf»a al§ ©fntfje erfcfjetnt, tote

bentt t)om beginne etwa unfrer geitredjnung an bie nott $nnerafiett tuieber tjerabfteigenbe

norbifdje $orm bc§ 23nbb()i$mu§ mit ber urfprüngtidjern inbifd^en in Qnbiett fetbft um bett

(Sinftufc fämpft. Sie ffntfjifdjen

(Sintüanbernngen fdjeinen fid)

immer micberl;olt uttb U§ ttad)

3etttra(inbiett ifjre reidjegrün=

benbe SBtrffamfeit ausgebest

§u tjaben. 3n ben erften fedjS

$at)rt)unberten unfrer 3ettrecr)=

nuttg faf; man im nörbtid)en

$nbten ffi;tf)ifdje unb inbifdje

9)Mdjte fid; ergeben unb fallen.

2)ie ©afen, igunnen, ©upta

treten ftaatengrünbenb fyerüor.

$n einigen $ä(Ien finb Heinere

©nippen biefer ©inbringtinge

auf befdjränftem SSoben, auf

bem fte ftdj §ä£) behaupteten,

riete ^aljrtjunberte §u uerfotgen,

fo bte Xaita, fpäter ©fjaffar,

raeldje fdjon §ur $eit be3 erften

©riedjenjuge^ ben ^öejirf tum

9tatua(pinbi tmtegetjabt §u \)a-

bett freuten unb nodj 1857 at§

ber unbettgfamfte £etl ber al=

ten ©iftjmadjt gegen (Snglanb

in SBaffen ftanbeu. ©ie nrnr*

ben 1881 al§> ein SBöIfdjen von

26,000 köpfen ge^It. Tiaty

ben erften arabifdjen ßanbung^

unb @inbrud)j§üerfud)eit an ber

Stifte von Combat) unb ber

©renge von (Sinb, tueldje im

beginne be3 8. ^al;rt)unbert§

§u einer 9iiebertaffung in (Sinb

führten, finben mir am @nbe

be§ 10. 3at;rt)imbert3 bie tür=

fifdjen £errfd;er 2lfgf;aniftan3,

bie ©tjaSnatmben, im $pan=

bfd;ab, nad) meld;em 9)Wjmub

ber ©tjaSnaraibe angebltdj 17

©jpebitionen führte. S)ie„@t1a=

üenbrntaftie", tueldje im 13.

3al)r()imbert in Setjti tjerrfdjte, roar türfifd&en UrfprungeS. ©ie tjatte üon ben erften 3tton=

goteneinfäßen 51t leiben, roetdje angeblid; mit einem (Sittbrudje biefer 9iomabeit von £ibet

aus im norböftlidjen Bengalen (1245) anfcuben. Stuf ber SBenbe beS 13. unb ]4. 3atjrt)un=

bertS iäi)it mau bie mouöoltfd;en ^ltüaftonen nad) ©u^enben, unb bie motjammebanifdjen

£tnbu:£aufleute. (Warf) ^fjotogra^ie.)
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Könige oon ©efjli fjatten SBrigaben mongolifdjer ©ötbner in itjren ©ienften. £>ie Sugl)taf=

bnnaftie, wetdje 1398 unter ber £anb Simur! ober Samertan! gerbradj, war wieberum

oon einem dürfen gegrünbet, ber einft ©flaue gewefen mar. Simur war au§> Stfgrjaniftan

gekommen unb nad) einem ,3uge, oer Raufen r>on Seiten unb oerwüftete ©tobte l)inter=

lieft, nad) i^nnerafien auf bemfelben Söege gurüdgeferjrt. @rft 1526 fam e! burdj SSaber

enbgüttig gur Slufridjtung einer mongolifd)en ©onaftie in $nbien, bagwifdjen l;atten bie

Dtefte bei 9tcid;e! oon ©efjti unter afgt)anifcr)er ^errfdmft geftanben. $aber mar r>on ftei=

neu 2lnfäugen all £>errfdjer oon ^ergljana ©rünber eine! 9?eid)e! geworben, ba! oom 2lmu

bi! Bengalen reichte. ©iefe! 9?eid) befeftigte Slfbar, ber 1556 gur Regierung fam, inbem

er bie garjtreidjen ©ouoeränitäten oernid)tete, meldje befonber! auf bem SBoben ber $noa=

fionen fid) erhoben fjatten. £>aburd) wanbelte er $nbien bi! gum Söinbfjnagebirge in einen

einzigen ©taat!organi!mu! mit Unterabteilung in unfetbftänbige ^rooingen unb S3egirfe

um. Stfbar! 9teidj maft 375 2Begftunben gwifdjen Sorben unb ©üben, 500 greifdjeu Dften

unb SBeften. SBeseicrjnenb ift, baft dürfen al§ $reunbe unb ©egner babei eine grofje 9ioEe

fpietten, unb bajg ber gärjefte SBtberftanb bort feinen ©i§ Ijatte, wo bk au! ^nnerafien ein=

getoanberten ©djaren fidj am bidjteften feftgefe^t Ratten. 2tl! Sfdjat unb Dtabfdjputen,

gwei ©nippen, bie Ijeute al! Golfer, ja all Waffen 9}orbinbien! angefprodjen werben

(f. ©. 408), in 9BirfUd)feit aber el;er auf fogialer all auf etlmifdj oerfdjiebener ©runb;

tage rnljen, finb biefelben bi! auf ben heutigen Sag bk ftärfften Präger bei ^Itam, ber

tnegerifdjen unb ftaatenbilbenben ^äfjigfeiten. £)ie gwei einzigen großen SJiilüärmäcrjte,

mit benen ©nglanb e! in $nbien gu ttjun gefjabt, bie 9)Zaratf;en in gentralinbien unb bie

©ift; im ^3anbfd;ab, finb beibe biefem fremben, aber aud) im neuen Soben feine £raft

lange bewarjrenben ©tamme entfproffen.

£>ie ^üdwirfung ber Statur bei Sanbel auf bie ©efdjidjte feiner 33ötfer ift in ^nbten

befonberl in bem ©egenfafce gwifdjen Sorben unb ©üben unb Sßeften unb Dften

feljr ftar aulgefprodjen. ©ie ftarfen ©egenfä£e ber Sobengeftatt unb bei $lima! fdjimmern

überall burd). ©agen ber 9kbfdjpiiten unb 33()il geigen unl bie le&tern im Sefi^e ber 9tabfd)--

putana, von Sapti bil Sunal unb oom dian von Slatfdj bil 9JMwa, roo fie ©täbte unb

$eftungen, oon ©rbwäßen umgeben, befa£en. ©ie teilten irjr Saab mit ben nomabifierenben

©fdjat, inbem fie biefen leperii bie großen ©benen be! Sorben! überliefen, bie fdjönen

Stjäler oon Gfjumbal unb S3imal. 33on ben 9tabfdjputen angegriffen, oerteibigten fie rjart=

nädig iljren S3obeu, unb befiegt gogen fie fic^, alle Singebote bei ©iegerl oerfd;mäf;enb, in

bie ©ebirge gurüd:, oon mo au! fie iarjrrjunbertelang itjre unoerföfjnlid;en $embe beftänbig

l)erau!§uforbern nid;t aufhörten, ©ie rjaben fid) bil auf unfre Sage in itjrer 3nrüdge=

gogentjeit eine ooüftänbige llnabfjängigfeit ju erhalten geioujst. ©er ^roje^ l;at, beftänbig

fid) roieberljotenb, §al;treic^en fogenannten löergftümmen Urfprung gegeben.

Sie ftimatif($en Unterfdjiebe fc^ärfen biefe ©egenfä^e ber Sage. 2lt! bie oon SBeften

unb au! fjörjer gelegenen ©egenben in ba! öfttidje inbifd^e Sieflanb einroanbernbeu Strier

unter bem ©influffe be! erfdjtaffenben Sropen= unb Sieftanbflima! balb aufhörten, bie

„SBürbigen" ober „Serjerrfdjeuben" gu fein, all rt)elcr)e itjr Marne fie fenngeidjnete, mar bie!

fidjertid) gum Seile bie SBivfung flimatifdjer ©inftüffe, meldje uad; einigen ©enerationen aud)

im förperlidjen 3Befen biefer SSötfer ftä) fennjeicrjnete. 2>a! Sieflanbftima beförberte fic^erlid)

ftarle SBermijdnmg ber s^aicia ober eingeroanberten ©tammelgenoffen mit ben anfäffigen

©ubra, roeldjer in bem weiten ©angeltieftanbe fein ^emmni! in ©eftatt natürlid;er ©ren=

gen entgegenftanb, unb toeld;e barum burd; feine nod; fo ftrenge 2lii!einanberljattung ber

haften ober „färben" gu tjinbern mar, wälirenb in ben ©ebirg!tt;älern, wo bie ^orberge bei

oölfertrennenben Himalaja natürlidje fleine ^öltergebiete abfonbern, ba§ arifdje 33lut nnb

ebenfo in einigen ©ebirgllanbfdjaften ber «galbinfel ba^ bunfle 33tut ber ©ingebornen fid^
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retner erhielt als ringsumher. 9)tan wirb als gute Sßetfpietc ber erftern bie 5lf»afc^a unb

©afu beS Himalaja, als ebenfold;e ber aubern £tjatfad)e bie ^aljaria beS 9}abfdjmal)a(gugeS

nennen bürfen. ©nblidj bcobadjten wir ober aud) eine tiefgreifenbe Umänberung ber (Sitten

unb 2lnfd)auungen btefeS SolfeS, weldje mit bem £aufdje feiner I;od; gelegenen, füttern, är=

mer von ber 91atur auSgeftatteten ©ifee int norbtoeftttcf;en £od;lanbe gegen bie tiefen, Ijeißen,

Don ber -ftatur reid), oielleidjt ju reidj auSgeftatteten Srfjaltattbfdjoften ber großen inbifdjen

glüffe jufammenljängt unb offenbar barin t)auptfäd;lid) begrünbet ift, baß bort bie 9?atur

üjm fargere Mittel gur (Srfjaltung unb gum ©emtffe beS Gebens bot als l;ier. 2luS bem £ir=

ten wirb ein 2lclerbauer, aus ben gteidjinäßig bebürfnislofen, faft armen (Stämmen ein Soll

non einigen in 9teid;tum fdjmelgenben ^errfdjem mit gaJjUofett armen Untertanen, aus an

3a!jt geringem ein übermäßig rafd; wadjfenbeS Solf, baS eine gefellfdjaftlidje ©lieberung

entioicfelt, wie eS fie unter jenen anbem Serljättniffen nidjt gealjnt Ijatte. ©aß bie großen

religiöfen, fojialen, politifdjen, enblidt) felbft etfmifdjen ünterfdjiebe ber tnbifdjen Seoölfe-

rung, weldje befonberS ben 9iorbweften, ben 9farboften unb bQ\x ©üben einanber entgegen^

fe^en, entftauben, ift großenteils ben guwanberungen oon außen gu banfen; bafc fie fid; er=

gelten, baran Ijat bie 9iatur beS SanbeS itjren großen 2lnteit. SBie lange bie Serfdjiebungen

bauerten, ift nidjt abgufeljen, benn fie oofljieljen fid; in fteinen Sewegungert, oon weldjen bie

©efdjidjte wenig ^unbe gibt, ©injelne gälte muffen bie Sebeutung beS ©angen atmen taffen.

Sie äßanberung ber Sfdmt im anfange beS oorigen QaljrlumbertS oon Sultan nad) bem

nörblidjen £inboftan unb itjre Silbttng neuer 2tnfiebelungen an ber ©fdjumna unb im £>uab

am ©angeS ift ein 3e^)en/ DaB bie Serfdjiebungen von Sorben nad; ©üben unb oon SBeften

nadj Dften tetlmeife neu finb. ©aS fogenannte nomabifdje 2lderbauft)ftem, weldjeS bie 33ri-

ten in Bengalen neben bem febentären in betrieb fanben, gibt einen weitern Hinweis. SDie

Sljjdm Sfagat, bie angefiebetten dauern, geben eine geringere ^3ad;t oon berfelben Sobeu=

ftäd;e, als bie ^paitljäft 9?anat ober wanbernben Sauern eS ttjaten.

©0 ift baS nörblidje ^nbien baS ^nbien ber oon -ftorbweften fommenben ©inwan-

berungen unb ber arifdjen unb mongotifdjen gumifdjungen. ©0 Mar liegt bie natürlidje

Segrensung biefeS ^nbien oor unS, baß fdjon baS ©efe^bud; beS 9)lanu fie beutlidjft 51t

beseitigten oermodjte: „Strjäoarta", tjeißt eS bort, „ift baS £anb im ©üben beS <gimalaja,

im Sorben beS äBiubtjna, oon bem ätteere im Dften bis gu bem im Söeften". ©3 entfielt

aber bie grage, wie fid) bie große nörblidje ©renjfdjranfe beS Himalaja §u ben Böllern

oerljalten t;abe, weldje fie bttrd; it;re mäd;tigen ©cl;neefämme auSeinanber l;ält, in iljren

^l;ätern aber aud; wieber 5ttfammenfül)rt. ©S ift eine tibetanifdje ^uoafion, fo wie wir

afgl)anifd;e, türfifdje, mongolifdje feunen, in ber inbifdjen ©efcl)id)te nid;t begannt; bie ä?er=

breitung ber tibetanifdjen ©pradjoerwanbtfd;aft jeigt inbeffen, baß weit in bie SBorberge

l)inauS Söller oon Sorben l)er fid; ausgebreitet ijaben. (Sgl. oben, ©. 342.) 2)ie baburd;

gefdjaffene ^noafion wirt'te mittelbar auf bie inbifdje Seoölferung, fie wirtte aber nidjtS-

beftoweniger l'räftig, unb eS ift oerfetjtt, §u fagen, S^ibet unb ^ubien feien niemals in etl;no=

grapljtfdje äßedjfelbesiel)ungen getreten. ®ie große ^aturfdjrant'e oerjögerte ben SlttStaufd;,

r»erljinberte beitfelben jebod) nid;t. ^n ben Sorbergen oon 9iepal finben wir unter ben gat;l-

reid;en serfptitterten (Stämmen balb STibetifd) als oorl;errfd;enbe ©pradje, balb in 9)iifcl)ung

mit anbern ^biomen. Sie 9kffe ift entfdjieben mongoloib bei ben Hein gewadjfenen sJtewar

unb ben größern ©ortTja Nepals, ©er inbifd;e ©influß ift inbeffen bei ben lefstern fd;on

ftärt'er fütjlbar als bei ben erftern. @r überwiegt in bm Ijötjent haften oon ^afd;mir,

beren ©runbtage inbeffen 9iefte ber einft aud; Ijier ftärfer oertretenen Sötfer tibetanifd;en

©tammeS in ben tjörigen unb oeraditeten ©d;i(^ten unb haften ber Satal, 2)um, Sem

unb anbrer btlben. 9Jiöglid) ift eS, ba^ mit biefen aud; ntand;e ber faftenlofen Söller

beS innem Qnbien 5ufammenl)ängeu. 33Ufd)linge ber beiben ©d;id)ten will man in ben
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$remin ßctfdjmirS fel;en, weld;e tneift ^anbroerfe betreiben. (Sie follen bcn eine entfpre=

djenbe «Stufe im ^>anbfd;ab einnet;menben ©fcfjiwar äf;ntid) fein. Man erinnert fid; bei

biefen 2lnJIängen an bie etl)nograpt;ifd)e Befonberf;eit ßafdjmirS unb an bie 9totte, weldje

biefem Sonbe in ber (mtwidelung be§ inbifd;en ©eifte£ zugefallen ift. 3u«öd;ft in ber

ßimfl $afd;mir ift ein £rümmerfelb großartiger griecfyfd^baftrifdier unb mongolifdjer

bauten, wo fid; in ber Verarbeitung ber Metalle perfifd^arabifdje, inbifdje unb d;inefifd)e

Eunft bie iganb gereift l;aben, um eine eigentümlidje nationale Eunftrid;tung §u fd;affen,

bie mit entlehnten formen neue -üceifterroerfe fd;uf. ^afdnnir ift aber anä) ber 2lu§gang§;

punft ber Umgeftaltung be§ Bubbt;i3mit!§ in ein ttyeotogifd;=pI;itofoplnfd;e!§ (Softem; l;ier

ftanben bie Unioerfitäten oon £af"fd)acUa unb üftalanba, an benen biefe Reform gelefjrt

warb. Über $afd;mir manberte ber Bubbtn3muj§, aU er in Qnbien heimatlos geworben,

nad) Sfibet au3, wo er neue 2tu§ftrat)tung3puni;te gewann, gm ©egenfafce baju ift 2lffam

feiner geograpl;ifd;en Sage nad; nur oon Bengalen an§ gugängtid), inbem e£, ringä oon

©ebirgen unb «Sümpfen umfd;loffen, gewiffermaßen eine (Sadgaffe bitbet, eine ungemein

gefd;üt$te unb in fid; reid;e Sanbfdjaft. @3 l;at weber an ber ©efd;id)t3betoegung $nbien3

nod) §interinbien§ teilgenommen, wenn aud) enteilte Eroberer an§ biefem, gute^t bie 2It;om,

unb £änbter an§> jenem etngebrungen finb.

Sie äBellen ber oon SBeften I;ereinbred)enben Bewegungen fd;tugen fetjr oft nad; Dften

Ijinüber unb oertiefen erft im ©ange^tieftanbe; fie erreid;ten aber nie bm ©üben in ooller

Slraft unb erfdjütterten felbft ba§> SDefljan nidjt fo, wie fie Bengalen öftere aufgewühlt

Ratten, (Sübinbien ift lange eine Sßett für fid) gewefen. SDie fid; §u!eilenbe $orm er=

fd;ioerte ba§ Borbringen im Binnenlanbe. SDie 3üQe ber Slrier f)aben wot)t gentratinbten»

Beoötferungen tief beeinflußt, aber fo wie fie madjten audj biejenigen itjrer 9tad;fotger

in ben Bergen ber 2öinbt;i;afette £alt. gm SBeften finben wir tjier bie ©benen oon einer

9)iinberl;eit oon £>inbu unb 9tobfd;puten unb Wn turanifdjen ®fd;at befe|t, bie i^nen oor=

angegangen finb, unb bie Berge oon ben Bt)it unb anbern Bölfern be3 nä'mlidjen <Stam=

me3, wat;rfd;einlid) alten Beiool;nern ber ©bene unb 9)iifd;Iing3probut~ten ber Suranier mit

einer primitioen 9iaffe, bereu reinfter £t;pu£ un3 in ben Barati be3 £on!an entgegen:

tritt. gm mittlem gentralinbien unb im Dften finben wir eine Beoötferung, in welker

ba§ arifd;e ©tement nur eine unbebeutenbe 9Jtinbert;ett bitbet, wät;renb ba§ gelbe fowot;t

im Sorben al£ gegen ©üben t)in oort;errfd;t; auf ben £öt;en finben wir bie ©unb, bie

$t;onb, bie (Sontal, bie Mak unb anbre, welche au§ ber 9)afdjung be§ gelben 3)cenfd;en

mit bunftern, früt;er I;ier anfäffigen Beioot;nern l;eroorgegangen fein bürften. (Sübtid;

oon biefer großen sentralinbifdjen Bö(ferfd;ran!e bominieren bie oben befprod;enen 2)ra=

wibaoölfer, weld;e oor ber arifdjen ^uoafion 9ieid;e gegrünbet unb allem 2tnfd;eine nad;

eine Kultur oon beträd)ttid;er ©nttoidelung gepflegt tjatten. Bon einem weitoerbreiteten

9iüdgange ber Kultur 5iinäd;ft im fübttd;en ^nbien fpred;en nid;t nur bie 2tit)Sbrüde, weld;e

in ber tamitifd;en ©prad;e für alle Metalle außer Blei, gm 11
/
gint, für größere (Seefd;iffe,

Stderbau, (Spinnen, Soeben, für bie Planeten außer Neptun, (Saturn, 9)Zerfur (nad; Bifd;of

ßalbwetl) unb oiele^ anbre gefunben werben; biefetbe wirb fogar belegt burc^ bie Ber=

gleid;nug ber ©räberfunbe, befonber^ ber 5at;treid;en ^l;ongefäße, weld;e man in ©tein=

fe^ungen (Sübinbienä finbet. $n ben Bejirfen oon ^oimbatur unb £urg in ber $räftbent=

fd;aft 9Jiabra§ finb £t;ongefäße gefunben, weld;e fowol;t in geinl;eit be^ (Stoffel ali§ ber

Berjierung au§ge5eid;net finb. ^f;r Material beftet;t au§> fein gefd;tämmtem roten £l;one,

weld;em burd; Reibung ein oft I;ol;er ©rab oon Politur, bie an ©lafur erinnert, beigebracht

worben war. Sie Ber§ierungen bcftet;en aus geraben ober wellenförmigen (Strid;en oon

oerfd;iebener garbe ober an% tjatbrunben, breitem (Streifen in lonjentrifd^en Bogen. Be-

fonber^ bejetdjnenb für bie (Steint)ügel ift ba§> l;änfige Borfommen großer, bi» 311 1 m t;ot;er,
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enger Urnen, wetdje auf brei ober oier $üfjen rufjen unb meiftenS Fragmente oerbranuter

DJcenfdjenfnodjen enthalten. 9l\d)t§> bergleidjen ift gegenwärtig bei bem Volfe im ©ebraudje.

Selbft ber einfache Äunftgriff, bie ©efä&e mit %ü$en gu oerfet;en, ift, gleid; anbern (Srfin;

bitngen, oerloren. Sie meiji in oorgefd;rittenen Stabien be§> ^erfaüe^ befinblidjen ©ifenteile

biefer ©räber geigen wenigften3 oon ben feilte bort üblichen formen weit abweid;eube

©eftattungen.

Steinbenfmäler, weld;e nidjt blojs in einer iginfidjt ben megalitt;ifd;en heften prä=

f;iftorifd;er Völler Europas gleid;en, finb in oerfd;tebenen teilen $nbieni§ nad;gewiefen.

$t;re geitbeftimmung ift unmöglid; , benn fie entbehren jeglicher $nfd;rift, jebe£ bentbaren

Vilbel unb fptboIifd;en 3eid;en3. $ein Sd;luf3 ift barau3 31t gießen, bajj bie einen in ber

Verwitterung ftar! oorgefdritten finb, wäl;renb anbre fo neu au3fet;en, als ob fie erft

oor einigen Satiren errietet worben feien. Sieine beftimmte Überlieferung Inüpft fid; an

fie. ®en Bewot)nern oon ©ebieten, bie tjeitte oon berartigen ©enfmälern wimmeln, fo ben

©arro, Saiutta, 9taga, ift ba3 @rrid;ten foldjer «Säulen unb Dpfertifd;e gang unbefannt.

2lud; fommen bei benfelben Tempel ober irgenb anbre ^onftruftionen gur Vertretung ber=

felben nid)t oor. 9hir eine unbeftimmte Sdjeu l;ätt oon iljrer gerftörung gurücf, unb fie

erflärt and) bie grofje 3at;t ber tiefte. Tde bürfen fold;e «Steine gu einem neuern 9flonu=

mente ober gar gu Baugmecfen oerweubet werben. @l fyat fid; ber ©taube an itjren fa=

tatiftifd;en (Sinftufj auf ba§> $ortbeftet;en aud; ber an il;re ©rjfteng gebunbenen Verträge

weltlicher unb bämonifd;er Strt unerfdjüttert ermatten. 2tber bie beftimmter motioierte

©tjrfurd;:, weld;e einft oon ber ©ntwürbigung biefer ©ennnäler gurücff;ielt, I;at fid; in bem

nebelhaften ©lauben an ©eifter oerfIüd)tigt, benen it;re @rrid;tung gu banfen, ober roeld;e

in il;rer 9iäl;e l;aufen. 2ßa3 man nad; leltifd;en Benennungen, bie in ber Bretagne üblid;,

bei un3 al§ 3Jient;ir, Gromled; unb Muten begeidjnet, fommt alle3 aud) in ben 5H;affia=

bergen unb in einem großen Seite be<S ©ebteteä ber Sßräfibentfdjaft 2)tabra3 oor. 3lm t)äufig=

ften ift bie Verbinbung oon Muten unb Steinfreifen, wobei aber in jenen ober in ber 9täl;e

berfetben nid;t£ oorfommt, wa$ erwarten liefje, bafj fie je, wie bei uujo, al3 Begräbnis;

plä|e gebient l;atten. Slud; ba3 Verbrennen ber £eid;en wirb, je^t wenigftenS, ftet3 fern

oon fold;en «Stellen oorgenommen. 3)tan (;at bagegen in jener üblichen Verbinbung wotjt

nid;t ungutreffenb eine Stnbeutung ernannt, bafj bie Muten al£ Dpfertifd;e gebient t;ätten.

©ie gat;lretd;en eingelii ftel;enben Steinpfeiler laffen aber aud) an- Steinfultu£ beuten, unb

mel;r nod; tl;un bie3 Vorkommen, wie Sd)tagintmeit einio aus bem ©ranitgebiete ber

Etjafftaberge befdjreibt, wo an ber mittlem ber Säulen eine quabratifd;e platte angebrad;t

war. 5Die[e platte t)atte nat;egu 1 m Seite, war in ber 9Jätte burd;töd;ert unb fo auf

bie l;öd)fte ber Steinfäulen aufgelegt, bie nad; abwärts etwa^ an S)ide gunat;m, bafe bie

platte 3 m über bem Voben fid; befanb unb bie Säule nod; 1 m über bie obere ^iäd)e ber

platte l;eraufragte. Säulen oon 4 m £öl;e finb nidjt feiten. ©a§ biefe SBerfe, äl;ntid;

wie bie Steinlreife unb ^Säulen afrilanifd;er äßüftenftämme, einft eine Vebeutung im Stam=

me^tebeu befatien, fd;eint au^ oerfd)iebenen äliitteilungen t;eroorguget;en, benen gufolge bei

ben ^lljaffia Verträge burd) bie ©rrid;tung fold;er ©entfäulen gteid;fam befiegelt werben.

Stngeblid) foll nod; 1873 einem engli)d;en Beamten gu (St;ren ober gur Erinnerung an

feine 3lnwefent;eit ein Steinpfeiler errietet worben fein. @§ ift fid;er, bajs fie im 5vt)affta=

gebirge al^ d;aratteriftifd;e Seite ber £anbfd;aft um fo meljr l;eroortreten, al^ für it;re

Slufftellung mit Vorliebe freie, l>ot;e ^3untte unb womöglid; Sd;eibewege gewät;tt finb. SDie

2)iel;rgat;t ber fübinbifd;en Steinbenlmäler trägt im ©egenfafce gu benjenigen ber ^t)affia=

berge unb ber 9iilgiri ben ßt;aratter oon ©rabftätten. sDtan befi^t eingel;enbe Beriete

über btejenigen be^ Begirfe^ oon £oimbatur in ber ^rooing 9Jiabra0, wo man fie gu Xau-

^enben oereingelt ober in ©ruppen oon gweien, breten, aber aud; gu ^unberteu antrifft
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Aud) f)ier finb Steinfreife unb «Steinpfeiler faft überall mit ben ©räbem üergefeflfdjaftet.

S5ie botmenartigen Steigerungen geigten fid) in einigen fällen, otme jebe ©pur oon 9]er=

Iefcung, teer; in ben weiften aber enthielten fie jene £()ongefäJ3e oon feinerer Arbeit unb bie

oorljin erwähnten (Sifenrefte, bie, fomeit fie nod) gu erfernten waren, gleichfalls einen fremb«

artigen (Sinbrucf matten.

Sie überlegene $nbuftrie, welche aus jenen arbeiten fpridjt, meufjt eS nidjt roaljrfc&eins

Itdr), bajä mir l)ier SRefte cor tmS I)aben oon einer in Überlieferungen, bie 2B. ©Iliot eingeljenb

gufammenftellt, nod) tebenben, einft gatjtreidjen ^irtenbeoötferung frember 9taffe, bie über

3entral* unb (Sübinbien fid) ausbreitete unb eine anbre wilbe 9?affe, bie früher bort bie

SBä'lber gelidjtet unb ftdj niebergetaffen Ijatte, vertrieben Ijaben foll. 2Bo in ber heutigen

SBeoölferung fid) 9iefte biefer Sübinbier erhalten tjaben, fagt uns niemanb. Dljne $weifel

war 35erfe£;r mit ben aufjerinbifdjen Säubern gur «See möglich, 25aS foHte aber nod) nidjt gu

Ieidjt angeftellten SSerfudjen führen, g. 33. bie faftenlofen Sübinbier mit ben Auftratiern ober,

weniger beftimmt, Anftraloiben gufammengubringen, fo wie anbre bie Sraraiba aus £ibeta=

nem, bie oon SRorboften, unb aus £uraniern, bie oon Dlorbweften famen, gleidjfam gu=

fammenfliefjen laffen. SBir oergetdmen biefe Meinungen, wetdje als Anregungen oon 2Bert

fein fönnen, aber alle ben gel;ler Ijaben, in heutigen SSölfem llrfprünge gu fudjen, weldje in

SBirftidjfeit tiefer als bie ©egenwart liegen muffen. Seiber finb bie Angaben biefer Völler

über il)ren eignen tlrfprung in ber Siegel gu pljantaftifd), um im geringften unfer Urteil lei-

ten gu fönnen. ©ibt man audj unter ben £rabitionen tnbifcfjer 3Sötfer, meiere 33egug auf

itjre eigne ©efdjidjte Ijaben, jenen Angaben eine größere 33ebeutttng, meiere Anknüpfungen

mit ben 9iad)bartänbern AfienS barbieten, g. 33. ber Überlieferung ber ^faöeja, welche auf

^erfunft aus Arabien unb 91ieberlaffung im $nbuStt)ale im 12. 3af)rl)unbert beutet, reo fie

fid; mit ben ©fdjat oermifdjten, fo ift bod) oon folgen 9cad)rid)ten gerabe in (Sübinbien

nid)ts oortjanben. 6S ift oertjängniSoofl, baf; überhaupt, too Überlieferungen ins Spiet

fommen, ein 9hi£en nur in ber Verwertung für bie Aufhellung ber ©efd)id)te ber legten

$al)rf)imberte möglich erfdjeint, tocüjrenb ber innere Sßert berfelben in bem üDfajse abnimmt,

als mir unS ber ber Aufhellung bebürftigften frühem Vergangenheit guwenben.

Von ber iQijpottjefe ber malaoifdjen Abftammung fübinbifd)er Golfer ift Ijeute nur

gu fagen, bafj fie nierjt gar gu gewagt erfdjeint. Sa mataotfdje unb inbifcr)e 9Bot;n;, £errfcl)=

unb VerfefyrSgebietc fid) fo eng berühren, fann bei ttjnett oon einer fdjarfen (Sonberung

nid)t bie 9tebe fein. Aber mir fef;en bod; gunäd)ft nur (Spuren inbiferjer 9tüdwirfung auf

9Jiataoen (ogt. 33b. II, (S. 373), finben aber umgefet)rt nidjt Anlafj;, oon mataoifc^en 9Bir=

hingen in $nbien gu fpred)en. Aber fo einfad; ftellt allerbingS baS Problem fid) nid)t. SßaS

mir fjeitte ÜDMaoen unb l)eute $nbier nennen, baS finb ©ntwidelungen, auä) in förpertierjer

33egiet)ttng, ber Jüngern $at)rljunberte unb $aljrtaufenbe. 2)aJ3 aber, fo gut tjiftorifd) nad)=

meisbar $nbier nad)d)riftlid;er ^atjrtjunberte nad) Sumatra, Saöa/ ^a^ 2C - eimoanberten,

aud) ältere 33eoöl!erungen beS großen Ard)ipelS fic^ roeftmärts nad) $nbien geroenbet l)aben

fonnten, ift um fo weniger umoaljrfdjeinlid), als neuere aftataoeu ^nbien berühren mußten,

um it)r großes, roid)tigeS S!oloniat=(Sitanb äRabagaSfar gu erreid)en, too fie übrigens roieberum

oon ^nbiern in itjrer erobernben unb mirtfd)aftlid)en 2:t)ätigfeit Unterftü^ung erhielten, ©ie

33eoölferung ber $nfeln im 33engalifd)en sJJieerbufen geigt übrigens auä) nod) anbre Söege an.

2)aS europäifdje (Slement ift in $nbien immer fd)toac^ oertreten geioefen, feine 3a^ ftanö

au^er allem 5ßert)ättniffe gu feinen ^ulturioirfungen. Sie gried)ifd)=baftrifa)en ©inflüffe

unb bie ber $aoana waren nod) lange wirffam, als oon it;ren einfügen Prägern jebe Spur

oerloren gegangen war. Aud) l;eute ift bie europäifd)=inbifd)e iöeoött'eruiig unbegreiflid)

Kein, ©ie &olr"Sgät)tung oon 1881 ergibt für xBrttifd;=^nbien eine 33eoötferung europäifd)er

^erfunft oon gegen 84,000 köpfen. ©ieS ift eine im ^ergteidje gu bem ©influffe, ben biefe
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23eoölferung übt, r>erfd)winbenbe Sa¥- ©iefelbe erfd)eint um fo geringer, roenn mort fiel)

erinnert, bafj bie ftcfyl ber ©uropäermifdjlinge Hein ift, unb bafj ber (Sinflufj berfelben nidjtS

ju bem ber Europäer beiträgt. 9)can tjält fie fyftematifd) im £>intergrunbe. 2lnfang ber aap
giger $al;re oermanbten ftdt) bie ©urafier um Vertretung in ber ^ommiffion, weld)e §itr 2luS=

arbeitung eines neuen UnterridjtSgefe£eS niebergefefct warb,wurben aber abfdjtägig befdjieben.

®ie gejdjidjtlidjen ©djidfale $nbienS weifen im (Stjarafter feiner Völler ber Srägrjeit,

bie ftdt) beugt unb fügt unb alle ©nergie auStöfcr)t, eine Ijeroorragenbe 9iofIe §u. 2Beld)cr

©egenfa|$ gerabe hierin gu ben (Etjinefen, bie ben Vorgug ^ötjerer SSitbnng mit ben $nbiern

teilen! Ungemein bejeidntenb urteilte Grawfurb, als er nad; ©ingapur fam: „@S mar ein

angenelnneS unb ergö£lid;eS ©djaufpiet für un3, bie mir in Qnbien fo fetjr an baS ©egen=

teil un§ Ratten gewönnen muffen, eine gatjlreidje, fefjr muSfulöfe unb offenbar abgehärtete

9ttenfdjenart gu feljen, bie mit einem ©rabe oon Äraft unb ©djarffinn arbeitete, ber itjrem

pljoftfdjen Gfjarafter nodj ein gang eigentümliches ©epräge Ijingufügte unb fie unter einem

Ijödjft günftigen ©eftdjtSpunfte barftellte, wenn man fie mit bem .guftanbe ber benadjbartcn

Nationen oerglid;. 2)ie 2lrt, wie fie ifjre Sßerfgeuge brauchen, weit entfernt oon ben f'in=

bifdjen ©emotjnljeiten ber inbifdjen igaubwerfer, l;at fdjon meljr t)on europäifdjer ©efd;icf=

lidjteit an ftd;." S)er ©fmraf'tergug ber Srägt)eit, Säffigfeit fteigert ftd) bis gur Slpattjie

unb greift tief in alle Vertjättniffe ein. ©er ^nbier Ijat metjr negatioe als pofitioe Sugenben.

©eine Vorzüge liegen gumeift auf ber ©eite beS @rtragen= unb ©ntbeljrenfönnenS, ber 2Beicl)=

Ijeit, bie freilidj 2luSbrüd>e oon ©raufamfeit nidjt auSfdjliefjt, wie benn bie raffinierte ©rau=

famfeit unb befpotifdje .gärte, weldje ben SDtenfcJjen gegenüber betätigt wirb, fidj in fdjarfen

©egenfa| gu ber t)on ber Religion gebotenen Varmljergigfeit gegenüber ben Sieren ftellt.

©elir ätjnlid; ift ber nörblidje Vruber, bodj l;ärter unb friegerifdjer geartet. @S gibt friege=

rifd) geftnnte Völfer allenthalben im nörblid;en $nbien, weniger im Dften als im SSeften,

unb ©übinbien beweift burdj bie 2luSbauer, mit ber eS bie r>on Sorben Ijer fommenben

^noafionen gurüdfdjlng, bafj eS friegStüdjtige Elemente umfdjliefjt. ©ie Waller beS Stax--

natu vererbten bie ©igenfdjaften !üf;ner Räuber unb Krieger, unb ein Seil oon irjnen geiti>

nete fid; als „Vurgmäditer" burd; Sreue gang befonberS aus. ©ie ftnb eS, bie baS ©tje=

uerfpredjen über baS ©dnoert l)in geben. 2tud; bie fogenannten llrftämme ftnb nid)t alle

auf ber unterften ©tufe ber ©ntäufjerung beS ©elbftgefüljleS unb ber 2BiberftanbSfraft cm=

gelangt, ©o geigten fic^ bie 23t)it ron einer wafirtjaft unbänbigen ^riegSluft befeelt. £$tn

allgemeinen fann bie größte $riegStüd)ti gleit, ber waffeiu unb fampffreubigfte ©tjarafter bei

ben ©ebirgSoötfern im Sorben unb ben turanifd; gemifdjten im 3iorbweften unb in ber

3)Utte ber ^albinfet gefud^t werben. Skbfdjputen, ©l;il, 2)iaratt)en, ©tjorla finb wedjfetnb

bie gefätjrlidjften geinbe unb wertoollften ©olbaten ber Griten in Snbien gewefen. SaS
Übergewicht ber 9)htfetmanen in ber britifdjnnbifdjen Slrmee, weldjeS 1857 fo gefäljrlid;

fid; erwies, Ijatte alfo aud) feinen triftigen ©runb. SDtan fagt: „SBenn bir ein 3Wol;ams

mebaner begegnet, fdjaut er nad; beuten äBaffen, begegnet bir ein iginbu, fo fragt er nati)

ben greifen ber SebenSmitter'. 9lod) fd)ärfer fcr)eiben fid; in ^erfien unb Slfgljaniftan

bie Surfen ($ifilba)d)en, Usbefen, Surlmenen unb anbre) ron ben Werfern; jene finb bie

gebornen ©olbaten, biefe gelten für feig in folgern Mafce, bafj faft alle ©olbaten ber per=

fifdjen 2lrmee reine ober gemif djte Surfen finb. SBegeidmenbermeife ift oon ben unabljängi=

gen ©taaten 9tepal mit feiner l;albtibetanifd;en Seoölferung berjenige, wetd;er ben Griten

burd; feine £eereSmad)t am meiften 2ld;tung abgwingt.

2Bir fennen feine oorarifc^e inbifd;e Sitteratur. S)ie ätteften ©efänge ber Sßeba finb

aud) bie ätteften Sitteraturgeugniffe arifc^er SBölfer unb $nbienS. ©oppelt begeid)nenb ift

eS, bafj fie erft auf ber ©renge ^»bienS im 91orbweften ftel;en, oon wo baS SBorrüden nad;

©üboften langfam fid) bewegt, dlod) finb in it;nen erft ©puren baS ^aftentoefenS, beS
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©ogmaS, be^ Rituales 51t erfennen; alle Singe unb ©ebattfen ftnb nodj jung, nidjtS §at

ftdj in fefte ©djalen gefüllt. 2ttS mit ber StuS&reitung in bie fonnigen, fruchtbaren £ief=

länber ^ttbienS ber Sßriefterftanb fid; immer meljr abfonberte, immer ftotger unb mächtiger

mürbe, gefd;at) bteS nidjt, ofjne oa$ ein beträchtliches 3)taJ3 geiftiger Arbeit geleiftet rourbe.

©S entftanb eine reidje ßitteratur, oon ber leiber bie aufjerinbifdje SGBett bantalS nidjts raupte,

als fie tfjr nüfeen tonnte. @rji als fie fdjon tot mar, tjat man fie entbedt. 9)tar. Mütter

fdjä^t bie 3a(jt ber befonbern ©anSfritmerfe, oon roeldjen «ganbfTriften nodj nortjanben ftnb,

auf etwa 10,000. „SBaS würben Sßlaton unb 2lrtftoteteS gefagt l)<xbm, wenn man i^nen mtt=

geteilt tjätte, bajs eS gu iljrer ^eit in 3fnbien eine alte Sitteratur, reicher benn irgenb etroaS,

baS fie bamals in ©ried)entanb befafcen, gebe?'' Sie alten £itteraturüberrefte, bie ©agen,

bie religiöfen unb bürgerten ©a|ungen unb nid)t am menigften aud) feine merfroürbig

reidje ©pradje laffen uns bieS 33otf in ber altern $ett a {s, ein reidjbegabteS erfdjeinen.

@S ift eine Begabung, rcetdie fdjötte Anlagen beS ©eifteS unb beS ©tjarafterS geigt, unb von

beut, was mir tjeute orxentalifdj nennen, finb nodj wenig ©puren norljanben. Qn ben SBe*

baS, jener Sammlung oon ©ebeten, Siebern unb religiöfen ©a£ungen aus alter geit, geigt

es fid; als ein Bolf oon reiner Sitte unb fräftigem ©eifte. @S ift attcf) baSfelbe nod) in

mandjen Stbfdmitten ber gtoei großen epifdjen ©ebtdjte, bie inbeffen ©inffüffe beS alU unb

edjt inbifdjen ©eifteS in überquellenber ^Imntafti! aufraeifen, bie (Sbenntafj unb (Sinfad) tjeit

erftiden. 2tud) bie poetifdje £itteratur ^nbienS ift retct) unb tief, unb auä) fie Ijat faft nur für

^nbien geblütjt. Bießeid)t l;at fie jebod; im 2luftoad)fen 9Mjrung aus ber $rembe gegogen,

bie g. B. bem Srama gu gute fommen tonnte. 3)ian Ijat oiel oon bem ©inffuffe ber überraäl-

tigenben 9tatur gnbienS auf bie Sidjtungen bortiger Bötfer gefprodjen. 3m gioeiten Banbe

beS „SloSmoS" tefen mir: „Sie überreidje bidjterifdje ßitteratur ber $nbier tetjrt, baft graifdjen

ben äSenbefreifen unb benfelben nat;e, füblid) oon ber «gimalajafette, immer grüne unb immer

btütenreidje SBälber bie ©inbilbungStraft ber oftarifdjen Golfer oon jefjer tebfjaft anregten,

baft biefe Bölfer fid; gur uaturbefdjreibenben ^poefie metjr nod; hingeneigt füljtten als bie im

ununrtliäjen Sorben bis $Slanb verbreiteten, edjt germanifdjen (Stämme".

91un ift in ber £t)at ein tiefes ^aturgefütjl oin großen Sichtungen ber ^nbier nidjt

abgufpredjen, unb eS treibt gerabegu (;errlid)e Blüten in S^alibafaS Srameu unb ©ebidjten.

2lber feineSroegS ift ber 33ilberreid)tum ein fo uiet größerer als in ben SBerten norbifdjer

Sid)ter. 3Jtan barf im ©egenteite behaupten, ba§ mandje unfrer neuern beutfdjen, englifd;en

ober ffanbinamfd)en ©idjter eine mel größere 3Dtannigfaltigfeit ber Silber auS unfrer fo üiel

ärmern norbifd;en 9]atur gewonnen l;aben, als bie ^nbier jemals ber ibren gu entlefjneu

t)ermod)ten. SBir mürben niel efjer geneigt fein, mit Saffen angunetjmen, baB bie !ontem=

ptatbe 3iidjtung beS inbifdjen ©eifteS, bie fd;on in ben ätteften ^poefien fidj ausprägt, in ber

beftänbtgen Slnfdjauung biefer „neuen, munberuoll reidjen" D^atur murgete, non roeldjer bie

in baS inbi|d;e Sieftanb l;erabfteigenben Strier fidj umgeben fatjen, xo^nn nid;t bie oon ifjm

felbft an berfetben ©teile t;eruorgef)obene forgentofe Seidjtigfeit beS SafeinS mot;t eine

mel mäditigere Slnregung gu brütenber Betrachtung gu bieten fdjiene als ber 2lnblid einer

reidjen Diatur, bie bodr) woljl nur baburd;, ba^ fie certuirrt unb bamit abftumpft, in biefer

3üd;tung gu roirfen uermag. 9Jiit bem 3"ritdtreten beS SanSfritS in bie 9ieilje ber toten

©pradjen ift natürlich auc| bie alte gute Sitteratur immer mel;r bem Bolfe entrüdt unb

gur Somäne ber „flaffifdj" gebilbeten fleinen 9Jiinberl)eit geworben, ©ine 2tngaljl oon Xody

terfpradjen beS alten Qnbifdjen, in Bengalen baS Bengali, meiter mefttid; baS Urija, im

Dften 2lffamefifd;, in ben Siorbioeftproningen ^inbi unb baS mit perfifdrjen unb aralufdjeu

©lementen oerfe^te Urba ober ^inbuftani, meiterl)in ^anbfdjabi, ©inblji, ©ubfd;arati, sDta=

rattji, t;aben fid) abgegroeigt unb ftnb eigtte ©djriftfpradjen getnorben, oljite aber in ber Sitte-

ratur irgenb etraaS gu enttuideln, maS oen in ©anSfrit oerfa^teu äßerfen an SBert ät;nlid;
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rofire. 2tud) bic ©ratuibafpradjen, nne ba§> Äanarefifdje, £amil, £elttgu, 9)iataualam, £oba,

öouba, nehmen an biefer 2trt r-on Sitterotur teil. Sllle biefe ©pradjen Ijaben in ber ©djrift

Entlehnungen r>om ©anSfrit bcroerfftelligt.

Sei fo gewaltigem 9ieid)tume ber ©eftatten itnb ber (Srfinbung, fo tuet ©efdjmad unb

©efdjidlidjfeit feljlt ber inbifdjen ©fulptur in allen iljren 2lbgroetgungcu gur Sollenbung

bal ©ine, roaS bie ägopttfdje grofj «ab bie griedjifdje nodj größer gemadjt tjat: baS ein=

bringenbe, faft mödjte man fagen nr r
fenfdjafttidje ©tubiutn be3 menfdjltdjen Störperg. @3

ift in biefen ©eftalten etma£ ©djemattfdjeg, wa§> ben $ortfdjritt frütjgcitig ermüben läfct,

oljne eine geraiffe allgemeine Seroolltommnung auSgufdjliefjen. %n ben ©efidjtern begnügt

man fidj bamit, bie SBirfuug beS ©efamtau3brude3 fjeroorgubringen, oljne nadj Dem Spiele

ber 9)iu3feln gu fragen, ba3 bemfelben gu ©runbe liegt. $n ben ©liebmafien gibt man bie

igauptmujcfelpartien woljl an, aber e£ feljlt and; Ijier bie ©urdjbilbung. ©ine bestimmte fdje=

matifdje Sßeidjtjeit unb gülle entfpridjt bis gu einem geioiffen ©rabe bem inbifdjen £rjpu3,

aber fie füljrt, immer mieberljolt, gu fladjen, inljaltlofen formen. Siel forgfättiger ift

ber ©djmucf be£ Körpers? al3 biefer felbft nadjgebilbet. SMefe 2trt ber ©fulptur fanb iljre

Ijödjfte Stufgabe in ber Silbung bunt gruppierter 3Jiaffen unb pljantaftifdjer Ungeheuer, meldje

if>r benn audj oortrefflidj gelang, wenn cor allem audj bie ©tellungen ber SKenfdjen un=

natürltdj erfdjeinen. SDicm mujs aber bebenfen, bafi biefe Golfer oon einer munberbaren

©elenfigfeit finb, unb ba£ üor allem bie ©arftellungen ber bortigen ©djaufpieler, bie

übrigens tjeute biefelben Sradjten tragen, toie fie unä auf biefen Silbroerfen entgegentreten,

ba3 ©rftauntidjfte in Serrenfungen leiften. ©er 5 m lauge, an§> einem eiugigen fdjroargen

©ranitbtode gearbeitete ©tier ©iroaä in ber ^agobe gu £anjore ftetjt ben ägriptifd)en 33ilb=

nereien üiet näfjer als alle 9)tenfdjenbilber inbifdjer Sempel. 3n ber ©arftellung fo im«

plaftifdjer ©ebanfen wie ber Sielarmigfeit ^amai;ana§ ober be3 Sli£e oerfdjiefcenben brüten

StugeS ©iiuaS erfennt man motjl ein ©treben ber ^v^üd'brängung be3 Pjantaftifdjen burdj

betoratioe Seljanbtung bes ©etjäuften, Unnatüriidjcn, aber ein ©urdjrtngen gur reinen

9Jienfdjengeftalt gelang am ©übe nidjt.

$n bem wudjeruben Dteidjtume ber bilbnerifdjen 2lu3fdjmüdung liegt ©tärfe unb

©djroädje ber fübafiatifdjen Sirdjiteftur. £)ie güfle ber Silber, ber 9Jtotioe, ber $t>mi,

bie Unermüblidjfeit in il)rer Slu^arbeitung fe|en im« in ©rftaunen, mäljrenb gleidjjeitig

bie 2ßal;rnel)mung nidjt gurücfgubrängen ift, ba|3 in all biefem 9ieid)tume ba§ pd)fte .gid

aller Silbnerei, bie ®arftellung ber fdjönen 3)ienfd;engeftalt, mie in tropifdjem ©d;liugioerfe

oergraben unb erftidt wirb. 2tber es tjatte ber reidie ©fulpturenfajmud ber fübafiatifdjen

Sauten jebenfalls einen ftarfen ©runb aud) in bem Mangel großer, freier ^erfpettioen in

ber ©efamtanlage ber Sauten, in benen 9{eiljen uon t'teinen ^öfen, ©alerieu, treppen,

türmen unb ©rfern fidj brängen. ©ie eingeengten ^erfpet'tiuen finb mit 3ied;t als ein ßl;a^

rat'teriftifum biefer Saumeife begeid;net roorben. Son Stnbeginn an fijmbolifd), Ijat ber

©tulpturenfdjmud oorgüglid; am SiuJBern ber Sauraerfe batb eine ronoiegenb bie fünfte

lerifdje äöirfung im Sluge Ijaltenbe ©ntroidelung erfahren, ©er oiergefidjtige Hopf Sral;=

ma$ mit ben weit geöffneten Singen ober ba% cnlinbrifdje ©ijmbot ©iioaS blieben im 2lller=

tjeiligften, mo nod; I;eute bie inbifdjen wie I)interiubifd;en Epigonen ber großen Sünftler

oergangener ^afjrijunberte fie in berfelbeu gorm, mit bemfelben SluSbrude oereljreu. ©ang
anberö mürbe aber ber äufeere ©d;mud ber Sauten umgeftaltet. 2Öeld;eS fouft aud) bie

Sebeutung beS Elefanten fein modjte, l;ter erfd;ien er, au§> ber Safi3 ber maffigen Sauten
Ijalb IjerauStretenb, alz ©tü^e ber dauern. ®aS ftärtfte STier I;atte bie fcljraerfte Aufgabe.

9Jtel;r ftjmbolifd) war ber ©ebraudj, aud; anbre mädjttgc ©efdjöpfe, wie 2tbler, Söroen,

9üefenfd)langen, itjnen gugugefellen. ©ie ©djlange Slnanta, bie ©nblofe, lieferte ein prädj=

tigeS 9)iotio für bie 9iampen entfpredjenb enblofer Saluftraben unb für Sogeueinfaffungen.
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©reife mit ausgebreiteten $tügeln erfdjeinen als 5larnatiben, bie leichtere Briefe ober ®oIon=

naben tragen. Sinnen unb feulenbeinaffnete liefen ftanbeu SBadje an ben S^oreingängen,

auf ^5i)raruiben= unb £reppenftufen. 2ln ben £auptttjoren gefeilte fid) gu itjnen moljt audj

bogenberoaffnet baS igelbenpaar 9tama unb Saffdnnana ober äBifdjnu, ben Segen fd)roin=

geub, ober enblid) aubre ©ötter ober <geroen mit Speeren uub ©reigaden. 2ln ben Pfeilern

ber Äloftergeroölbe tiefj man bie «Steinbilber ber betenben ^eiligen lehnen, mät;renb man

bie dauern ber Tempel unb ©djlöffer mit ^ampffgenen ober ben Bilbroerfen tjeiliger grauen

fdnnüdte. ©ie $rage ber Bemalung ber Bilbnereien fcfyeint nontriegenb bejaljenb beant-

wortet gu fein, benn nidjt nur alle £otg=> fonbern aud; uiete ©teinffulpturen tragen garbe.

©er Übergang uon ber ffrengern ©rmtbolit: gur leidjtern fünftlerifd)en Beljanblung rourbe

roobjt burd; baS ©inbringen beS Bubbt)iSmuS Ijauptfädjlid) Ijernorgerufen, roeldjer bie 2tuf=

merffamfeit ber frommen Beter auf bie

©ine 9Jlenfd)engeftatt mit ©inem 2lntti|e

ftatt auf bie oielartigen unb nielföpfigen

©ötter richtete. Bon ben nier Sporen

beS ^reafat mürben nun brei gefdjtoffen,

roäl;renb nur in baS öftlidje bie <Sonnen=

ftraljlen unb bie 9)Zenfd)en eingeben burf=

ten, um baS glängenbe Stntli^ BubbliaS

gu flauen (f. nebenfteljenbe 2tbbilbung).

©ie 2IuSbetjnung ber i n b t f tf)

=

rjinterinbif drjen Stuinenftätten ift

bie erfte Sfiatfadje, meldje fid; aufbrängt.

$u ben BereljrungSftätten famen immer

^prieftertuot)nungen, ©dnilen, ptgerl)er=

bergen, ©er Tempel non 2lngl;or=Bat)t

bebedt für fid; allein ein größeres Slreal

als ber uon £arnaf; ber nod) nidt)t gu

ben größten gäl;[enbe r>on 9Jkbura be=

bedt natjegu 1/w qkm. ©rofje 2lnfamm=

hingen non Ruinen t;at man bis l;eute

mel;r als fünfzig, ifolierte Bau= unb

Bilbroerfe allein in $ambobfd;a gu <gun=

berten gefunben. ©ie gal;lreid;en Baurefte beS alten Sfianpa unb ber SaoSlänber t;arren

erft nod; ber 2lufbedung. IBenn man alle biefe Bau= unb Bitbroerfe beS engern Eultur=

{'reifes ber Seiner mappiert l)abcn wirb, merben Ouabratmeilen mit ben Ruinen bebedt

erfdjeinen. Sei fold;er 9)iaffent;aftigfeit ift bie Äunft unb bie SUmftfertigfeit, uon ber fie

Zeugnis geben, eine um fo bemertenSroertere. ©aS Material ift tro£ ber ungenügenben

med;anifd;en Hilfsmittel mit erftaunltdjer Straft betjanbett. ©elaporte t;at in ber ^>t;ra=

mibe oon Ha^eo Blöde von 4 m £änge bei l x
/2 m <göf)e unb 1 m breite gefunben. 9iod;

größere Blöde finb in oen Bauroerfen t»on Slngfor in betröd;tlid;er £öt;e gur Bermenbung

gefommen. ©rofte Riegel non reinem Xi)om unb rounberooller geftigfeit famen ebenfalls

gur Berroenbung. ©iefelben mürben fpäter Heiner unb gröber, ©ie $eint;eit unb 6org=

falt ber Bearbeitung uergleidjen Kenner nur mit ber in tzn ägtjptifdjen heften §u ftnbeiu

ben. SSon 9Jietallen mürbe in großer 2luSbel;nung 33tei gur ©ad)bedung renuenbet; ©er^

tjarb v. 9S ü ft E) f fal; 1641 in DtteberlaoS einen ©todentempet ber mit gang »ergolbeten

Bleiplatten gebedt mar. ©ifen fommt in ©eftalt von klammern unb Böigen vor, unb

le|tere würben in Blei eingefe^t. Tupfer üermanbte man in grojger SJJenge, unb es foU

Gin bronjenei Subbf)abi(b. (ßtl)nogrop()tid)ci TOufeum,

9)}ünd)cu.)
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Sßagoben gegeben Ijabett, bie ganj aus Tupfer beftattben, b. I). roaljrfdjetjilid) mit Tupfer

oerfleibet waren. SBau^>öt&er, an betten bef'anntlid) $ttbiett unb <Qinterinbien, bic Sauber

beS ^ea!^oI§c§, einft ungleid) oiel retdjer waren, fattben gleichfalls auSgebelmte Söerroenbung.

Sie tirdjlidje unb weltlidje Saufunft waren gteid) Imd; entwidett. 316er es ift fdjwer, bie

eine ftreng von ber anbern gefonbert &u galten, benn in manche ^alaftatttagen finb SEentpel

mit eingefügt, unb anberfeitS bominiert oft ein Tempel eine grofje getttratanlage, in weldjer

Sßaläfte uttb anbre bürgerliche ©eböube an oorbeftimmten fünften ifire ©teile ftttbett.

(SS gibt felbft Tempel, toeldje

als geftuttgett biettten. 33eibe 2tr=

tett von Slntagett finb mit SBäöen ober

Stauern umgeben, bereit ßämme lre=

neliert, iit $orm oon Sanjenfpi^en unb

bergleidjen auSgefdjtütten finb, ober

toeldje oon £ürmd)eit flanf'iert wer=

bin. Sin iljrer ^nnenfeite führen oft

gebecfte ©äuge jiir Stdjerung ber 33er=

teibiger, wärjrenb aufsett breite ©rä=

bzn 5ttr SBerftctrfung angebradjt finb.

Brüden führten über biefe Ijtnweg

nad; bm Stjoren, weldje ju ben mit

beut reid)ften ornamentalen Sdjmud'e

oerfeljetten leiten ber Stäbteanlagett

gehören. Stuf ben 23rüdenpfeilertt

würben 23tlbwerfe aller Slrt aufgeteilt,

unb über mandje oon irjtten fdjritt

man wie über £riumpt)alw'ege bem

Sfjore §u. Sie legtertt legte man mit

Vorliebe breifad; an, in ber Slrt, bafj

ber mittlere (Eingang ber eigentliche

mar, wätjrettb bie gu beiben «Seiten

nur einen ornamentalen (Etjarafter

Ijattett. Sie ans füjutaten SBölbungeu

aneinanber gereiften 33rüdett mürben

fo feft lonftrniert, bafj fie fid) bis tjeute

gegen bießittwtrtungett beriQodjwaffer

gehalten Ijabett. Sie größte oon itjueit ift bie 33rücfe oon Spean Xeuf, toeldje 145 m lang,

uttb 34 m breit ift. Sie ju ben geftuttgen füljrenben Brüden Ijabett oft ttteljr als 40 m ^Breite.

$n beut reichen <Sfulpturenfdjmucfe ber Brüden finb l;auptfäd)ltd) bie oieltopfigen ©drangen

beS 9Jit)ttniS oertreten, bie in enblofen äkrfdjlingungen bie ©elaitber bilbett. Man Ijat aber

aud) Brüden, bie oon 9?eif)en rnttber (Säulen begleitet werben, wätjrettb oon anbern treppen

jjum SBafferfpiegel l;inabfül;ren. Qu ben reidjft auSgefd)tnüdten Söerlen ber inbifdjen unb

t) int erittbifcr)en 2trd;ite!:tur gehörten bie ^erraffen, auf weldjen Tempel unb Sßaläfte fid) er=

tjobett. Wlit Vorliebe mürben fie ans SBaffer oorgefdjoben. $a, es gab oöflig im SBaffer

fteljenbe Sauten, bie an bie nod; fjeute in igtntertnbien in großer 2tuSbet)ttuug geübte «Sitte beS

^fatjlbaurootjttenS erinnertt. Sie 3Bafferfronten ber ^erraffen gewähren mit itjreit Säulen^

reitjen, irjren Söwenwädjtern :c. nod; rjettte einen großartigen uttb oft fdjöitett Slnbtid. dnU
fpredjettb toaren bie treppen, toeldje §u ben ^erraffen Ijittauffütjrten. S)er reid)lid)e ©ebraud;,

weldjeu bie Erbauer inbifdjer ^atäfte oottt SBaffer mausten, baS fie in breiten Seen um bie

ßine bubbfyifttfdje ©Iocte. (ÜJJufeum für SSöIferfunbe, Seidig.)
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(Stufe» ptätfdjern liefen unb in (Springbrunnen unb Karben in furjlenbe Bewegung

festen, bulbetc gar feine ftarren formen. 2Bo (Säulenhallen wie int gtolajte von (Scf;ati=

mar bei ©upifar faft unmittelbar au<S (Seen cmfftetgen, finb bie lebenbigften (Streber unb

Präger am $pta£e. 2tud) ©arten finb mit Vorliebe terraffenartig angelegt worben. ,;&äte

genbe ©arten'' anä ber geit ber 3ttongoIenfaifer gehören mit itjren nun metjrtjunbertjärp

rigen Platanen §u ben ansietjenbften heften 9)üttetinbten§. ©ebecfte (Säulengänge, oft brei=

fd)iffig unb mit gewölbter Überbadjung angelegt, erfdjeinen unter ben £tebttng§motben

ber inbifdjen 2Ird)iteften. $n ü;nen bewegen fidt) bie Ijeitigen Umgänge, bie an ben Knoten^

punften bie irjrer Sereljrung Ijarrenben ©ötterbilber unb Kapellen finben. SDtit Vorliebe

läßt man foldje ©änge fi<f> fdmeibeu unb über htm (Sdjnetbepunfte einen £empetbau fidj

ergeben, $n biefem galle finb fie ftreng nad) ben £immel§gegenben orientiert. Ober man

füljrt fie gleidt) einer Umwallung um ben £empelfrieben, oerboppelt, oerbreifadjt fie unb fügt

uod) bie fid; freujenben ©aterien l;in§u. Sßafferbecfen (tjeitige £eiclje) 51t beiben (Seiten be3

<gaupteingange3 geben neuen Maß, um bie gwifdjen beiben burdtfüfjrenbe gugangggaterie

ober = (Straße in Srücfenform anzulegen ober in ^erraffen §u bem rjeiligen SBaffer jjinab*

fteigen §u taffen. Srirme ergeben fid) an ben (Scfen ber ©alerien. £>er jentrale Tempel,

bie brei it)n umfaffenben ©alerien unb bie Stürme unb £ürmd)en über ben le£tern finb

©runbgüge jebeS großem fambobfdjanifdjen SempelbaueiS au<3 ber 3eit ber Ktjmer. ©benfo

regelmäßig gehört baju ber umgebenbe $arf, in beffen StEeen bie igauptjugänge ber £empet=

anläge fidj t-ertängern, unb burd) welchen Ktöfter unb prächtige iffiotjuungen ber dürften

jerftreut waren. $f)n umgab bann ferner oft nod; eine 3)tauer mit ©raben, unb bieg

©anje roar bann ber Kern einer «Stabt. %n btn (Scfen biefer 9)Zauer erhoben fid) nidjt

feiten weitere Tempel. Slußertjatb ber 3Jiaucr brängten fid) bie an§> <golg flüdjtig auf=

gebauten füttert be<3 SßoIJe^, bie Kauffjäufer unb bergtetdjen gufammen. (Sine befonbere

©ruppe oon Sauten bitben bie (Stufenpnramiben, wetdje 00m einfachen <gügel bi3 -mm

mädjtigen Sauwerfe fid) ergeben, 3t>ren Urtppug bürfen wir rooljl in ben fünftltdjen £ügetu

fet)en, welche nod; tjeute bei religiöfen $eften aufgeworfen werben. Stuf ifjrer (Spi^e pftanjt

man $at)nen auf unb brennt man $euer ah. ©ie Plattform, wetdje wof)l immer 511m

pebeftal einer (Statue ober fonft gu religiöfen gweefen biente, unterfdjeibet biefe ^nra-

miben ftärfer al£ itjr ftet£ ftufenweifer Slufbau oon benjenigen 3(gi;pten§. £)ar)er führen

auä) auf ben oier (Seiten treppen gur Plattform, unb biefe treppen fpringen öftere in

ber SBeife nor, ba$ ber ©runbriß ber ^rjramibe naljegu ein acfjtftraljliger (Stern wirb. 2ln

biefe ^ijramiben ffließen fid) öftere Stempel an, biefetben fteljen audj gteid) bm Tempeln

in ber Glitte großer, umwallter Anlagen unb tjaben in ber Sieget eine erfennbare <Qaupt=

fronte, wetdje bem Dften §ugefet)rt ift. 3^ect)ixet man rjtngu, baß ben treppen ^erraffen

oorgetegt finb, weldje einen ät;nlid; reidjen ©ftttpturenf^mucf non ßöwenwädjtern 2c. wie

bie eigentlichen Sempetterraffen aufweifen, fo erfennt man, baß man t)ier nur eine anbre

Sempetantage, nidjt aber ein oolle» 3iquioaleut ber großartig einfachen ägt;ptifd)en ^nra=

miben uor fify v)at. 3raa^ ftno auc^ ^ e fe ^Pyramibentempel oon großartigen ©imenftonen;

Selaporte maß bie (Seite einer quabratifdjen Anlage biefer 2lrt in ^ambobfe^a gu 130 m.

2tu3 ber Kombination ber in ber gtädje angelegten Tempel mit biefen (Stufenptjramiben

entftet;en bie erftaunlidjften äBerfe ber inbifd;en ^empelbaufunft, nämlid) bie aug ftufen*

weife übereinanber emporfteigenben ©toefwerfen fid; aufbauenben £empelantagen, hei wel=

d)tn Zürnte bie ©efen unb treppen flantieren unb ba3 ^>rad;tgebäube beg 3lllerl)eiligften

bie <Spifce ber ard;iteftonifcr)en ^t;ramibe frönt. 2)ian fann aud) bie £ürme, weld;e bie

iubifd;eu Saumeifter in fo großer galjl erbauten, Ijäufig aU laugfam anfteigenbe ^3i;ramiben

bejeidjnen. @igentlid;e Kuppeltürme fommen nid^t oor, wie beim bie SBölbung, wieworjt in

ben ©runbjügen gefannt, in all biefen Sauten wenig jur 2lnwenbung fommt.

SöUerfunbc. III. 27
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2ßir fpradjen oott ber eingeengten itnb burd; Überlabung jeber 2lrt unruhig, unffar

gemausten ^erfpef'ttoe ber inbifdjen 2trdjiteftur. £äßt man biefe (Sigenfdjaften gelten, bann

fann man gugeben, baß geroiffe ^einljeiten ber ^erfpeftice audj tiefen Mnftlern nidjt t)er=

fagt roaren. ©o ließen fie bie großen Slufgäuge it)rer Sßgramiben fid; nad; oben gu Derfdjmä*

lern unb oerfleinerten bie £öroenroäd)ter auf bereit (Stufen in auffteigenber ßinte. Sie

JDlannigfaltigfeit ber ©urdjblide ift oft rounberbar. feiner ©efdjmad geigt fidj in ber 2ln=

tage ber Drnamentierungen, roeldie nad; Sage unb Seleudjtung ber betreffenben ©teile

fid) rieten. Sind; in ben geiualtigften Anlagen, bereu ©efamtbilb man nur an§> geroiffen

©tanbpunften geroinnen fann, tritt ein Süd für bie ©efamtroirfung unb ein feiner unb

forrefter ©efdjmad in ber Slugfüfjrung fjeroor. 2lber merrroürbigerroetfe roiberftrebt in ber

Siefe if)rej§ SBefenS bie inbifdie 9trd;ite!tur ber Haren, regelmäßigen Anlage. SBie um
gu beroeifen, ba^ nidjts SollfommeneS aus menfdjlidjer $anb fjeroorgeljen fönne, oertegen

fie bie Stufen itjrer Sauroerfe au£ ber 9)iittcltinie be£ ©runbptaneS. @inige 2lrd)itcften

traten bieg in fo maßooHer SBeife, baß erft genaue 9)ieffungen biefe Unregelmäßigfeit nady-

weifen, fo jene, roeldje bie in fo uielen Segieljungen berounbernSroerten fambobfdjanifdjen

Sauten ausführten; aber man ift fieser, feine abfohlte ©tjmmetrie gu finben, bie eben

einfad) mit ben gu ©ebote ftetjenben 9)ießinftrumenten nid)t gu geroinnen roar. ©inb bod)

and) bie Ijerrlidjen inbifd)=maurifd)en Sauten oljne ^tan unb SDießtnftrumente ausgeführt,

unb berühmte inbifdje Saumeifter bauen nodj fjeute fo (£>übner). ©emeinfam ift allen

inbifdjen £empelbauten ba§ ben ^ern ber firdjlidjen Sauten bilbenbe 2ltlerf)eiligfte, l;ier

^Preafat genannt: eine fubifdje ßella mit oier Eingängen unb einem einfadjen ober [rufen?

förmig aufgebauten ®ad^e von gebogenem itmriffe. ©iefeS bunfle Snnerfte gufammen mit

ber ©unfeltjeit unb ©nge ber ©äuge, bie es umgeben, erinnert an bie ©rottentempet $n*

bienS. 2tber an biefe Hingen aud; gange Anlagen an. Sanona, Saion, bie £f)ore oon

2lngtor=£om, fragt ©elaporte, finb fie nidjt großartige, bidjte -öcaffenbauten, roo alle

£eile gufammenbrängen, als rooEten fie fid) oerfdjmelgen, unb bereu Dberfläcfye abgeglichen,

überarbeitet unb umgebilbet ift roie bie ber Tempel oon ^ailaca unb ©iroa? Unb bod)

entroidelt fid) an§> biefer Serroorrenljeit eine uielfad) anbre 2tnlage.

9)iit bem Vorbringen be3 Subbl)i3mu§ in ^nbien ift oa§> ^räftigerroerben frember

©tnflüffe, befonberS turanifdjer unb griednfd^bal'trifdjer, unb ber 9ftidgang einl)eimifd)er

SDMdjte in fo beutltdjer SBeife oerbunben, baß bie 2tnftöße, welche unter anberm and) bie

inbifdje ßunft gur gleidjen geit empfing, nidjt auSfdjtießlidj nur auf ben Subbl;i3mu3 gu=

rüdgufütjren finb. $erguffon ift ber 2Inftd)t, ba^ ber ©ebrauc^ oon ©tein imJtfeidje oon

Slfofa, bem bubbljiftifd;en ßonftanttn (
sDUf Füller), angefangen I;abe. ®ie ©rünbe l;terfür

finb, baß einesteils feine ©puren oon ©teingebäuben in ^nbien gefunben finb, roeldje

einer früfjern ^eriobe aU bie feinigen angehören, bann aber, baß bie erften Ruinen, roeld;e

nadjroeislid; feiner 9iegierungS§eit entflammen, 9tad;al)mungen fc^on beftel;enber ^olgbauten

finb. SDiefe Sljatfad;e mad;t eS auc^ uuroal)rfd)einlicf) , baß bie ^aoana = @ried)en an§>

Saftrien baju beigetragen I;aben follten, bie 3»bier mit bem neuen Saumateriale befannt

gu machen. @l;er wären perfifc^e unb affurifc^e ©inflüffe nac^juroeifen. 9Bie roir aus ben

Reifen §al;=§ianS roiffen, fiel es im 5. unb 6. ^aljrlnmbert, al§ ber Subb^iSmuS in

gnbien fid) feinem Serfalle guneigte, ben Sraljmanen auf, baß ber Sefifc uon in Reifen

geljauenen Tempeln großen (Sinfluß auf bie 9)ienge l;atte unb ©täubige erroedte, roeSljalb

fie biefelben nad;al;mten unb groar im anfange fflaoifd;. ©ie erften «Qöljtentempel ber

Srafnnanen roaren treue 9Jad;bitbungen ber bubbt;iftifd)en „SiljaraS" unb beim erften 2lns

btide faum oon it;nen §u unterfd;eiben
; fpäter würben bie getten ber 9ttönd)e burc^ 9iifd)en

erfe|t, bereu jebe ein Silb beS ©otteS ober bie 9teliefoorftellungen einer ber meten bra^

manifc^en 9Jit)tl;en enthielt, ©ang fetbftänbig ftel;t enblic^ ber £öl;lentempel oon ©Ilora
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ba, ber gleidjgeitig ben £öljepunft brat;manifd)er Saufunft in i^nbien bitbet. 2tuS ben

©inftebeteten finb bie großartigen ißöfjtentemnel $nbienS tjeroorgegangen. 9laä) gerguf fonS

Sertdjt gibt es in Snbien gegen 1000 «gölten, welche eine größere ober geringere ard)i=

tenonifdje SBebentung Ijaben. ^ieroon befinben fid) etwa 900 in ber Sßräfibentfd&aft Sombat),

nnb etwa 100 finb längs ber Sai von Bengalen, in ber ^räfibentfdjaft 9)tabraS nnb Driffa

unb im Sorben in Set;ar gcfunben worben. Neroon fommen etwa 75 ^progent anf bie

Sratnnanen, 20 ^rogent auf bie Subbt;iften nnb 5 $progent auf bie QainS. Sie ber Sub=

brjiften finb bie ätteften nnb intereffanteften. Sitte finb wtrftidje £öt)ten, im rechten SBinfet

auf bie Sorberfronte beS ©ebirgeS auSget)öf)It, unb it)re gönnen fdjmiegen fid) ben Konturen

beS gelfenS an, wät>renb bie ber S3ral;mancn meift einen meljr felbftänbigen ©tjarafter tra=

gen. Sßie eS fctjeint, waren bie älteften bubbt)iftifd)en ©rotten einfache in ben Reifen ein=

gehauene 3ellen, weldje, mit wenig ©d)tnud oergiert, nur einem eingetnen ©infiebter guut

2lufentl)altSorte bienten; fpäter reifte man tljrer mehrere aneinanber, wefdje eine 33tt)ara

ober Softer bitbeten, gufammengefe|t auS 18—20 gellen, bie fid) um eine gentralrjafle von

20 m im jQuabrat reiften. SaS Sad) ber £>atte würbe non 12— 26 unb nodj meljr ©äulen

getragen, meiere in ben meiften fällen fetjr forgfältig bearbeitet waten, ©oldjer 9]itjara=

grotten finbet man bis gu fünfgig ober fedjjig aneinanber gereift, fo baß eine große galjt

2Jiöndje in einer folgen ©inridjtung leben tonnte. SBaljrfdjeintidj l;atte jeber ©infiebler feine

eigne ßette, ba in mandjen ber altern SitjaraS fidj ein fteinerneS Sager in ben gellen ht*

finbet, nur für eine ^erfon beredetet. 9ftit jeber foldjer ©ruppe oerbanben fid) eine ober

mehrere ©tjaitrjaS, bie man aud) als Eropten, &ird;engrotten begeidjneu t'ann. Sluf biefe

breit Eingelagerten Sauten finbet natürlid) bie fonft wol)tbered)tigte Semerfung, ha^ bie

mit bem ©anftuarium gefrönte ^nramibe ber Stnnä^erung an eine Ijöljere, einheitlichere

©otteSibee im Subbt)i3muS entfpredje, ebenfo wie ber brafimanifdje £rjpuS in enbtofen

©alerien mit (Statuen in jeber Slreugung gegeben fei, feine 2lnwenbung.

Sie 9Jcaterei Ejat in ^nbien niemals bie §ötje erreicht, wetdje ifjr in ÜÄgnpten unb

Dftafien fowot)t ber garbenfinn als bie Streue ber ÜRaturnadjarjmung ober bie geintjeit ber

2luSfüt;rung guweifen. ©ie ift audj in ard)iteftonifd)er Serwenbung weit tjinter ber 33itb-

Ijauerei gurücfgeblieben. ©igentümlid;, aber oottfommen enoiefen ift eS, baß gigurem unb

Sitbt;auerarbeit et;er gur Sergierung ber Tempel gebraudjt mürben als -Jftalerei; ber äU

tefte feftlidje £öf)lentempet, bie Sitjara in S3a^aga, ift gang mit Reliefarbeit erfüllt unb

trägt am meiften ben «Stempel be-c 9iad)alunung beS gremben. Sagegen finb alle ©rotten

oon Sljanta, raeldje bem 6. unb 7. $al)rl)unbert angehören, mit Malereien bebedt, bie ein

geroiffeS t)iftorifd;eS ^ntereffe geroäljren. Sie religiöfe Malerei Jjat in $nbien unter bem

33ubbtjiSmuS ebenfo gelitten, wie Saufunft unb 33ilbnerei bur«^ benfelben geförbert morben

finb. Sie galjlreidjen Silber bubbl;iftifd)er ^eiligen, rael^e in Tempeln Rängen, um §ur

©rbauung, unter Umftänben aud; als Sergegenroärtigung überfinnli^er 9)iäd^te, 5. 33. bei

ßibeSleiftungen, gu bienen, finb aUe nac^ gang feft fterjenben ©c^emaS gefertigt. Sie 3e^):

nungen werben unter ^erfagung üon l;eiligen gormein mit d)inefifd;er Sufdje in Kon-

tur auSgefüt;rt unb bann einfad) bie gunferj^ttämne flad) mit garbe ausgefüllt. Se=

ftimmte ©efe|e gelten für bie Sitbung ber bargefteHten SBefen wie für itjre Gruppierung

ju einer Eompofition, bie Eörperproportionen, garbe oon Körper unb Kleibern finb oor=

gefdjrieben, unb eS barf nidjt baoon abgewichen werben. Unter bemfelben Saune ber For-

meln liegt aud) bie ^nbuftrie ber ©ebetsfat;nen unb ätjntidier gemalter ^ultuSwerfgeuge beS

SubbrjiSmuS. Sie ed^t orieutalif^e ^unft, Sudjftaben unb ganje ©prüd^e in ornamen=

talent ©inne gu oerwenben, tjat in ^nbien befonberS burd; ben ^Stam ©ingang gefunben.

@S finb f)auptfäd)lidj arabifdeje unb perfifc^e ©entenjen, bie gum ©d;mude oon ©ebäuben,

äöaffen, ©efäßen finnooll oerfd^lungen auftreten.

27*
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2)ie 3ftoth)e ber inbifdjen iUeinfunft finb mit Vorliebe beut spfCan^enrcid^e entnom-

men, ftreng ftilifiert unb in ©röfje roomögtid) fo weit rebujiert, bafc ber ©inbrutf beS ein*

jelnen Ijinter bcm ber bunten Sujamtnenfaffung ftd) r-erfcrVingenber unb r-eräftelnber Sintert

jurüdtritt. Gljaraneriftifdj inbifct) finb ganje ©trauter, in geometrifdjer ^egelmä§igfett

SBtätter unb Sölumen tragenb. Qn ber (Symmetrie, roeldje immer bodj aus ber giüle l;er=

vortritt, liegt überhaupt ein UnterfdjcibungSmerfmal ber inbifdjen Ornamentif. ©ie per=

fifd^arabifdjen ©djriftornamente, mit Sßflanäenranfen reicr) burdjfdjlungen, djarafterifteren

norbinbifdje ©adjen. 2>a3 djineftfdje ©radjenmotio tjat fict) in ben 3Berfen ber ßafdjmirer

entfaltet, £ibetanifd)en ©Ijaralter tragen fignrale Biotine lutbbfnftifdjen UrfprungeS. Unb

oft begegnet man fogar einem Slnftange an jene üüafdjung feiner perfifdjer Ornamentformen

mit mongoUfdjer «Steifheit, meldte befonberS für Oftturfiftan be§eidjnenb ift unb nadj Ujfalvn

itjre fdjönften ©rjeugniffe in ©tjobftjent 51t

SDtorfte bringt. ßuvfergefäfje, befonberS $affee=

unb £ljeefannen, getrieben, niettiert, verrinnt,

buräjbrodjen, gejjen uon Äljotan, Slafdjgar unb

Sartanb bis ins norbroeftlidje ^nbien. Slnber*

feitS greifen aus Äafdjtnir inbifdje ©inftüffe bis

nadj $afdjgar unb $arfanb Ijinüber, mie man
am beften an ben oftturfiftanifdjen Äuvferge*

fäfjen roaljrnimmt. SDie inbifd)=perfifdje Äunft

erträgt aber ebenforoenig mie bie Äunftinbuftrte

beSfetbeu ©ebieteS einen SSergleid) mit beut, roaS

Oftafien leiftet. ©in ©ang bttrdt) ein großes

äftufeum, roetdjeS, mie etwa baS tron £enfing=

ton, bie fdjönften (Srseugniffe ber ßunfttoerfc

ftätten SnbienS unb ^erftenS vereinigt, täfjt

nietjt baS ©efüijt ber SBefriebigung geroinnen,

viel Eigenartiges unb jugleict) l)öd)ft SBoUenbe*

teS gefetjen gu fjaben, roie bie japanifdjen unb

djinefifd;en ©äte es in uns Ijervorrufen. Sort

fetjtt trou vornherein ganj baS ^orjeilan. 2Bir

fetjen baS perfifdje burdjbrodjene, blau gtafierte ©teingut, baS oft in ber $ormnid)t fdL)önr

bod) in ben Ornamenten faft immer retjenb ift; baneben fielen eigentümliche Xfjonroaren,

unglafiert, mit blauen fünften. £eppid;e mit fleinften bunten Aftern, bie vörtvaltenb

in Streifen angeorbnet finb, §eugen von <Sinn für garbeu unb geometrifdje Ornamente.

2tt;nlidj bie inbifdjen 9)ietallroaren, bie mel)r in ber geintjeit ber gradierten unb eingelegten

ÜDhifter als in vollenbeter 9toturnad;aljmung ober in ber l;öd)ften SBoHenbung ber 2tuSfüt;=

rung iijren 9mt)m fudjen. Elfenbein unb anbre feine ättofatf, fogenannte ©djirajarbeit,

burdjbrodjene &oljfd;mfeeret, Sadroaren gelten auf baSfelbe 3tel: alles Hein unb fein. $n
biefer 3)iiniaturauSfüt)rung liegt beim ber igauvtreij biefer ßleinfunft. $m gangen ift übrt=

genS befonberS neben ber SSoIlenbung ber d;inefifd;en unb japanifdjen ©ad;en ein $ug yon

Barbarei in ben inbifdjen unb perfifd)en Äunftgegenftänben oft nidjt 51t leugnen. 9luv ein

Steil ift auf ben bie 9kturnad)at)utung tjemmenben Einfluß beS ^Stam, ein anbrer aber auf

bie ininber geübten &änbe unb baS geringere 3Jiar) fd;öpferifd;en ©eifteS unb <Sd)önl;eitS=

gefügtes §it fd;ieben.

Unter ben ©cl)mudfad)en roefentlid; inbifd)en ©t)ara!terS finb bie tron ^leintibet l;eroor=

jut)eben, bie offenbar oott arabifd;er Slrbeit finb. S5ie dürften biefeS SanbeS t;ielten frül)er

an itjren &öfen arabifd;e Eünftler. Gegenwärtig arbeiten bie 33erool;ner biefer ©egeuben

Gine Sronäcbofe au§ ßafdjmir. {Wati) tt j
f alü t).)
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feinen ©dnnucf mel;r, weit fie gn arm finb unb überbieg aud; ntd;t mefjr ba3 33erfal;ren

üon ef;ebem lernten. (5igentümltd;er ftnb bie galjllofen arbeiten in Tupfer, weld;e biefe3

©ebiet unb mefjr nodj $afd;mir liefert. Stile möglid;en gönnen unb Ornamente fommen

bei benfelben jur Stnwenbung, ot>ne baJ3 bie Biotine fid) jemals mieberl;otten. 23ei beut

erfinbertfdjen SSolfe be3 £t;ale3 non föafdjmir f;at fid; ber 9}ad)at;mung3trteb auf bie über=

rafd;enbfte SBeife auägebtlbet unb namentlich auf beut fünftlerifd;en ©ebiete. gm ©ren;$=

gebiete inbifd;er, perftfcfjer unb djinefifdjer Slunft gelegen, t;at Äafdjmir gan§ bebeutenbe

ißrobufte geliefert, bie, of;ne ber Originalität 51t entbehren, fid; burd; bie ©efd;icflid)feit

in ber 2lujofüt;rung unb bie ben ted)nifd;en @tn§elr)eiten gewibmete Sorgfalt au3§eta;neu.

©rinagar, bie ^auptftabt tum ^afd;mir, liefert alte $upfer= unb Sronsefadjeu anZ bem

15., 16. unb 17. $af;rt;unbert, raeldje r>on großem ©efdjmade geugen. „©in SSotf, ba3 in

©efd;irren fod)t, bie mit einer feltenen $ßerfd;wenbung ber r>erfd;iebenften -DJcufter negiert

unb mit ben fd)önften perfifd;en $nfd;rtften nerfet;en ftnb, beffen S£l)ee= unb Slaffeefannen

mit prad;tnoflen 3^fe^eriux 9en bebecft, mit «Sorgfalt eingelegt unb non gefälliger gönn

(Sine $16 te ber ß^o in £iinterinbien. (9Iad) £»armant>.)

ftnb, ba3 fid; emaillierter ttnb gradierter Pfeile, <Sd;üffetn, Heller, Waffen, Löffel unb fetbft

©pudnäpfe bebient, l)at, wenn irgenb einä, wof;l ba3 9ted;t, fid) ein tunftlerifd) beanlagteS

Soll' 31t nennen/' (Ujf alun.) Sie $upferfad;en non ^leintibet ftnb fernerer at3 bie non

ßafdjmir, toaS ntdjt au<cfd;lieJ3t, bafs man aud; bort bem 2Iuge wohlgefällige formen unb

fotd;e non nidjt gewöhnlichem «Stile finbet. 2)a3felbe gilt aud) non ben 2(u<3guf3gefäJ3en

Don ^ar!anb unb Surfiftan; wenn auä) fdjlanfer alz bie non STibet, fönnen fie fiel) nid;t

mit benen non ^afdjmir meffen. Sie §en!et ber in $afd)mtr verfertigten ©efdjirre ftellen

ben d;inefifcr)en «Salamauber in einer Singal)! non Variationen bar, ftnb aber in ber gorm

ftet3 von fettener ©leganj.

3ßäl;renb bie 9Jiufifinftrumente ber einfachen Völker gnbiens unb £interinbienS,

gleid; fo r-ielen 3uÖen ^ rei§ £eben3, an malat;ifd;e erinnern unb au% gnnerafien facfpfeifen=

artige ^nftrumente unb trommeln in ba§> «Sgimalajagebtet l;erüberreid;en, ift bie inbifd;e

9)htfif eine ungemein reiche an Sttanginftrumenten jeber Strt, aber nidjtäbeftowemger orien=

talifd; unmelobifd;. Sie SDtufif ber Sirmanen unb Siamefeu ift inbifct)en ttrfprungeS.

9Jiand;e Qnftrumente, bie mit bem 23ubbf;abienfte gekommen finb, erinnern burd;au0 an

cet;lonifd;e. $Da£ d)inefifd;e ©ong wirb in Sirma maffent;aft nad;geal;mt. Qnbem au§> ber

SDhtfif ber (Singebornen eine 2lrt SBam&u&panSflöte non riefigen ©imenfionen unb anbreS

bergleid;en Ijinjufommt, gewinnt ein inbifd;e§ ober t;interinbifd;c3 Ordjefter mit feinen t>iet=

artigen Raufen, trommeln, ©ong3, Oboen, ^armonifen mit $langbrettd)en au3 trodnetn

&ol§e, flöten, ©uitarren fet)r mannigfaltige 2ui<§brud3nttttet, bie inbeffen immer wieber

nur jjmn 2lu3brude benfelben fd;rillen 3Birrwarr3 non Sötten benu£t werben. Sie ,3igeu=

ner finb ebenfo auffallenb mufüalifc^ begabt, wie bie ^nbier mongolifd;en Urfprunge^

gleid; i^ren oftafiatifd;en ©tammeSgenoffen biefer ®abe entbehren. 3)tifftonar $äfd)fe l)at

anjieljenbe ©d)ilberungen feiner r>ergeblid;en 33emüt;ungen entworfen, bm Einbern non

Sabal: unb £fd;enab bie einfadjften £ird;enmetobien beizubringen.
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2L gtitftter*

„ßein üßolf übertrifft bie§ an gebulbiger fflurje unb fonfter ^olgfamfeit ber Seele,

©ajj ber 3nbier trotjbem in Sefjren unb ©ebräud)en ntdjt jebem gremben folget, fommt

offenbar bafyer, bafj bie ßinridjtung ber Sraljmanen fo ganj fd)on feine Seele, fo ganj

fein ttebm eingenommen Ijat, um feiner anbem mefjr ^ilntj ju geben." §erber.

3>nl)alt: £radjt. — ©djimtcf. — Sßaffen. — §au§ unb £)orf. — ©täbte unb Sßevfefjr. — 2ldEeröan unb Stet)=

3ucf)t. — ©eroerfce. — Snbiföe Äleintunft unb il)re äftotioe. — Äunftblüte in ^nbten unb Werften. — ©tct»

hing ber $rau. — $amUie. — Sßoftjgamie unb ^otnanbrie. — Sie haften. — Urfprung unb 33ebeutung. —
Äaftenlofe unb $cma§. — ©taatentritbung unb poütifcrje Verbitterung. — Staat unb 65efe£e. — Sefpo;

ti§mu§. — 3«i>'W e ©efefce. — @cf;ut^ftaaten.

S)a3 einfadt)fte $, leib ift bie Senbenbinbe auä einem fdjmalen Streifen 3eu9/ a^°

mdjt§ als bie notbürftige ©djambebedung. ©ie allein otjne jebe anbre £ülle aufjer einer

fdjmalen ßopfbtnbe ober fogar nur einer ©d;nur, bie ben legten S^eft be3 Durbans bar=

[teilt, tragen tieffteljenbe ©tämme, wie bie ©onb, Sttatjar, ßljunb, and; bie SBljü unb anbre

unb ber größte Seil ber in £;ei^eti £ieflänbern woljnenben gemeinen Seilte ber Sengalefen

unb 2lffamefen. Son gujsbefteibung ift babei nitijt bie 9iebe. Sie entfpredjenbe grauentradjt

befielt in einer ©cpr^e, welche fiel) um bie ©djenfel rollt unb an ber ©djutter jitfammeits

gelegt wirb, inbem fie bie eine Sruft blofj läfjt. ©ie tragen aufjerbem an ben Strtnen unb

Seinen eine foldje 2tn§al)l oon etjernen fingen, bajg fie rom iganbgelenfe bi§ jutn ©flbogen

unb oom Jmödiet bi§ 511m £nie reidjen. £>iefe fdjwere Selaftung ber ©liebmajgen, weldje

afrifanifd) anmutet, ift bei fonft weitgeljenber, ja anftöfjiger 9iadttjeit faft tneljr £rad)t al§>

©djmud. 9?od) einfacher unb rotier ift bie Zxafyt ber Dftpulana, bie itjre Stöjse mit Saub,

unb ber ^Ijunba^ulana, bereu grauen biefelbe mit einem ©efledjte t-on langem ©rafe

r>eri)üllen. (Sinfad; nodj, wiewotjl fdjon oiel tjöfjer fteljenb, ift audj bie Xxatyt ber £oba,

bei ben Scannern ein togaartiger SDtontel au3 ungebleichter Baumwolle, bei ben SEBeibern

ein langes &emb au§ gleichem ©toffe, über lüetc^e^ gewöfjnlid) berfelbe kantet gefdjtagen

wirb, ©ie sDMmier tragen filberne ^nödjelringe, bie SBeiber filberne ober fupferne 2lrm=

ringe. «So füllen fid) bie ©ingljalefinnen in ein baumwollene*? £udj, ba§ einfarbig weijs,

braun ober farmin ift, unb fetten finb güfte ober 2trme otjne 9ftng. ©et)t man im ^eijsen

Sieflanbe SengatenS öftroarts, fo ftö^t man in ben mittlem ©ange^länbern, im 3)Jittet=

punfte be§ SSra^manentumeS, auf einen fräftigern unb raoljlfjabenbern 9Kenfd^enfd^lag, ber

fidj beffer bleibet, fd;on meit er fid; raärmer fteiben mufj. ^ier toie überall, wo überhaupt

Eteiberftoffe gebrandet werben, Ijerrf^t 33aumrooUe über alle anbem oor, unb nur in Slffam

unb 33irma ift aud; ©eibe in größerer 2titiobei)nung im ©ebraud;e; ber Durban bebedt

ben £opf, bie anfdjüejsenbe ^ade bm Dbertörper, ein weites, fünftlid; gefd;lungeneS Xud)

ben obem ^eit ber Seine.

2)ie £rad)t ber mel;r gioilifierten ^nbier ift oon f;ier an raefentlicr) oerfdjieben §wifd)eu

Söeften unb Dften. ©ort, wo 9)ioljammebaner uorwatten, tragen beibe 0efd;le<^ter weite

^ofen, im Dften unb ©üben wiegt bei ben grauen ber weite Unterrod mit galten oor, ber

bi3 unter ba$ Slnie get)t; ber jierlidje ©arri, wetdjer bie ©d;uttern unb ben $opf bebeden fod

unb bie ©eftalt reigenb umral;mt, ift burd) ganj ^nbien oerbreitet. Sie inbifdjen grauen

finb Äünftlerinnen in ber malcrifdjen Drapierung mit bemfelben. ^511 3ß»^o^»öien, be=

fonberS in ber ©egenb oon ©el;li unb felbftoerftäubtid; gegen ^afdjmir 511, fieljt man bie

befannten ©tjawlS audj bei grauen ber mittlem ©tänbe. Sie ^inbufrauen lieben wie bie

^Sarfinnen, im ©egenfa^e 511 ben 3)ioljammebanerinnen, farbige ©ewänber: rot, gelb, lila,

oiotett unb grün. 3Jiolmmmebanifdje sDiänner tragen it;re ^ade UnU, ^inbu red;ts gefnöpft.

9)Miiner tragen fi<^ mit Vorliebe weijg, befonberS im 9iorbweften, am au^gefprodjenften
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bie Srat)manen, roetdje man aufjerbem an ber von ber linfen (Spultet über bie Sruft

laufenben baumwollenen ©d)nur ernennt. 2tttf ber Steife füllen fie ficf» in ber borgen*

unb 2lbenbrut)le in graue Seden. SBeifc tragen fidj aufy bie ©eiebani, Settetnonnen be3

mor)ammebanifd)en ^nbien, meldte ftd^ für 9ta<$tommen be§ ^Proptjeten ausgeben. Sie

Sradjt ber ^abfctjputen, rceld)e §ugteid) biejenige ber $ot, ber Sanjari unb oieter anbrer

ift, ift raeijs mit bunter ©d)ärpe, wetcrje §ugteid) bie SBaffe l)ätt. Sie <ginbu unb Warfen

tragen einen toeipaumraollenen Überrod unb ein Sein= unb Senbentnd) gteidjer $arbe.

©er (Schnitt bleibt immer berfetbe, ber ©toff rann fid; 511m feinften gotbburdjnnrften 9)htffe=

tin ergeben. Ser £eibgürtet aus farbigem ©toffe ift meift recr)t grell unb oft mit Quafteu

unb gottein bunt bedangen.

©eibe wirb am meiften im

Storbraeften getragen, ioo

befonberS in -Jftultan alt=

berühmte farbige unb go!b=

burdnoirfte ©eroebe erzeugt

werben, bie inbeffen immer

nur 51t Turbanen unb Dber=

Heibern oerroanbt werben.

Sie einfachen blauen ©e=

raänber madjen bie ©ift)

fenntlidj, beren ©tifter biefe

$arbe be3 ©eroanbe§ ror=

fd)rieb, um feine 2lnl)än=

ger au§§u§ei(^nen. 2lber

bie ^ringen be§ £ofe3 oon

Saljor tragen über it)ren

Sßanjertjemben mit Vorliebe

gelb- unb blaufeibene Sßäm=

fer, unb it)re Sruppen ma=

ren in ber legten $eit be3

felbftänbigen©i!ljftaate§rot

unb blau uniformiert.

2ludj bie Eopfbebedung

unterfd)eibet ©tämme unb

fogar Sefenntniffe. Ser

tjolje Durban geljört tüefentlidt) ben ÜDiotjaminebanern unb Warfen. @r erfäljrt feine monu-

mental 51t nennenbe (Stitioidelung al3 mädjtige Krönung be3 §aupte§ bei ben reiben $parfi=

^aufteilten SombaosS unb ben ftoljen dürften afgt;anifdjen unb türf'ifdjen Stuteä im 9iorb=

weften. (Sinige ©efdjäft^iueige tragen in $orm unb $arbe itjrer Srad)t gteidjfam ba3

2lu3l)ängefdjilb, fo bie ©etreibeljänbfer von Somban im roten Surban. Sie colinbrifdje,

ranbtofe, oben fidt) au^biegenbe Jlopfbebedung an§ Saitmroolle ober ©eibe ber Selutfdjen rjat

fidt) in ©inb auä) bei Saitern verbreitet. 9?ofenrote unb fjimmelbtaue Surbane mit Siamant--

agraffen unb $eberbüfd;en gieren bie Häupter ber dürften. Dl)ne ^opfbebedung pflegen

merfnnirbigerweife nur bie ©djufter 311 arbeiten. gu oen inbifdjen Sefonberl)eiten geljört

basl fpi£ über bem $opfe gulaufenbe, oon ben ©djultern breit abfallenbe 9iegenbad) au3

^almbtättern, unter bem man bie Sauern im 9torbioeften in<§ gelb gefjen fiel)t. äöo ©ct)uf;e

getragen toetben, l)errfd;t ba3 00m ©d)nabelfd)ui)e genommene djineftfdje 9)iufter oor. iginbu

unb Warfen tragen in ber Siegel nur. ben ©djuurrbart, sJ)iol)ammebaner taffen fid) aud;

Sarlja £opan, ein reicfjcr Kaufmann ou§ § inb oft an, in ©anfitmr (ebenb.

{Ilad) Steinten.)
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ben föinnbart roacfyfen, ben fie gern üon ber Wüte nad) außen Minuten, feaax unb Sart

warfen ju laffen, gebot Sftamf, ber (Stifter ber ©iöj, feinen 2tnf)ängern, ba er unter üötufek

manen auftrat, bie fidfj ba£ £aupt froren. ®ie ©ingljalefen mad;en mit funftooll auf«

geftedtem unb burd) einen $amm gufammengetjattenem £aare einen burdjauS roeibifdjen

Einbrud.

Seibe ©efdjfedjter tragen 9finge in ben Cfjren, bie SBeiber regelmäßig, bie SDtönner

Ijäuftg, um SMjttjabenljeit gu geigen. Söäljrenb ein Heiner Sting ba£ Dljrläppdjen bimfc

botjrt, roirb ein großer, ben jener trägt, über ba£ obere Dljr gelegt. SrillantljalSbänber mit

ungeroöljntid; großen diamanten angutegen, oeradjteten aud; tnegerifdje dürften nicf)t, unb

für feltene Ebelfteine galten inbifdje ©roße riefenlmfte (Summen. SRirgenbS auf ber Erbe

finbet mau reidjer auSgeftattete Vorräte ebler (Steine als bei ben $uroelteren ber inbifdjen

©roßftäbte. 9cafenringe, £oraHenftücfe in einem -Sftafenflügel, aud; Dtinge in ber Oberlippe

finb in $üße bei 9)iäbdjen unb grauen, befonberS bei Sajabercn, 51t finben. Sern Snbier

aller klaffen ift eine große $p iifc liebe eigen, roa§ bie britifdje Regierung fogar bei ben

2luSgeidmungen, roeld>e fie an üjre Gruppen oertetlt, berüdfiajtigt. ©olbene igalsfetten

werben an eingeborne Offiziere gegeben, toeldje biefelben fo feiten roie mögtidt) ablegen,

roätjrenb bie ©enfmün&en auf ber Sruft 00m Präger ungertrennlid; werben, $n ben %tm=
petn fdnnüden nad) beut £obe itjrer Präger ©djmuäringe unb --Letten bie 9ieliquienfdjreine.

Sättoroiernng ber Sruft unb ©tiebmaßen fommt bei Xobafrauen oor. £>inbu tättoroieren

fidj nidjt. Um fo bunter ift bie Sematung beim roeibtidjen ©efdjledjte gum ©d)iuude, beim

männlidjen alter Sitte folgenb, bie bnrdt) bie rot angeftridjenen ©eftdjter ber Sraljtnanen

unb bie in oielerlei färben gräßtid) leudjtenben ber %at\x ©efütjte ber Slnbac^t unb El;r=

furdjt ertoeden roitl. Sematen ber Sippen, ©djroärgen ber Stugenbrauen unb 2lugenliber

mit Stntimon; ©tängenbmadjen ber 2lugen burd) Einträufelung oon Seflabonna finb alte

fünfte. $n (Sübinbien unterfdjeiben fiel) SBifdjnuiten unb ©iroiten buxd) fenfredjte ober

roageredjte (Streifen auf ber ©tirn.

Sei ben einfachen Söllern Qnbieu^ begegnen mir aud; einfadjen SBaffenformen,
tror allen einem Sogen oon afrifanifdjem £i;pu§, b. t). oI;ne mebiane Einbiegung ober

Serftärfung. ©gerton nennt biefeit ben attinbifdjeu unb gibt an f ber gufammengefe£te

Sogen fei aus Verfielt ober ber Satarei eingeführt worben. (So fdjetnt in älterer 3eit

and) bie ^auptroaffe ber inbifc^en Infanterie ein Sogen in $orm eines geraben Sambia
ftabeS geioefen gu fein. ES erinnert baS an bie geit, aus melier im 3Jcal;abtjarata bargeftellt

ift, wie gelben um Königstöchter mit unglaublid; ftarten Sogen um bie äßette fdjießen.

SDaS erfte Sluftreten ber ^nbier im Kriege mit Europäern geigt unS in Saumroolle getteibete

Sogenfdjü^en mit eifenberoeljrten SambuSpfeilen in ben 2lrmeen bei 36erj:eS, unb bie att=

inbifdje Infanterie fd;eint roefentlid; an% Sogenfd;ü£en beftanben gu l;aben. S)ie Sl;it fiel;t

man laum jemals otjne einen Sogen aulgel;en, ber fel;r finnrei^i au§ groei biegfamen Sam=
busftüden gefertigt ift, roooon ba£ bünnfte bie (Stelle ber (Sd;nur oertritt; bie Pfeile Ijaben

eine Sänge oon 2
/3 bis 3

/4 m unb finb an§> einem fetjr leidsten 9iol>re gemadjt, ba3 befiebert

unb mit einer fdnniebeeifernen (Spi^e oon 5 bis 6 cm oerfef;en ift. ©ie fenben it;re ©efd;offe

auf 60 m; ja, fie bebienen fid; berfelben fogar gur Serfolgung beS Nigers, rool;l aber nur

nad; Sergiftung ber ©pi^e, roetd;e man bei ben oerfdjiebenften inbifdjen Sölfern, and) bei

ben 9taga, in Übung finbet.

@S ift auffallenb, baß in fpätern S)arftellungen %nbxa, ber ©Ott ber $fd)atrina, auf

einem Elefanten reitenb mit ©treitaj:t, ©c^roert, ©onnerfeit unb 3Öurffd;eibe (Xfdmfra),

aber ol;ne Sogen unb ^pfeit bargeftellt roirb. ®a bie üornel;mften Sßaffen einer altinbifd;en

2lrmee, fo roie fie bei ^5oruS um entgegentritt, ©treitroagen unb Elefanten roaren, mag
ber Sogen mit ber $eit Der 3Jiaffe beS gußoolfeS anheimgefallen fein. SieHeid;t trug t;iergu
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aud; bie £l;atfad;e bei, baf3 bei ben immer häufiger raerbenben Einfällen ber 9iomaben

be3 9torbroeften3 bie 23ogenfd;üt$en auf ber (Seite ber geinbe in überwättigenben gatjlen

erfd)ienen. Sieben Gruppen mit Suntenflinten finbet man aber in ben (Singebornenarmeen

^nbienS aud; teilte nod; 23ogenfd;ü£eu, unb nod) immer gehört bie Überreid;ung oon Sogen,

gjfeit unb ©d)wert 511 ben 3eid;en untertäniger Segrüfcung feitenä inbifdjer dürften. Über

ba£ ^feilfdneften ber $aga mad;t £. o. ©d)tagintweit einige intereffante Semerftmgen.

@r fagt unter anberm: „®ie Sogen werben fo gefpannt, baf; ber ^pfeit gegen ba$ untere

unb innere (Snbe ber regten 2td;fetgrube gebogen wirb, nidjt wie bei mobernem Sogenfdjiefien

Snbifc&e Sßoffcn: 1, 2, 4—8, 11-13, 15. ©djtadjtbeile tion Ebota 9Jagpur; — 3. Don ßattat. — 9. 3ftorgenftern bon

3nbor. — 10. ©djlagftocf oon Sinneöetli. — 14. Sd)Iad)tbeil oon SBtaianagram. — 16. Sd)tad)tbeit tion ©anjam. — 17. Sogen

üon ben Slnbamanen. — 18, 19. 33umerang§ tion ©utjtijarot. — 20. äBurfnmffe au§ Staljl („Quoit"). — 21. Pfeile tion 23erg=

ftämmen; — 22. au§ ßanbefefc. — 23. ©cblagtetten tion SSijtanagram. (Wad) ggevton.)

in (Snglanb gegen ba'g Singe. Rieten, mürbe mir ertlärt, gefd;iet;t eben wie beim 9Ber=

fen mit bim (Steine. SBenn aud) bie Definition etwa3 nag ift, fo geigt fie bod; beutlid)

genug, bajg l;ier ein burd; Übung erreid;te§ 9ftu3fefgefüt;t mit beut Stuge §ufammenwirft,

ntdjt aber eine burd) unmittelbares SBifteren erreichte ^oinjibeng be3 ©egenftanbeä unb ber

Sßfeilfpifce. 2lud) bie (Stellung be£ SBogenS in ber 2lntife entfprid;t jener bei ben afiatifd;en

SBogenfd&üfcen." $euerpfeite waren in ältefter 3eit bdannt, and) fold;e großem Formates,

weld;e oon feften ©efteflen abgefdjleubert mürben. Sie oft befprodjene ^rage, ob bie alten

^nbier ba3 ^uloer in feiner SBerroenbung für Feuerwaffen gefannt l;aben, i\t burd; ben

£>inwei£ auf biefe $euergefd;offe oerneinenb beantwortet worben.

Sßurffpeere fdjeinen oielfadj bie ©teile ber Pfeile eingenommen §u t;aben. ©peer=

formen, bie an afrtranifd;e erinnern, befajjen be0 SjSoruS Gruppen, ©ie §eid;nen fid) burd;

feitlidje Sßiberljafen ober ©pifcen au§, welche runb jurüdgebogen ftnb, unb bereu Qalji bei
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bett 9?aga ben iftang be3 Prägers anzeigen foH (f. Slbbilbnng, ©. 425). llnterfdjeibenbe

2)Jerfmate ftnb rote, bürftenartige £aarbüfd;et unter ber ©peerülinge, rote Sematung be§

©d)afte3, Gaffeln unter ber klinge. ©tätjterne ©peerflingen bi3 ju 2
/3 m Säuge, bie mit

©über unb ©olb eingelegt ftnb, fi£en auf 4 m fjoljeu Sambu3fd;äften. 3)ie oft §at){reid;e

Reiterei ber (Singebornenfürften war §ur geit oer englifdjen Eroberungen im uorigen Rafo
(junbert fjauptfädjlid; mit biefen langen Speeren bewaffnet.

Sie (Streitaxt erfdjeint unter ben ätteften SBaffen ber ^nbier. ©ie ©onb fcnncit

fonbcrbarerroeife ntdjt ben ©ebraudj be§ Sogen3. $l)xt SieblingSnmffe ift ba§> furge Seil,

tueldjeä fie nid;t oerläfst, unb ba3 fie lieber in tljrem beftänbigen Kampfe gegen bie Säume
unb ba3 Sufduuerf ab§ in mörbertfdjen kämpfen gebrauten. (Sie geigen gletdnoot;! großen

3)htt unb jögern nid;t, mit pfe unb Seit bewaffnet, fid; auf bie Verfolgung ber fürd^ter=

liefen ©äfte itjrer ©fd)tingeln gu ftürjen. Sind; bie Sanjart tragen at3 «gauptioaffen nidjt

SB äffen ber 3 not er: 1. Säbel au§ ^efcfiatuor. — 2. <S<f)(adjtbetl au§ ßotainir. -

(UJatf) ggerton.) Sgl. SSTest, © 426 unb 427.

3. SDlorflenftcrn au§ £aibarabab.

Sogen, fonberu Sänge mit ©d)ilb, tauget ©djrcert über bie ©djttfter gelängt unb tüoIjI

auef) ©treitfolben. ©a§ Seit ber ©onb oertritt als 2Balb= unb Saibmeffer unb Söaffe

gitgtetcf) bei mandjen Söllta ein turge-o ©djtoert, fo bei ben 91aga, ba§ eigentlidj meljr

ein grofjel, einer feaut äljnlid)e3 Keffer 51t nennen unb ba3 gugteid) im gelbe unb §au§=

gebraute faft it)r eingige£ SBerfgeug ift; fie führen e3 ftetä bei fid;. Sa3fetbe läuft nidjt in

eine ©pi|je gu, fonberu rairb nad; norn etioaso breiter unb enbet gerabtinig abgefdjnitteu.

£)ie djaraftertftifdje Semaffnung ber Setutfdjen mit gtinte, t'reiärunbem £eberfd)itbe, ©äbel

unb ©otdj ift im 9Jorbraeften ^nbtenso roeit verbreitet.

©ine gange $Heif;e feltfamer SSaffen fleinern gormate§ tjat ^nbien, oag ebenfo grau=

fame mie pfyantaftifdje, geboren. ®en Sumerang gebrauten einige Sergftämme, unb er

nnirbe in ©ubfdjarat nod; oor nidjt langer geit bei ber Sogeljagb gebraudjt (f. Slbbilbmtg,

©. 425). igolgfeulen erfreuten mit morgeufternartig geftellten Gifenftüden beweint, ^ene

cmüfdje goiirgarbe ber SIEali, ber potenzierten ©ifl;, trägt flache SBurfringe uon x

/4 &i3

*/a m Surdnneffer, meiere am Slujgenranbe fo fdjarf gefdjliffen ftnb, bajs fte, oom ginger

ober einem Btabe mirbelnb entfanbt, im faufenben ginge beut ©egner, ben fie treffen, tiefe

2Bunben ftijtagen. ©erartige ©Reiben werben aud) paartoeife bttrd) Letten oerbunben unb

gefajleubert. ©in IjalbeS ®u£enb fold;er SBaffeu fi£t auf beut fpi| genudelten Turbane,

baneben Ijängen ^igerflauen, b. 1;. fetjarfe, gebogene Keffer, bie eingefdjlagen in ber ^ganb

geführt werben, wo fie beim Öffnen raie ebenfo oiele flauen jum ©djtage bereit t(äffen.

Sieben ber ed)t inbifdjen ©old^form, ber geraben, rafd) -mtaufeuben klinge mit boppeltem

©riffe unb Querbügel, fommen gefd^toeifte Keffer jeber Slrt unb lurje ©djtoerter, bie an
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bie 9tömerform erinnern, oor. Unter ben §af)ireid)en (Sdjufciüaffen finb (Schübe aus £aut

in gutuform, feinte mit tief rjerabljängenbem Sßangerfdjufee nnb wattierte ganger ber Siff)

mit Stadfenfdjufe ju nennen. 08gt. bie beigeheftete Stofet „Snbifd&eS ßunftgeroerbe''.)

$or§ügüd) bie mo^ammebanifdjen ©roften be3 StorbroeftenS unb be3 SJiaratrjenianbeä

lieben ben SBaffenlujruS. @in prädjtiger bamagjierter Säbel, beffen Sdjeibe mit ©belfteinen

nnb perlen überlaben ift, toirb in ber &anb getragen, wenn ber ßriegSmann §u gufj ift,

im ©ürtel, wenn er ju ^ferbe ftfct. 33efefjU§aber nehmen bann ü;ren fjerrlidt) gefdjmüäten

langen ßommanboftab jur &anb. ^nbtfc^e SdjriftfteHer jaulen 32 nerfdnebene mistigere

Sßaffen auf. 9ftan nergegenroärtige fi<$ ba§ roaffenglänjenbe 23ilb, raeld&eS t). Drüd) bei

geroSpur (e§ finb balb 50 $al;re tyer) an fidj norüber§ietjen fal; : „@in ©betmann im ganger*

Ijembe ju ^ferbe, fein Sof;n mit Sdjilb nnb Säbel gerüftet irmt $ux Seite auf einem Sßonn,

^ßoiijerfleib ber Snbter ou§ 33t)itj, $at[d). (9iadj ßgerton.)

cor unb neben ifjm mehrere ©iener mit Ralfen unb glinten, feine grau tief rerfdjfeiert

mit einem Einbe auf einem Kamele, unb auf einigen anbern Gameten feine gelte unb bie

Bagage": eine S§ene au$ beut StRittelalter. Sie Sßradjtroaffen ^erfienä unb 2trabien3

finb von ben inbifdjeu 2ßaffenfdjmieben, bie oou arabifdjen unb perfifdjeu SÄciftcrn gelernt

tjaben, nod) übertroffen. 2lttertümtid)e gönnen fdjeinen mit neuen Zieraten ficlj umgeben

511 Ijaben. (Sin Sßanjerfyemb an$ Stat)t, barübet ein <garnifdj au3 Silber unb auf bem

Sauden ein mit Silber unb ©belfteinen befefcter tteterunber Sdjtlb bünlten einem <&ify*

fürften nidjt 51t tuet be3 5ßrunfe§. S5aju mochte eine füberne Sturmhaube fommen, bie mit

feibenen Statuts unb ^erlenfdjnüren umraunben roarb. Sie gan§e Seibroadje be3 SUtoljas

rabfdja oon £at;or mar nod) Anfang ber fünfziger ^aljre in ^anjerrjemben unb eiferne

«Sturmhauben gefleibet (f. obenfteljenbe Slbbilbung).

Seitbem grojse Staaten fiel) in $nbien entioidelt Ratten, fonnte e§ bei ber gitfammens

faffung ber Scanner einer Kafte jum Kriegsotjeere nidjt bleiben. ©3 mürben grojse ftetjenbe

£eere gebilbet unb bie £edmi!: ber 33eroaffnung unb Kriegführung auf eine t)öt;ere Stufe

gebraut. Sie gürften fammetten friegerifdje ©efotge um fid), bie 51t berittenen Seibgarben

anfdnoollen. Sie Kfdmtrina jogen fie in geftungen §ufammen, bereu ftnbien befonberS
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im Sorben fo oiele unb grofce jaulte rt»ie fein anbreS £anb äfmlidjer ©röjse. Sauten, wie

Stfbar fie in 2ltof, Slgra, 2l[Iaf)abab errichtete, finb watjrfjaft großartig. ^nbifd^grofc

ftaatlidjen Ursprunges ift jebenfalls bie SBerraenbung be§ (Siefanten als ßriegSmittel. SDie

Werfer Ratten ben (Stefanien als £riegStier btn ^nbiern entlehnt, er mar gu ben <SeIeu=

üben unb Turnern gefommen, überall ein überfdjälteS, ein ed)t orientalifct) maffigeS, aber

unberechenbare^ 33oIlirjerf. ^u ben kämpfen mit ber jatylreidjen 9Mterei ber Araber unb

Sdjttb mit «ßanjerfelatten au§ Sfjuj, Äatfd). ^erfifdje Arbeit. (Warf) ßgerton.)

Mongolen [teilte fid; inbeffen ber geringe (Srfolg ber ©lefantentaftif IjerauS, unb eS folgte

nun bie 3ett ber Kamels unb ^ferbefauallerie, wobei wieber auf bie <Bä)tu erregenbe ©eftalt

ber erftern wefentlidj mitgerechnet würbe.

£)aS widjtigfte Nahrungsmittel ber Jgnbier ift ber 9?eiS, welker inbeffen nidjt in

folgern SDcajje wie etwa in £interinbien ober Dftafien bie oegetabilifdje ißälfte ber Mal)U

geiten monopolifiert. 2)ie retSeffenbe ^öeoötterung wirb auf 67 üffiiliionen gefepfct. @S

gibt 23iet)5üd)ter, wie bie büffelreidjen £oba, beren 9ial;rung — flüffige unb geronnene 9ftild),

wilbwadjfenbe $rüd)te, etwas 9)ieljl, alle brei ober oier £age ©als — an bie eigentlichen
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£>irtenr>ötfer erinnert, unb e§ gibt Sewol;tter armer ©egenben, weldje eine befonbere Slunft

befi|en, finben mit bem 3M;te tfjre^ ^övote^ jtt mifd;en. 9iei3nat;nutg ^evrfcrjt nor in 2lffam,

Sengalen, Sritifd)=Sirma; bod; wenn man r>on Bengalen oftwärtS gel;t, fommt man in

ben fjeutralftaaten bereite auf Golfer, weld;e non £)irfe, ungefüttertem SBeijenbrote in §taben=

form, ©d;ipato genannt, unb ©etnüfe leben. ÜFiatürtid; beetnftuffen bie Ejödjft launenhaften

<Spetfegefe£e bie 2Bat;t unb gnfammenftellttng ber täglid;en 9iaf;rtmg fel;r bebeutenb. Wlan

ißt ©ter, aber ttid;t bie £ül;ner, meld;e biefetben gelegt tjaben. Sagern inbifd;e Gruppen,

fo giel)t ber ^inbit einen Greife um fein fetter unb läutet mit einem ©tödd;en, um jebe

2lnnä(;eruttg ber Unreinen 51t t>erl;üten. 2Beit uerbreitet ift ba§ Setelfatten. Sei ben Maffia

finbet e<§ in eigentümlicher SBetfe ftatt, inbem biefe nämltd; ben S3etet erft einer fauligen

©ärttng unterwerfen, ber bemfelben einen fo auj§gefprod;enen ©efd;macf t>erteit;t, baß

felbft leibenfd;aftlid;e Setelfaiter ü;n §u ftarf finben.

S)er 2lcferbau ift in einer 2ttt§bel;nung, mltye mit europäifd;em -Diaßftabe gar nid;t

§u meffen ift, ©runblage be3 wirtfd;aftttd;en unb fokalen fiebern! ber gnbier. Sritifd;=

^nbien §äf;lte 1881 etwa 81 Millionen erwadjfene SDtönner. Sott biefen maren nidjt weniger

also 58 9)tiltionen mit bem 2lcferbaue unb ber Sief;5itd;t befd;äftigt. hieben biefen 72 ^rogent

ber 2lderbautreibenbeu finben fid) nur 9 SJitllionen ober 13 $ro§eut als ber igaujotnbttftrie

unb bem £anbwerfe angel;örig, wäf;renb ftd) biefe 3a^n §• 23- fiir ©ngtanb fo geftalten,

baß fid) bort nur 20 ^ro^ent ber erwad;fenen Beamter bem 2lderbaue, bagegen 50 ^progertt

ber ^nbuftrie wibmen, mo^tt ttod) bie in (euerer befd;äftigten 1 Million grauen romnten.

^iitjngufügen ift, baß l;inter bem Slderbatte auä) bie Siief^udjt weit jurüdtritt. Set folgern

Übergewid;te be^ 2lderbaue3 ift e3 begreiflich, baß ber 9kgat ober Sanbinann bal auflag;
gebenbe ©(erneut be3 fojialen Slufbaue^ unb bie ©runbfteuer bie wid;tigfte Gtnnal;me be§

«Staaten ift. ^nbien ift im weiteftett ©inne ein Sauernlanb unb l;ört aud; t;eute bei §u=

net;menber ^"buftrie unb rafdjem 2tnmad;fen einer tanblofen £agetöt;ner= unb Sett(er=

benötferuttg (1881: 7 1
/* Millionen) nid)t auf, t; aitptfäcrjlic^ ein Sanb Heiner Sanblettte unb

if;rer ©epenbentett gu fein. Unabläfftge Arbeit mit bem Pfluge, ber fo teid;t, baß ber inbifd;e

Sauer il;n auf ber ©crjitlter nad) bem Steter trägt, unb ber, gleid) bem oftafiatifd;en (f. unter

Stbbitbung ©. 10), nur leiste gurd;ett jtetjt, bafür aber bei häufigerer Stnweubttng ben

Soben einfad; pttlueriftert; ©üngttng, toetdje befouberä ben wertootlern ©aatett sugefül;rt

wirb; Semäfferung in großartigem 9)Ja^ftabe; enblid; ein burd) bie ©rfaljrung empfohlener

^rudjtraedjfel: bieg finb bie bittet, burd; raetdje bie natürlid;e grud;tbarfeit be§ $oben£ unb

eine in mannen ©egenben faft übermäßige 9tieberfd)lag§menge jur ©rjeugung gewaltiger

SJcaffen non 9ial)runggmitteln unb negetabitifdjen ^anbel^probuften oerantaßt werben. 6ie

finben nidjt überaE eine gleidj energifdje unb au^gebe^nte Slnraenbung, aber bie 9)tef;räat;l

ber iubifd;en Sauern betreibt eine ben Sertjältniffen be3 Soben^, be§ ^limag unb il;rer eig=

nett rairtfdjafttic^en Sage angemeffene Kultur, metdje allerbing^ al§ @rgebni3 ber ßrfaf;rnng

Saljlreid;er ©enerationen mit ber furjfidjtigen <Sd;trierfäfligfeit be§ reinen ©mpiriämuso beljaf-

tet ift. £>ie Sebeutung ber lünftlic^en Setoäfferung prägt fid; in ber ^laffiftfation ber $elb=

früd;te itt trodtte unb naffe au^. Son 9iepal, tuo fd;on ^. S. grafer ben ungemein att^

gebef;nten terraffenartigett Slnbau ber Sergabf;ättge im ©ebiete r>ott ^t;tof l;erüort;ebt, bi§

ju ben fübtid;ften ^ügelftämmett tnirb !üttftlid;e Seroäfferung unb ^roar in nod; immer rafd)

fteigenbem 9)iaße geübt. Sie Kanäle r>on ©inb, bie tiefen Srumten im ^anbfd;ab unb

Mtjan, bie 3^eid;e im Earttatif, bie alloerbreiteten SetnäfferuttgSterraffen enblid;, in bereu

£erftellung bie t)erad;teten ^ügetftämme nid;t bie menigft gefd;idtett unb tüd;tigcn, finb

uralte einrid;tuttgen. ©ie ^euseit l;at fie alle r-erbeffert unb erweitert, unb gtuar l;at befon=

ber§ bie auc^ für ©uropa folgenreich geworbene 3lu»bet;nung be^ SBeisenbaneä baranf

l;tngewiefen.
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Snbien itnb SteiS finb oon alter gät ber eng oerbunbene begriffe, imb unfer Siame

für biefe grudjt ftammt au§> Qnbien. 2tber nur in oon Siatur fernsten ober febr wol;l=

bewäfferbaren Striaen gebeizt er leid;t. ,3unäd;ft in Unterbengalen ift er "gauptqueUe ber

Üttaljrung oon Millionen $nbiern. $a, fo foloffat ift ber Ertrag, bafj ntdit nur bie 40

Millionen Vewol;ner biefeS ©ebieteS bamit oerforgt werben tonnen, fonbern jäbrtid; nod;

beträd;ttid;e Mengen §ur 2lu3ful;r, befonberS nad; @l;ina, gelangen. Sotd;e Quantitäten

fann aud; ber ergiebigfte Voben nidjt in einer Ernte gewähren. Unb in ber £bat fetjen

wir, bafj fjier wie im Sanbe ber Mitte bem Voben ftetS jwei Ernten abgewonnen werben.

Veibe ©ritten finb in ber Siegel nad) 3e^ imD ort iti ber Sßeife oerfd;ieben, bafc eine

wäfjrenb ber $rül;ting3regen auf oerbältniSmäfng l;öf;erm Sanbe, bie anbre im Sommer
auf tief liegenbem Voben auSgefäet roirb. 3ene roirb bann im Spätfommer, biefe im Söinter

um bie 3al;rej§wenbe geerntet, Selbftoerftänblid; geben beibe SieiSernten oerfd;iebene 216=

arten. 9tad; Drtlidjfeiten unb Urfprung unterfd;eibet man überhaupt gatjtreictje Varietäten

Diefer $rud;t, im 33e§irte Siangpur allein 295. $ünfttid;e Vewäfferung fommt feiner $rud;t

in äbnticljer 2lu3bel;nung gu gute roie bem Steife. Vor allem im ©angeSgebiete finb feit

alten Reiten bie foftbarften unb auSgebeljuteften ^rrigationSfufteme angelegt roorben, meldje

bie SBtnterernten ermöglid;en. $m ftuni pflegen bie Stegengüffe ju fommen, burd; wetd;e

ber Voben erweicht unb oielfad; überfd;wemmt roirb. Sie Ernte, im grütjjatjre vorbereitet,

folgt aisbann im September unb Dftober ober je nad) ben ©iftriften im Stooember unb

SDejember. 2ltSbalb roirb oon neuem gefäet, unb man erntet jutn jweitenmal im Slpril

unb Mai. ©rofe ift ber Reisbau nod; in Slffam, 33ritifc^ =S3irma, ben gentratprooingen,

Maiffur, MabraS. Er erfd;eint unter ben $rüd;ten beS nomabifd)en StderbaueS ber 33erg=

oölfer, metdje ibn auf beroäfferten ^erraffen ober in regenreid;en ©trieben einfad; auf £id;=

tungen bauen. 2öet§en ift ba3 jweite ©etreibe $nbien3. Serfelbe wirb rjauptfädjlicb im

^anbfd;ab, bm ü)iorbweft= unb .Sentratproüinjen, Verar unb äöeftbengaten erzeugt. $)lan

rechnet, bajs in gilbten ebenfooiel Voben wie in ben Vereinigten «Staaten oon Scorbamerita

mit 2Bei§en bepflanzt fei, unb ba£ ber 2Beigenboben ©roftbritannienS nur bie igätfte be3jem=

gen beS ^panbfd;ab fei. SDer äBetjenbau ift in ßunafyme begriffen unb trägt einen wadjfenben

Slnteil bei inbifd;cn Slmlfubrtmnbetjo. $m mittlem £inboftan finb e§ fdjon meift folibere

Vrotftoffe, SBeigen, and) ©erfte unb Mais, metd;e bie Sfabrung be£ VolfeS bilben, baS fid;

im allgemeinen weit über ben Vengatt ergaben bünft. 2tber nimmt man Labien als ein

©angeS, fo ftel;t ^irfe aU VolfSnat;rung§mittel neben bem Steife. $n ben brei Gattungen

Sorghum, Eleusine, Pennisetum wirb ^irfe oon 3)iabra§ im ©üben b\§> jur Stabfd>pu=

tana im Slorben gebaut unb nat;m §. V. mebr al3 80 ^pro§ent be§ für ©etreibebau benu|ten

VobenS 1878 in Verar, Vombat; unb SJtaiffur ein. ©erfte ift in bm ^imatajatljälern oer=

breitet, wo aud; Kartoffeln immer weiter um fiel) greifen. Mannigfaltig finb bie Slrten

ber igülfenfrüdjte, ber Ölfamen, unter benen Sefam unb SticinuS Ijeroorragett, unb ber

©emüfe. ^nbien war einft ba3 Sanb beS 3U(^e^/ u«° nodtj immer wirb 3«^^ o«^ $ucfer=

rotjr unb ©attelfaft in großem Mengen erjeugt, wenn aud) biefe ^nbitftrie et;er §urüd=

gegangen, aU fortgefdjritten ift. 3U oe" altberüljmten, im ^anbel eine Siolte fpielenben

©rjeugniffen be§ inbifc^en 2lderbaue0 geljören aueb bie ©ewür§e, unter benen ber fdjwarjc

Pfeffer auf bie Malabarlüfte oon Kanara bis £raoantor befdjränlt ift, wo sugteid; mit

iljrn baS Karbamom erzeugt wirb, ©er Vetelpfeffer, wetd;er fel;r oiet Sorgfalt forbert,

wirb oon einer befonbern ®,a\te in oieten Ve§irfen gebaut, bie Vetetnujg gebeit;t baupt^

fäcfilid; im ©angeSbetta, im Montan oon Vomban unb in ben fübinbifdjen ^oc^länbern.

2lber weit über alle bie gerübmten „©ewürje SnbienS" ergebt fid; t;eute an wirtfd;aftlid;er

Vebeutung für baß Sanb unb an tiefgreifeuber äßirlung auf 9kd;baroölter ba§> Dpium,
bie wertooUfte 2tuSful;r ^nbienS unb eine ber frudjtbarften Einnahmequellen ber britifdt)=
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5Die ttücfjtigfku fjrud)tbäume auf geljlon: 5JJ i
f a n g , ßofolpahne unb 5p a p a y a.
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iubifdjeit Regierung, raeldje ben Dpiumbau nur in Bengalen unb auf bem £afeltanbe oon

9)ialraa (©ebiete oon igolfar, Sinbia unb nnbre) im großen geftattet unb aufjerbem in

wenigen ©egenben ber 9kbfd)putana, beS 'panbfdjab unb ber gentralproüinsen gebulbet

t)at. SJiittelpunne für bie igerfteflung be3 DpiumS finb tyatna unb ©fjagipur. 1882/83

führte $nbien für 230 9)iiHionen tylaxt Dpium aus, oon welken bie Regierung einen ©e=

rainn oon 145 3)tittionen 50g. 2ludj Baumwolle unb ^nbigo geljören 51t ben oon altera l;er

berühmten unb angeftaunten ©rjeugniffen ^nbienS. i^ene würbe aflerbingS bis §ur 33aum=

raoHenrnftS ber erften fed)jiger ^atjre oortoiegenb im Sanbe fetbft oerraenbet, aber oon 1860

bis 1866 Ijob fid) ber 2Bert ber jäljrlidjen 23aumraotlauSfut)r t)on 60 auf 740 Mlionen
9)iarf. SDie inbifdjen Vaumraollenlanber ftnb bie ©benen oon ©ubfdjarat unb Slattjiaraar,

oon benen bie Ijiftorifdjen kernten Surate unb Spolera flammen, bie SDetTjan^odjIänber, bie

tief eingefdnüttenen Später ber gentralprooinjen unb 23erarS. Qu 9?orb= unb Dftbengaten

ift bie frütjer auSfdjließlidj nur im Sanbe oerbraudjte ^ute §u großer Sebeutung gelangt,

^nbigo befaß einft eine befoubere 2Bid;tigfeit in ben Singen ber Europäer, weil er bie ein-

ige oon ben iubifdjen Mturpflanjen mar, toetdje in großem 9)iaße oon europaifdjen ^pflan=

5em angebaut warb. «Sein 2lnbau ift inbeffen jurüdgegangen unb 3toar befonberS in 23en=

gaten, rao einft ber igauptfitj war. 2ln feine Stelle ift ber £t)ee getreten, beffen ^flange

in 2tffam unb im Se§irfe oon iRatfdjar raitbraad)fenb gefunbeu ift. $n biefen ©ebieten unb

in mandjen anbern teilen beS füblidjen Himalaja =2lbfjangeS ftnb feit Slnfang ber fünf:

jiger ^afyxt jafjtreidje Sfjeegärten gegrünbet raorben, toetdje ftd; Ijetite fdran bis in bie 9iit=

giri unb bis tnS ^panbfdjab oerbreiten unb $nbien innertialb 40 $at)ren §um jraeiten

£f)eelanbe ber Sßett gemalt fjaben. 3tuf ber 9)ialabarfüfte ift bttrd; bie Araber, melctje

immer einen lebhaften iganbel tjiertjer trieben, feit langem ber ^affeebaum einfjeimifd) ge=

madjt raorben. Sabal: rairb in weiter Verbreitung gebaut, bie ©mte finbet aber mel;r

Beifall im Sanbe fetbft als in (Suropa. ©ie 6ind;ona=2lrten, meldte ©Ijinarinben liefern,

ftnb au ben 2lbf)ängen ber 9tilgiriberge aus Samen, ber 1860 aus $peru gebraut würbe,

in ^egierung^pffauäungen gebogen unb in oerfdjtebenen tjod) gelegenen Seiten oon $nbien

fo ooüftänbig afflimatifiert raorben, baß ^nbien matjrfdjeinltd) in einer flehten 9?eitje oon

^atjren .feine ©teile neben ben wid)tigften ©rjeugungSläubern ber raertoollen gieberrtnbe

einnehmen rairb.

S)ie Viet)§ud)t- tft in $nbien im allgemeinen utd;t bebeutenb, unb bie mit beut ftarfen

SBadjStume ber Veoötferung fortfdr)rettenbe SluSbreitung beS SlderbaueS befcfjränft, ba an

gtttterbau faum gebadjt rairb, bie SBeibeftädjen immer metjr. S)ie 9unber, beren 30P ca.

25 2)iiHionen beträgt, ftnb großenteils in fd)led)ter 3Serfaffung. ©inige Waffen finb au§=

geseidjnet, raie jene oon 9)taiffur, raeld;e ^aiber 2lli gu militärifdjen ^weden l;erange§ogen

Ijaben foll, bie £rabod)fen ber 3 e"t^lprooin5en, raeld;e bie Sieiferaagen sieben, bie 9taffe

ber fdjraeren 3tinber oon ©ubfe^arat mit fpüien köpfen, bie an Antilopen erinnern: aHe ge=

Ijören urfprünglid) ber B^ouraffe an (f. Slbbitbttng, ©. 433). Sßorraiegenb mit 9nnberäud;t

befc^äftigt finb nur wenige Golfer. 3U leiten geljören bie 2)fd;at, benen itjre 91ad;baru fo^

gar bie ©infüljrung be§ SünbeS auftreiben, ba§ fie au§> it;rer turanifd)en Heimat gebradjt

rjätten. Vor ttjnen follte in ^nbien nur ber Süffel gegürtet raorben fein, äßeldje Dtaffe bie

alten ^nbier bradjten, als fie ^HbuS^ unb ©angeSlanb befehlen, raeiß niemaub 51t fagen.

s
Jcitr raiffen rair, baß fie tjerbentiebenb raaren. Qn ben äßebaS werben bie ©ötter beftänbig

um t&fyufy, 3Jtet;rung unb Segnung ber gerben angeftetjt. 3nöra Ijieß ber Stier, bie Sßolfen

Slüt;e, Slurora roarb mit einer roten Äulj oerglic^en. Sie seidjneten it;re 9ünber burd; ©in«

fdjnitte in ben Dfjren, unb eS fc^eint ba§ $t\<i)cn L-pj, im SanSfrit svastika genannt, bie=

fem ßmeät mit entfprungen §u fein. $n ben SDeltalänbern unb fonftigen tiefen, feuchten

©egenben, rao bie 9tinber am raenigften gebeiljen, treten an itjre Stelle bie Düffel, beren
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$al)l auf ttxoa 5 Millionen ju fdjäfeen ift. $n 33ritifc^=33tnita finb bie Büffet faft ebenfo

galjtreid) wie bie 9ftnber, unb bie £oba ber -ftügiri befdjäftigen fidj trorroiegenb mit ber gudjt

einer eigentümlidjen Süffelraffe, bereu 9)iild) ifjre tägliche -Wahrung bübet. Sie uferte

finb uur im -Dcorbraeften neu ^nbien giemlid) gatylreidj, weite ©ebiete, roie Bengalen unb

SDtabraS, fjaben urfprünglid) gar feine Sßferbejudjt. Sßorjügtidje ^pferbe toerben au§> Slfg&a«

niftan eingeführt. 2>ie gafyl ber (Sfet, ron benen eine fleine 9kffe arabifdjen 33Iute§ mit

Vorliebe gejüditet wirb, ift gröfjer al§> bie ber ^ferbe. Gamete finb nur im «Steppengebiete

be3 Siorbraeften^ gatjlreid). Sie paar ©aufenb (Stefanien »erteilen fid; tjauptfädjlid; auf

i

Snbtfc&er gebu. Sßg(. Sejt, <S. 432.

Bengalen unb 33ritifd)= finita, üjr $ang unb t^re gä^mung ift ©taatSntonopol, unb e3

werben gegenwärtig 300—500 im ^aljre gefangen. Sie Regierung beultet fie also £rati!o=

portticre, al£ roeldje fie je fünfmal foniel Strbeit leiften roie bie im 9corbroeften in großer

$al)t üortjanbenen Kamele, unb bie einljeimifdjen ©rojsen jur @rtjöf;ung itjrer 9?epräfen=

tation. 3^ eÖen unb <2d)afe übertreffen an ftafyl an manchen ©teilen bie Stoiber, fo an

ber Süboftfüfte, gehören aber feineu guten 9iaffen an. örofce (Sdjroeine uon abfiofjenbein

Su|em finb in geringer $al)l roeit verbreitet, roerben aber nur von ben niebrigften S?aften=

lofen gegeffen. ©er $nbier betjanbelt bie Spiere mit Siebe, unb nie roirb man fet;en, bafj

eing miftfjanbelt roirb, infolgebeffen benn aud) bie £iere nie! fanfter finb als bei unS

in (Suropa. Cdjfen bemalt unb vergolbet man bie £örner, ßlcfanten bie ©tofjjctfjne unb ben

Hopf, gatjlreidje igunbe vegetieren im «Sdjatten biefer Vorliebe unb biefer (Sanftmut, ©od;

SBölferfunbe. III. 28
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jieljen bie inbifdjen ©reißen and) treffliche ^agbljunbe, unb bie odjfentreibenben S3anjart be=

treiben einen gewinnreidjen Raubet mit langhaarigen ^agbwinbtnmben. 2lnfammtung yxty.--

reidjer %hu geljört pm ©tolje inbifdjer ^errfdjer. @S wirb erjagt, bajs Stfbar 5—6000

(Stefanien, 12,000 ^ferbe, 1000 ßaniele unb 1000 ^agbleoparben Ijintertaffen Ijabe, unb

bie ©riedjen fcrjricbcn beut Könige ätiagabtjaS 9000 (Stefanien §u. ^SoruS trat inbeffen

Stleranber nur mit 85 biefer Äoloffc entgegen.

23ei inbifdjen Golfern f'ommt jebe SBotjnweife üor. Qeglidje igüttenform, bcr wir in

anbern leiten ber ©rbe begegnen, fdjeint I;ier it)r 23eifpiel %n finben. Selbft bie £öf)ten=

.
bewof)nung fdr)eint in bem (£au3rntna-

WBk men „©unb" für eins ber SBerguölfer

erhalten %n fein. Sie SBaumuwtjnungen

(f. nebenftetjenbe Stbbübung) ber $aber

unb anbrer, roeldje aüerbingS niemals

ftänbig benufet werben, erinnern an

äljulidje (Srfdjeinungen im ©uban unb

im malam'fdjen ©ebiete. igart baneben

fteljen bie bieuenrorbförmigen Strauß
unb «Strofjtjütten. ©iefer öüttentrjpu»,

ber an bie SBotjmmgen afrifanifa)er 9te=

ger erinnert, ift vielleicht am t)oIlfom=

menften bei ben £oba auSgebübet, bereu

im Itmriffe naljegu fpißbogenförmige

^ütten inbeffen länger als breit (burclj=

fdjnittlid) 3 m breit unb rjod;, 9 m lang)

unb aus SBambuS, ber mit ^otangjraeU

gen unb mit ©trot) oerbunben ift, faifc

ber Ijergeftellt finb. ©emeinfam ift aßen

biefen kegelförmigen glitten ber niebrige

©ingang, ber tialbe üDianneSljölje in ber

Sieget faum erreicht. S)er SBerfdjhtfj

nähert fid; ber Sttjür am meifteu bei ben

SToba, wo ein 23rett gwifdjen gwei Sßfä^=

ten aufgefdjoben wirb. Ser ^faljtbau ift

in bem weiten ©ebiete großen 9iegenreidj=

turne» üblidj, baS über baS obere 2tffam,

SSljutan, bie &t;affiaberge ftd) uad; £in=

terinbien auSbeljnt, wo bann biefe 33an=

weife in oieten Seilen alle anbern überwiegt. SDie Käufer in biefem ©ebiete finb meift ät;n=

lid) benjenigen ber Slfjaffia, nämlid) ^oljgebäube, teils mit SBretterwänben, teils mit 28än=

ben aus Dioljrgeftedjten. @S ift per alfo wefentließ ber <5d)i\% gegen geudjtigHeit, ben ber

^3fat)tbau gu gewinnen fudjt. SBäfjrenb man in Bengalen ein einfadjeS £auSgerüft mit sDfat=

tenwänben ausfüllt, baut man in ben trodneru gentralen unb norbwefttidjen ^roüingen mit

ungebrannten Grbgiegeln unb bedt mit gebrannten 3^'9 e ^n - 8" ^Paläften wenbet man and)

für bie -Dianern 23actfteine an, bereu geftigf'eit bie perfifdje ^olt'Sfage auf einen 3ufa^ von

©agellenmild; gurüdfütjrt. Stuf ben Reliefs ernennen wir baS alte jentralinbifcfje unb woljl

and) fübinbifdje SBoljnljauS als einen 23au aus (Sinem ©toefroerfe, baS gewötjnlid; etwa 2 m
über ber ©rbe liegt, unb über wetdjeS fid; bie Säulen ergeben, bie baS weit oorfpringenbe Qad)

trugen, beffen ©iebet in gorm einer flamme fidj gufpi^te ober gidgadförmig auSgefdjnitten

^v
Sübinfci jdjc 23auinluoI)nung. (9fad) Sngor.)
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war. ®ie gwifdjenräume biefer (Säulen waren mit aufgehängten hatten ober mit gefd;nifes

ten ^oljwänben aufgefüllt, unb in ben lefctern waren ©itterfenfter angebracht, ©er 2Bo(;n^

räum gerfiel in mehrere in ätjntidjer SBeife ooneinanber getrennte gimmer, bereu rüdwärtige

oon ben grauen bewoljnt waren. 3)a3 Material biefer Sauten beftanb aus £olj. @3 ift

fidler, baß aud; größere Sauwerfe aus £ol§ aufgeführt worben finb. ©er <gotsreid)tum ber

nörblidjern ©eile beS SanbeS legte eS ju nalje, unb wir Ijaben aud; merfroürbige Seifpiele

bafür, wiewotjl in feljr geringer 3al;l, bafj bie Shmft ber £>otgfdmi|5eret biejenige ber Stein*

bearbeituug überlebt Ijat. Saftian gibt in „Sie Golfer 3lficnS" bie Sefdjreibung eineg mit

reidjfftitptierten, rot bemalten ^oljplatten getäfelten unb mit igolsbilbern auSgeftatteten %txa?

pelS 511 Suribun ober 3Wajang=23obo, weldje beuttid) ernennen läßt, wie l;od; ber ©taub aud)

biefer ßunfi einft gewefen fein muß. gn ©rbbebengegenben, wk um ^efäjawar, wirb nur in

gadjwerf au$ £olg unb Selmijiegeln gebaut. $n anbern Stäbten fiubet man Käufer auS

allen Strien «Steinen, aud; au§ Ijartem Marmor, gebaut. $m gangen finb aber audj «Stein*

bauten nidjt bauerrjaft errietet, fo baß felbft uralte Stäbte, wie SenareS, nur wenige alte

Ouartiere umfcpeßen. SMjrftödige Käufer laffen bie obern «Stodwerfe über bie untern

oortreten, fo baß in einer gebrängten Stabt wie SenareS tiefer Sdjatten in ben burdjauS

engen ©äffen Ijerrfdjt. kleine Srüden oerbinben oft bie einanber naljegerüdten obern ©tod=

werfe gweier fronten. Käufer ftoßen aneinanber ober finb burd; tjolje Stauern miteinanber

oerbunben, unb biefe wie bie ^äuferwänbe finb greE getündjt unb in iginbuftäbten mit

mutljologifdjen ©jenen, Blumen, 2trabe3fen bemalt. 3ln SBeftafien erinnern bie retd;ge=

fdjni^ten ober gemeißelten genfterbtenbungen. ©tü^enlofe <Sd)irmbäd)er über ben genftern

gum Sdjufce gegen bie <Sonnenftral)ten finb djaraftertftifd; inbifd). $n folgen (Straßen ift

ein ©ebränge unb Särm, weldje nur in fübdjinefifdjen Stäbten ihresgleichen finben.

Qe nad) ber Sefdjäftigung unb woljl and) ber politifdjen Sage änbert ftd; bie ©rup*

pierung unb Sage ber igütten unb Käufer. ®ie Sergoötfer bewohnen Heine SBeiler, bie

auf Sergfpi£en ober in galten beS SobenS gefd)ü£t ober oerborgen liegen. Um bie £oba=

fjütten gietjt fidj eine Steinmauer, Ijinter welcher felbft bie girfte ber glitten oerfd)winben,

unb im SRaume oon etwa 30 m im ©eoiert, welche fie umfdjließt, ftefjen außer ber SBoljtv

Ijütte gwei Heinere £ütten, eine für ben Sarfljali ober gamitienpriefter unb eine für Süffel--

fälber beftimmt, unb ein runber gaun nimmt nadjtS bie Süffelljerbe auf. $n inbifdjen

Stäbten finb bie Käufer mit Vorliebe bidjt gufammengebrängt, ba urfprünglid; alle ©täbte

umwallt unb befeftigt waren. ©leid;§eitig finb fie mit Vorliebe auf Sergen ober an Serg=

Ijängen angelegt.

£>ie Serbidjtung ber Seoölf'erung, weldje wir bei unS im ©efolge ber $nbuftrie

oorgüglicl) fid; oollgieljen feljen, finbet in $nbien nidjt gunädjft im 2BacfyStume ber Stäbte

iljren 2tu$brud. Sei un£ entfpric^t bidjter Seoölferung bie bebeutenbe Qai)i großer Stäbte,

welche in (Snglanb oon 24 9JiiIIionen ©inwoljnern je^t 13 SJiiilionen ober 54 ^rojent in ben

Stäbten mit meljr als 5000 (Sinwo^nern fid; aufhalten läfst. gällt bie§ SerljältniS in bm
^nbuftrieftaaten beS Kontinents and; allmäljlic^ auf 25 ^rogent J;erab, fo wirb bie Angabe,

baß im mittlem ^inboftan nur 7, in Dtieberbengalen nur 5 x
/2 ^rojent jener ftäbtifd;en

Seoölferung angehören, bod; immer auffallenb erfdjeinen. 9lod) meljr tritt ba% eigentüdjc

großftäbtifdje Clement in ^nbien gurüd. £)ie 44 Stäbte mit mel)r als 50,000 ©inwolmern

Ijaben bort nid;t mel;r aU 5 2
/3 SiiHionen ©inworjner, repräfentieren alfo nur 3 ober gar

2 x
/3 ^rogent ber Seoölferung, je nac^bem wir bie £ributärftaaten mitredjnen ober nidjt.

Sd)on breifad) tjötjer ift bie betreffenbe gal)l für 9torbbeutfd;lanb (9 ^rojent), fteigt in

Selgien unb granfreid) auf 11, in Sadjfen auf 13 ^rojent, unb in (gnglanb umfaffen

bie 44 ©roßftäbte äufammen 9 1
/* 9Jätlionen ßinwoljner ober 40 gkosent ber ©efamtbeuölfe=

rung. ^nbien liefert alfo ba§> Seifpiel eines bei feljr bid)tcr Seoöferung ftäbtearmen SanbcS.

28*
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©eine SBcoölferung aber woljnt bidjt, inbem bie Dörfer ungemein nalje beifammenliegen unb

bie ©orfgemarftmgen 51t einer Slteinlieit jufammenfdjrumpfen, meldje ber 33et)ölferung nidjt

meljr erlaubt, von benfelben ifjr 2dm\ 51t friftcit. ©rofte $eränberlid)feit ber 33euölferung3;

anljäufung entfprtdjt bem (Sljarafter attinbtfdjer Kultur. SDer erfte mongolifdje (Sultan

SnbienS, SBaber, fagt in feiner £ebenj§befd)reibung: „^n $nbien erfolgt bie Slnfjäufung

ober gerftreuung einer großen 23euölferung, bie oöHige .Qerftörung oon Dörfern unb felbft

©tobten faft augenblidlid). Sinnen 24 ober 36 ©tunben finb gro^e, feit langen $aljren

berooljitte ©täbte, raenn irgenb ein plötjlidjer 2llarm bie @inrool;ner jur gludjt oeranlafjt

9lu§tegeboot öon ©et) Ion. (91acf) 5)3f)otogral)I)te.)

l)at, fo üollftäubig ausgeleert unb uerlaffen, bafc man faum nod; eine ©pur oon ber ©egen=

wart menfdjlidjer SBefen entbedt. SBenn umgefeljrt eine Seoölferung ftdj eine ©teile §ur

9üeberlaffung am§roäl)tt, fo ftrömt atSbalb uon allen (Seiten eine SDtaffe SSolfeS Ijerju, ba

man feiner SBafferläufe unb SDeidje benötigt, weit bie (Srnten audj oljne 23eroäfferung ge=

beitjen, unb ba iginboftan eine unenblidje Seuölferung befi|t." 2)lan fagt, bafi ©fdjatpur,

jene unter ben rein Ijinbuifdjen ©täbten uielleidjt entiüidettfte, an bie ©teile be3 wenige

leiten baoon liegenben, nerlaffeuen 2lmbra nur barum getreten fei, weit ÜDtatjarabfdja

©fdjai ©ing fid) ber alten Überlieferung erinnert tjabe, ber jufotge fein gürft feinet ©e=

fd)led;te3 länger als fedjä ^atjr^unberte in berfelben ©tabt leben bürfe.

$n ber innern Einrichtung ber glitten einfacherer Golfer ift jeber ©egenftanb auf

bie einfachen 3)}ittel §um grcede rebujiert. 3n ben £obaljütten ift ba3 Sager btofs eine @r=

Ijöljnng in ber Setnubebedung beS SBobenS, mit 9)iatte ober gell bebedt, mäljrenb ben Dörfer

jutn gerftampfen beS Zornes, raefd)e3 burd; einen mit 9iotang im SBaubgefledjte befeftigten
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©tößel gefdjietjt, ein runbeS Sod) im 33oben barftellt, beffert 2tu3tleibung burd) ben ©ebraucf)

bidjt unb ftein^art geworben.

Sie eintjetmifdje ©d)iffat;rt ift auf ben $lü[fen SnbienS in ben t)oreuropäifd)en 3^it

nid)t fel;r beträdjtttd) gercefen. $on ben $tüffett foittmen aud) t;eute nur ©angeS, Qiibit^,

^raioabt unb ^Brahmaputra in gröfjerm Sftafce für ben SBerfetjr in 23etrad)t. ©obarcert

unb Scarbaba finb burd) fetjr fdjnnerige ©tromfdmetlen unterbrochen. Sie gröfjern grad)t=

boote auf $nbuS, ©augeS, ^Rarbaba erinnern burd) plumpe ©eftalt unb auffaüenb t)or)e§

Hinterteil an bie d)tueftfd)ett Sfdjonfen. Sie ©eefd;iffat)rt fanb in einem Sanbe, baS in

fo fjotjem 9)cafje fid) felbft genügte unb uon allen Sßölfern ber Sitten 2£ett aufgefitzt tuurbe,

menig Anregung, ©ine bemertenStüerte StuSbeljmtng tjat fdjon früt) an ber ®üfte »on

9)ialabar roie ber r>on ^oromanbet bie burd) bie ^üftenlagunen begünfttgte 2lntage twn

Kanälen gefunben, tuetc^e mit ber ^üfte lange ©treden parallel laufen. Ser $ifd)f aug,

mit allen benfbaren -Kitteln, auä) igarpunenpfeilen, betrieben, ift befonberS bebeutenb im

Dtorbtoeften, roo bie Sftiani beS ©inb, eine ben Sfdjat naljeftetjenbe SUaffe, oft it;r ganzes

2eben in 33ooten auf $lüffen ober ©een »erbringen. UnooIItommen an ber ©onne ge^

trodnete unb gefallene $ifd)e bilben einen £anbetSartitet. Siationalfpetfen, rate ber 9tgapi

Sörtttfer) = SöirmaS, werben aus $tfd)en bereitet. $n ben legten $aljren mürbe bereite über

$erteurung ber ^ifcr)e infolge ber noUfommen oorauSftdjtSlofen SluSbeutung gettagt.

$ubien fennt als Sanb großer dürften unb großer £tere bie aufregenb \ten 3 agben.

$or ber 3eit bitterer 33eoötferung mar es audj, mie mir gefefjen v)aben, tterreicr; genug,

um eigne Sägeroölfer §u narren. Sie oeroolltommten i^agbmetljoben mit galten, Sagb=

leoparben, gejälimten Elefanten finb t)ter tjeimifd), gum £eile rootjt tjier entftanben. Sie

großem ^agbttere finb befonberS in ber europäifdjen 3eit ftarl gurüdgegattgen. Ser

©tefant ift auf ber ^albinfet faft ausgerottet; bie ©ebiete, wo er noef) in größerer ftafyl

oortommt, liegen im Dlorboften, in 2tffam unb S3rittfd;=33irma. ©er $ang ber roilben

Stefanien, welcher jäljrtid) 300—500 ©tuet ergibt, ift 9?egierungSmonopot. Sie 2luSfut)r

»on roljem Elfenbeine unb MjinoseroStjorne, einft bebeutenb, r)at naljegu aufgehört.

Sie Sage faft aller alten ^auptftäbte ^nbtenS geigt, mie geringen 9Bert itjre ©rünber

bem Sßertetjre beilegten, oor altem bem 33ertel;re §ur ©ee. $m SBcr^ältniffc ba§u fteljen

bie $av){ unb bie 33efd;affent)eit ber Werfet) rStoege. $ene mar fet)r gering, biefe meift ab-

fdjredenb, et)e Qnbien feit 1843 fein Eifenbaljnuetj erhielt. $m 16. $aljrt)unbert begann

ber afgt)anifd;e Eroberer ©d)ir ©djat) bie große ."Qeerftraße r>on Eatfutta bis in ben

SÖintet ber üftorbiueftprooingen, meiere bie Dftinbtfdje Kompanie unter Sorb Senttud ooH=

enben lie^. ©ingeborne §errfd;er t)aben auc^ fonft ©trafen gebaut, fie tiefen fie aber

roieber oerfatlen, mie bieS ber Stabfcr^a oon 5lafd)mir tljat, roenn fie fürchteten, ba§ §u oiel

grembe §u itjnen ins 2anb fommen möchten, ©in @tfenba^n= unb Stra§enne^, mie fein

anbreS afiatifa;eS Sanb tum gleicher ©röjße eS aufjuroetfen ^at, übergießt ^nbien. Sie

SSerte^rSmittet finb jugteid; mit ben 3>ertet;rSn)egen umgeroanbelt morben. Saftroagen er=

fe^en üielfad) ben ^adoc^fen ber altern $eit unb ^oftmagen ben faft nadten, mit @a;n)ei^

unb ©taub bebedten Säufer. 33erbrängt tonnen aber raoljt bie bem Sltima angepaßten

JRittel beS 3]ertel)reS nid^t fo teidjt raerben. %\n 9iorbioeften mirb man ftetS bie mit Statten

bebedten ferneren Ddjfentoagen fetjen, bereit 9täber an einer ©tauge laufen, roeldje auJBen

an ber Steife unb an bem SBagen felbft befeftigt ift. ©tetS merben unbegreiflid;e Giengen

ron Gameten ben ©taub auf ben trodnen ©trafen beS 'panbfdjab auftuirbetn. ©ie ^3ferbe=

roagen mit Ijoljem ©d;u^gefteEe, ba$ mit bunten Seden materifd) oertiängt ift, unb mit

einer am ©attel beS ben Äutfdjer tragenbett einzigen ^pferbe» befeftigten ©abelbeid;fel werben

nad; mie oor oon ben auSbaueruben, feibenmäljuigen Stfgtjanenpferben gejogen werben, bie

alljäljrtid) in gerben auf bie 2)Mrfte oon 3tttof, ^efd;aiuar unb Diaraalpinöt getrieben toerben.
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ftnbien befigt oorgüglid; gefd;nlte $ aufteilte. Sie Warfen, bie SBanoanen finb meitt;in

Berühmt, unb bie 23ewot;ner ber 2Jcataoarfüfie Iaffen fid; ü;nen anreihen. 3al;llofe Äcmm*

wanferaien unb 23agare finb bie großen SBrennpuutte unb (Sdjulen beS urfprünglid;en 23er;

fetjrSlebenS ber kubier. $ene finb nicrjt feiten oon monumentalem ©fjarafter, in biefen

pulftert ein Seben, baS ben ©inbrucf oon $üfle unb -DZannigfaltigfeit ^interläjst. &ören

mir bie S3efd;reibung eines $arawanent;ofeS in £al;or: „Über beut @ingang<ott;ore ergebt

fid) ein ^aoiHon, beffen fein aus &olg gearbeitete $enfter mit oerfd;iebeneu Malereien

gefd;mücft finb. Sen wetten, otered'igen <gof umgeben ^Bogengänge unb £t;üren, meld;e

in ©emädjer führen, bie in buntem Surd;einanber oon Sßeifenben, ^>ferben, ©fein unb

Faultieren bewol;nt werben. $n ber Sötttte befinbet fid; ein ^Brunnen, unb ringsherum

liegen jatjtreidje fd;öne Kamele unb Sßferbe oon ber r)ocr) gercadjfenen SRaffc beS Sftorb*

meftenS." (33erarb.) $n ben SBajareu, b. t;. ^aufmannSftrafjeu, wo red;ts unb linfS uid;t

enbenbe 9leif;en oon Selben, oft nad) (Stnem 9)tufter gebaut unb nur burd) (Sdjeibetoänbe

gefdjieben, fid; l;itn,iet;en, niebere Käufer mit fladjen Säd;ern, auf wetd;e nid;t fetten ein

©tocfwerf gefegt ift, finbet ber $nbier alles, was er braucht, oon ben etnfad;en £ebenS=

mittein bis gur foftbaren ftmxoaftt. ©injelne Majore fongentrieren ben Raubet im llm=

freife r>on oielen 9)eeiten. So tragen nad; 9iamalpinbi bie Äamelfararoanen (Stoffe unb

9)cetatlarbeiten aus £afd;mir, Sebcrmaren aus $efd;aioar, grüdjte oon Slabut, gwiebad^

artiges 9ieifebrot auS Stttof.

Sie inbifd;e $nbuftrie ift ungwetfetljaft, ät;nltd; tote ifjre perfifd;en unb arabifd;en

(Sd;iocftern, feit bem 2tuft;ören ber SBlüte eint;eimifd;er 9Jcäd;te in -Küdgang geraten. Sie

im SBefen it;r gang frembe ©rojsinbuftrie fd;afft etwas 9teueS, baS toertooller ßtgenfd;aften

enträt, bietet bafjer feinen (Srfafc für baS äkrfallenbe. ^ginbutjanbwerfer arbeiten bis

Deute mit fet;r einfachen Söert'geugeu unb mit teiltoeife anbern Vorrichtungen als ifjre abenb=

tänbifd;en ©enoffen. Ser in fo weiten ©ebieten unbekannte ^rojefe beS ©erbenS ift it;nen

oertraut; bod; formen fie aus ber gu bearbettenben igaut einen ©ad, in ben fie bie §er=

fd;rotene SRinbe beS SabulbaumeS einfüllen, worauf fie äßaffer burdjfidern Iaffen, bis ber

^ßro§eJ8 beenbet ift. Ser (Sd;reiner arbeitet mit redjtwinfelig gebogener feade ftatt igobet,

mit Jammer, 23ot)rcr, (Säge unb Keffer, ©er Sd;mieb l;at einen tteinen 2tmboJ3 oor fiel)

am 93oben ftel;en, an bem tauernb er mit fd;toerfälltgem §äd;er fein Reiter in ©tut fegt unb

mit furgftteligcm Jammer unb grober 3a\\o>t baS oortoiegenb oon aufseu eingeführte (Sifen

bearbeitet. Stile ©etoerbe werben in <godftelluttg betrieben. Ser äBeber, ber ©djmieb, ber

Töpfer, ber DImüller getjören gu ben iganbioerfern, bie in einem inbifcfjen Sorfe nid;t feljlen

bürfen. Sie faftenartige ©ouberung, in welcher ein "gaubwerf oon ©efd;ted;t ju ©efd;led;t

fid; oererbt, erleichtert bie Übertragung ber Slenntniffe unb gertigfeiten. Sie erften Europäer,

weld;e nad; ^nbien tauten, waren bat;er erftaunt über bie üorsüglidjen Seiftungen ber ^n=

bier, oor allem in 2Beb= unb 3)ietal!arbeiten. Sie 3»D ier UDten biefe Sirbetten als alte

fünfte, beneu Cturopa bamalS nid;ts gu oergteid;en l;atte. Saumtooltroeberei ift im 9Jcaf;abf)a=

rata fd;on woI;lbefannt. ©aS griea;tfd;e äßort Sindon für Vaumwollenseug entfprid;t bem

lateinifd;en Sericum für ©eibeuftoff, unb ebenfo erinnert Slatifo an ^alit'ut. 33eim beginne

beS bireften inbifd;=europäifdjen ^anbels int 16. ^al;rl;unbert blül;ten gro^e .Orte unb Se=

girfe in unb um ©urate, Kalifat, 3Jiafulipatam, i^ugli t;auptfäd;lid; burd; äßeberei. Sro^

aller fisfattfd;en @rfd;toerungen unb ber inbuftriellen gortfd;ritte in ben ÜDcafd;inenIänberu

ift bie ^attbtoeberei in allen Seiten ^nbienS uod; weit oerbrettet, finbet aber bei gunel;ntenber

Überfd;ioemmttng beS SanbeS mit 9Jcand;eftertappen bie äßettbetoerbung immer fd;wteriger,

wteiooljl bie größere Sauerl;afttgfeit it;rer ©rgeugniffe anertannt ift. Sie t'oftbaren (Stoffe,

bie früt;er gewebt würben, wie bie Sacca=ä)htffetine, §u bereu ^erftellung bie feinen igänbe

ber.^inbu 126 äBertgeuge in 33eioegung festen, finb fo fel;r att^er ©ebraud; gefotumen, baB
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bie Staufenbe von 2Bebern, bte biefe $nbuftrie einft ernährte, nun §um 2lderbane übergeben.

Sie ©eibenroeberei ift meljr eine ©tabtinbuftrie. 2tffam unb Vengalen e^eugen ©etbe non

nerfdjiebenen äöürmern, baju wirb tuet 9?oljfeibe an% ßfjina eingeführt. Sa<3 fragen r>ou

feibenen ober t)albfeibenen (Stoffen gehört 31t bcit erften geidjen oe^ 3Bol;lftanbe3. 2lud)

SuruStöaren, roie «Samt, Vrofat, ©olbftoff, bie feineu ©t)arol3 an* bem £>aare ber ^afd)mir=

jiege, werben feit langem in großer Voflfommenljeit in ^nbien l)ergeftellt, unb e3 bleibt nur

31t wünfdjen, ba$ alle biefe originalen unb fdjönen $nbuftrien ftd) gegen bie rofje Übermadjt

ber 9)iafdn'nen motten behaupten tonnen.

Sie roidjtigften 9Jietatte fdjeiuen in $nbien von ber 3eit on befannt 31t fein, in

roetdje für un§ bie fjtftorifdje Dämmerung fällt. $l)re Verroenbung 31t ©eräten unb SBaffen

ift minbeftens» ebenfo au3gebet)nt roie bei irgeub einem anbern außereuropäifdjen SSolle,

aber nirgenb§, and; in feinem Sanbe (SuropaS, ift bie $al)l ber täglidj gebrauchten 9Wetali=

gefäße eine fo große. „9Benn man bebenft", fagt Ujfatot), „baß alle "gattiSutenfitien in

igodjafien, ^erften unb ^nbten unb bie unenbtid; gatjlreidjen ©ötterbilber in biefem lefctem

Sanbc au3 getriebenem ober gegoffenem 9)ietatle oerfertigt toerben, fo wirb man fiefj eine an;

nätjernbe %bee non ber Sßidjtigfeit unb ber Verbreitung biefer $nbuftrie in allen biefen

Säubern bilben können/' 2Ba§ sunädjft (Sifen betrifft, fo l)at jebe£ nieijt gan3 elenbe Sorf

feinen ©d)mieb, ber in erfter ßinie ^ftugfdjaren unb Jgaden 31t erseugen unb au§§ubeffern

t)at. 2tber in ben großem ©täbten unb rool)t met)r nod) in jenen ©täbten, bie einft grof3

waren unb prädjttge &öfe unb .Sgeere umfdjloffen, gibt e§> ©djmiebe, bie ©roße3 in funft-

reidjer (Sifetx= unb ©tatjlarbeit leiften. ©tal)t 311 SBaffeu oerfteljen fetbft abgelegene Völler

barjufteHen. SDtagneteifenftein unb ©anb liefern mit <Qol$ol)te eine ber tieften <Staf;l=

forten. §. 0. ©djlagtntroeit meint, e§> möge oiel bagu beitragen, baß fie fel)r forgfältig

im (Srfaltenlaffen nerfatjren, unb bafc fie überbie§ als befte ©orte jene SJiaffe fpe§ieE unters

fd)eiben, bie aus bem ^unern eines großem ©tücfe3 i)erau§gelöft ift, ja fetbft foldje Zerrte

3itm jroeitenmat gufammenf^metjen, um auä ber bereits einmal gefidjteten 3)iaffe eine

©ubftans roomöglid) non nod) größerer Volltommenljeit 3U erhalten. @r fjat babet fo ein=

fadje Völler roie bie ßfjaffia unb itjre 9?ad)barn im Sluge, von bereu ©ifen er ganj be=

fonberS feltene ©taftisität unb treffliche £ärte rüt)mt. ©djroerter au$ geroäffertem ©taljl,

mit tunftootlen $ufd)riften ober Stetiefbitbroerlen, ^panserl)emben, SBaffeu aller 2trt werben

nod; immer oortrefftidj gearbeitet.

Über funftgewerblid;e arbeiten fyafan roir oben (©. 420) geforodjen unb auf om engen

3ufammenl)ang berfelben mit perfifd;=arabifd)en tjingeroiefen. ßfjarafteriftifd; perfifd;=inbifd;

finb nun and) bie gefdjidt unb reid) angeroanbte ©olb= unb ©ilbereintage unb bie SBefefcung

mit (Sbelfteinen. ©ie bama^ierten klingen, in benen einft SSpctfjtm ben größten 9htf befaß,

werben nid;t mef;r in ber alten ©üte oerfertigt. ^n fe(;r großer 2tu<obet)uitng roirb Tupfer,

befouberS 31t ©efäßen beS täglichen ©ebraud;e^, in ben mot;ammebanifd)en ©ebieten oerarbei^

tet. $n ^afdjtnir ift roie in ^erfien ber ©rjarbeiter nnb ftnpferfdjmieb ebenfo notroenbig roie

ber ©ifenfdjiuieb. ^m letztem Sanbe ift ein fpridjroörtlidjer StuSbrud für bie folgen fd;ma=

ro^enber 2lit5beutung: §ioei Familien unb ein fupferner Eeffel. Sie t'ugetförmige 6ota, ein

2ln§gnßgefäß für seremonielte äöafct;itngen, ift alloerbreitet unb rourbe uor anbertljatbtanfenb

^aljren genau fo gefertigt rote l)eute. £auptort für biefe ^nbuftrie ift im nörblidjen ^nbien

Venarey, im ©üben 2)Jabura unb ^anbjcijnr. 3tua) 2ll)mebabab nnb Vßnna erjengen mand;e^

£mbfd)e. ©ie Verarbeitung importierten 5lupfer^ t)at in Bombay eine große eiutjeimifd;e

^nbuftrie gefdjaffen. ©etriebene unb 3ifeiterte arbeiten roerbeu neben ben einfachem nod;

immer in großer galjl' gefertigt, benn kunft unb ©ewerbe finb in gilbten niemals fo roeit

aiüoeinanber gegangen roie im Stbenbtanbe. Von ben ^npferfad;en ^afdjmirS fagt lljfalut;:

„SBafferfannen, Veclen, Xljee- unb ^affeefannen, ©djüffeln, Äod^feffel, Vedjer, ©djalen,



440 Snbier.

©amoroarS, pfeifen, Söffel, Seudjjter, ja bis 51t ben ©pudnäpfen alles finb 3)ieifterwerfe

in gorm unb £ed;nif. S)aS rote, gedämmerte Tupfer wirb getrieben unb hierauf an ber

Oberfläche gifeitert ; bie Vertiefungen, weldje ber -äfteifjel unb ber Jammer beS Tupfers

fdjmiebeS tjeroorgebradjt Ijaben, werben mit fdnnarjem ©d;mel;$e aufgefüllt unb ber ©egem
ftanb hierauf mit einer fitberartigen feinen ginnfrufte bebedt. Sie fdjroarjen, jifelierten

©teilen uerleiljen ben Ornamenten ein gemiffeS 9Mief." ©ie £>inbu QnbienS gebrauten

getuötjnlid) feine ^upfergcfäfje, fonbern bemtfcen gelbe Regierungen, bereit Verzierungen ge=

trieben unb gifeliert ftnb. $n ©rabftidjelornamenten feinen, gebrängten ©IjarafterS auf

2)?efftng, Stupfer .unb anberm erreicht bie tnbifdrje $nbuftrie tneHeidjt nidjt ganj bie perfifdje,

aber es ift biefe ©d;mudtr>eife eine ber uerbrettetften, meiere and; auf einfachen, billigen

©egenftänben §nr Verroenbung fommt. (Sine befonbere 2lrt taufedierter arbeiten, bie früher

befonberS in Werften in tjofjer Vollenbung IjergefteHt würben, werben nodj I;eute in Vibar

unb Sßurnial) in $nbien gefertigt, freitid) nidjt meljr fo tabeltoS wie in frühem beffern $ei=

ten. 3U biefem 3roede bereiten bie ©ilberfdnniebe ein befonbereS -Dietall, aus Stupfer, Vlei

unb ginn beftetjenb, weldjeS fie burd; eine SDcifdjung von Slmmoniaffalj, (Salpeter unb ge=

mötmlidjem ©alje unb blauem Vitriol an ber Oberflädje bunfetfdjmarj färben, nadjbem fie

früher fitberne unb gotbene gäbdjen unb ^lättdjen, bie 3eid;nung barfteüenb, eingelegt rjaben.

$n ©fdjaipur fertigt man 3elienfd)mel3arbeiten, bie in gan§ 3n^eu ftd; eine! t)oI;en Stufet

erfreuen. 3n°ien, Sßerften unb bie ©renglänber übertreffen nielleidjt (Eljina unb ^avan in ber

9Jtannigfattig!eit ber Regierungen. QebeS größere ©ebiet, wie $afd)mir, £ibet, Stteintibet,

Oftturnftan, beft&t feine eigne 9)JetaIlinbuftrie, bie ü;re @igentümlid)feiten nidjt nur burdj

bie üerfdjiebenen djaraneriftifdjen gönnen ber ©egenftäube, fonbern auä) burd; bie Regierung

beS nermenbeten 9)ietaHeS bofnmentiert. ©ie ©runblage ift in ber Siegel Tupfer, bem ©olb,

©über, ßifen, ©taljl, 3inn, Vtei, Ouedfilber, Stntimon, ßint §ugefe|t, aujgerbem nod) nad)

r-erfdjiebenen 9)ietl;oben medjanifd) eingefügt werben. ©aS meffingätmlidje detail, wetdjeS

bie Stupferfd;miebe STurnTtanS oerarbeiten, entfernt fid; weit von bei uns üblidjem 9Jleffinge

bttrd; Veimifdjitng t>on ginn unb Vlci, welche eS weniger betjnbar unb fdjwerer machen.

hinter ©ifen unb Tupfer bleiben ©olb unb «Silber in ben nörblidjern ©ebieten weit

gurüd. ©otb= unb ©ilberinbuftrie finb weber im armen ^urfiftan nod; im ifolierten

Stafdigarien unb in feinem Sladjbarlanbe £ibet §ur ©eltung gekommen unb treten erft

von Stafdjmir an merjr in ben Vorbergrunb. ©olbmüfdjerei ift in Qnbien ftetS betrieben

worben, einft woljt mit befferm ©rfolge als bleute, wo fie eins ber elenbeften ©efdjäfte

ift. ©über, baS als 2öäl)rungS= unb ©djmudmetafl in ber gangen gefd)id;tlid;en $eit $m
bienS eine fo grofte Atolle fpielt, ift in $nbien felbft nie gefunben worben.

©ie ©tellung ber grau ift im rjeutigen 3tl0 ie^ biefelbe wie überall im Oriente,

aber 2lnfä^e §ur Vefferung finb fräftiger uor^anben ; Ijeute ift fie uielleidjt nod; am beften

im 3iorbweften, wo bie Diabfdjputen für bie grauen jene 2ld;tung t;egen, welche alle ritter=

lid;en 9iaffen d;ara!terifiert. £$t)re ©ebid)te finb voü romantifd;er Abenteuer, welche unter=

uommen würben, irgenb eine gefangene <Sd;önl)eit gu befreien ober bie @tjre einer ®ame
51t räd)en. ©igentümlid), bajs aud) bei ben alten 2triern eine beffere Stellung beS SBeibcS

Ijier geograpljifd; lofaliftert war, wo bie ©inflüffe ber 9)iifd)ung mit ben finnlidjern bunfeln

Siaffen unb beS tjeijiern £lima§ fid) nod; nid)t jur ©ettung gebraut Ratten. S)a» SBeib

würbe bei ben 2lriern als Helferin unb ©efäljrtin beS Cannes, bie ©l>e als heilig gepriefen,

eS natjm an feinen 9ied;ten in ben religiöfen ©ebräudjen teil, grauen finb unter ben

2)id)terinnen ber fd;önften ^mnen ber Söeba. ©er ©a^ ber äöeba, auf weld;e fpäter bie

Söitwenoerbrennung §urüdgefü(;rt würbe, fjatte urfprünglid; einen anbern ©inn: ,,©u

SBeib, ergebe bid; in bie SSelt beS SebenS. Nomine ju uns. ©u Ijaft als 2Beib beineS

©atten beine s
^ftid;t getrau/' 9Jod; lange ging burd; bie

s^oefie eine Erinnerung an biefe
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f)öf;ere (Stellung, mefdje iljren 2lu£brud: in ber freien Sßaljt be§ ©atten finbet, bie aller=

bingß fetbft von ©intern nur $ürftentmbem eingeräumt wirb. $n oen ©efe£en SD'canus'

wirb bie freie 2Baf)t geftattet, wenn ber 33ater brei i^aljre über bie 9)cannbarfeit tjingeljen

lieft, obne feine £od;ter ju verheiraten. 3fn einzelnen $äHen madjt (Sinftnjö Ijodjgeftetlter

grauen aud) fpäter nodj an ben igöfen inbifdjer dürften in gutem (Sinne fid) geltenb.

2Bir erinnern an be<3 äftongolenfaiferä ^etjanijer ©attin -Dcerjeljan, bie angeblich ein $%=
belfiub mar, beffen (Sdjönfjeit, Sllugfjeit unb £ugenbt)aftigl:eit fpäter ben Eaifer unb feine

9?äte betjerrfdjten. $m 9?ed)te ber 23rat)manen mürbe bem SBeibe eine ttjeoretifd) nid)t

ungünftige (Stellung perfannt. ©ie ©efe|$büd)er nennen fie bie (Srquidung in ber SBüfte

be3 £eben3 unb forbern SJtänner, ©atten, Srüber auf, fie gu eljren, bamit fie felbft gtüdtidj

feien, benn bie ©ötter freuen fid), rao man bie äöeiber eijrt.

©ie (Sfjefdjliefhtng geigt üiele Slbftufungen. Sie ©tje ber 23t)it, meldje oFmeljin

feine ^afte anerkennen unb fid) oon (Stamm gu (Stamm verheiraten, ift eine ber primi-

tieften. Sin einem beftimmten £age wäfjten alle jungen Seute, wetdje ba3 notinenbige 2ttter

erreicht fyabtn, unter ben jungen tjeiratsofätjigen £öd)tern, unb ein jeber jietjt fid; mit bem

©egenftanbe feiner SBaljt in ben SBatb gurücf, au3 bem er gefetjtidj oertjeiratet einige £age

nadjtjer wieber gurüdfeljrt. ©iefe etnfadje 3lrt ber @t;elid)ung unb eine anbre buref) 9taub

ober Eroberung be3 SBeibeS, aud; gegen beffen SBtHen, geftetjt auä) ba$ brafjmanifdje ©efe|$

bin 9)Mnnern ber ^riegerfafte §u. $n anbrer 9tid)tung ftefyt fern von inbifd)er Spornt,

weldje be3 D^ehnS £od)ter aU bie münf^enSroertefte ©attin erfahrnen täfjt, bie ©t)e ber

Maffia, wetdje ben 9)?ann in bie $amilie be3 2Beibe3 eintreten läftt unb bie Slinber nur

ber 3)iutter jurueift. ©er normalen $amiliengrünbung fe|en fid; bei ben iginbu bie <Stanbe3=

oorurteile entgegen, welche für ein 3)Mbd)en uon beftimmter klaffe grofje SJUtgift unb einen

<god)3eit3pomp »erlangen, -bem ba3 Vermögen ber ©ttern fetjr oft nidjt geroadjfen ift. ©er

baburd) tjeroorgerufene Äonflift ift um fo fdjärfer, al3 bas" religiöfe ©efe£ ben "Qinbu ge=

bietet, für bie SBertjeiratung itjrer £öd)ter (Sorge gu tragen, fo ba{3 bei ber tamulifdjen $auf=

manns'Eafte ber 3Sanid;er ber 33ater fiel) nidt)t fdjeut, in» feau§> be3 geraünfc^ten ^Bräutigam!

ju geljen unb feine £od)ter anzubieten, ©ie 9?id)tüeret)etid)ung mannbarer £ödjter gilt, fdwn

wegen ber ©efat;r fittenlofen 2Banbel£, für etwa§ ju $8ermeibenbe3. ©od) wirb teuere

burd; bie ^inbufitte ber 5linberel)e, metdje ba§ angetraute 9)Zäbd)en oft SBitroe raerben lä§t,

noc^ e^e fie il)ren ©atten gefelien, el)er nod) nerftärft. @^e aber bie £od)ter unter i^rem

©tanbe betratet unb baburd) ber Familie ©djanbe bringt ober gar unoerljeiratet bleibt,

gieljt ber 33ater e§ ror, ba§ ^inb gleid^ bei ber ©eburt §u oernid^ten unb fo bie brol;enbe

fpätere ©c^anbe ab§uroenben. llnb fo finb benn tl;atfädjlic^ jene unoernüuftigen Tagungen,

raeld;e bem einfadjen natürlid;en ©ange ber ©inge (Sdjranfen §ie^en unb ge§mungene 2Bege

raeifen wollen, eine ^aupturfac^e ber in furchtbarem 3Jta^e verbreiteten ©rmorbung meib=

tiefer ^inber. ^Befonberl bei ben ^fdjatria ift bie^ 33erbrec^en ungemein Ijäufig. SBirb

ein S3eraol)ner von ^att)iaroar gefragt, melc^eg ba§> @rgebni§ ber Süeberfunft feiner grau

getuefen, fo antwortet er !ül;t: „(S3 ift nichts geroefen^, wenn ein 2Räbd)en geboren warb.

©a|3 ba3 ©efe^ bie Rötung ber ^inber »erbietet, oerminbert nic^t bie 2)iad)t be^ grau=

famen ^erEommenS unb um fo weniger, ba ba3 ledere eine leichte 2trt ber <Süt;nung er=

jeugt Ijat, bie man für abfdjliefjenb l;ält. ©iefe bt\td)t barin, ba|3 am 13. £age ber ©orf=

ober gamilienprtefter, nad;bem ber 23oben be§> 3iminer3, in wetd;em ba§ ^inb getötet unb

oft aud) begraben ift, mit Euljmift überwogen worben, in biefem ^ünmer bie i^m twn ber

gamilie gegebenen 9tal;rung§mittet fod;t unb oerjeljrt, woburd; er bie (Sünbe auf fid) nimmt

unb bie gamitie fo reinigt, ©er Ijotje 33rautprei§ t;at bei ben ©onb bie golge gehabt, bafc

bie jungen Seute fid) Bräute au§> ben 9Zad;barftämmen nat;men, unb e3 wirb barauf ber

aud) tjier ftarfe 3)Jäbd)enmorb surüdgefüljrt. Slber im ganjen ift ber SBcrt Der Jtödjter burd^
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benfetben elier geftiegen, fo bafj fie 6et einigen Stämmen, wie ben Vobo unb ©tjimal, ge=

rabe wegen be§ Ijotjen $preife3, ben fie bringen, gepflegt unb gefdjäfet werben, öefjt bod)

bie 2tuffaffung be£ 2Beibe3 also Söertgegenftanb bei ben fübinbtfdjen Euraoer in bie @l)e

über, fo baJ3 ber (Satte bie ©attin bem ©laubiger oerpfänben !ann. S5ie Verfeinerung,

aber aud) bie plmftfdje ©egrabation ber iginburaffe ift wotjl nid)t mit Unredjt aud; ben

Gljebefdjräntungen jugefdaneben worben, weldje bie Vrautroatjt auf einen Vruajteit einer

$afte einengen, ebenfo wie man in ejrogamifdjen Vorfdjriften, weldjen bie Rabfdjputen nadj=

leben, eine görberung Ujrer an^gejeid^neten Hörpereigenfdjaften erblicft.

Sie ^>oh;gamie tmt nid;t btofc unter ben -iöMjammebanern SubienS eine weite Ver=

breitnng gefnnben. ©ie naljm, iganb in £anb geljenb mit ber allgemeinen Üppigt'eit be3

ßebenS, fdjon bei ben ©rojjen ber altern 3eit grofte Simenfionen an. Sind; wo Polygamie

nid)t geftattet mar, l)at bod) bie £)arem§mirtfd)aft 511m Verfalle inbifd)er 9todje ba3 $t;re

beigetragen, ©erabe bie rriegerifdjften Völfer trieben bie ^olngamie am wetteften. S)eu

waffenftoljen 9J£araoern be» £amulenlanbe3 bienten bie Slinber it)rer Eebäweiber alz ©efolge.

(£0 Hingt faft nnglaublid;, wenn mir üernetjmen, bafc felbft bie rnegerifdjeu dürften ber

©ilt) auf einem äßagen in ben Slrieg sogen, beffen Veranba für 20 Vajabereu 9iaum fjatte,

bie ben gürften auf ber gatjrt erweitern mußten. $n Slafdnnir t;ätt man bie grauen im

Sanbe §urüd. ^Ijre 2lu3fut)r unb bie ber ^ferbe werben oon ben 3°tfämtern uon $ot;ala

unb aubrer Drte ängfttief) überwadjt. ©ettenljeit ber ^olngamie unb be§ ©tjebrudje^,

ftrenge Veftrafung beS te^tern laffen bei nieten Vergftammen einen ptjem ©taub be§

gamilienfebenS erlernten, ben and) bie gefte jur ©eburt eine3 Etnbe» bezeugen. Saf; bie

(Stellung ber grau nidjt ebenbarum eine tjolje, erteilt befouber3 an§> ben ©djitberungen,

bie mir 00m Sieben ber friegerifdjen ©iatipofd) erhalten. $lux in wenigen fallen tjentmen

$aftenfonberungen bie freie äBatjt ber ©atten, fo bei ben ©arbeit, roo §mar ein ©d)in

(f. ©. 403) eine grau aus ber ^afdjfuufafte, nidjt aber ein 3)a[d)fun eine grau an$ ber

©djinfafte nehmen fann. (Seitner.) Vei bemfetben Votfe ift oou £ibet l;er bie ^otoam

brie eingebrungen. %xo% be3 oortjerrfdjenben 33tam geljen Ijier bie grauen unoerftfjletert,

beroegeu fiel) frei unb unbefangen. Vei ben 2Baft;anern liegt alte gelb arbeit ben sMän-

neru ob. 2ln bie ©teile be3 äßeiberraufeS, ber oert;üEt aud) bei Slfgljaneu unb $)3atf)an

erfdjeint, finben mir bie 2lu3ftattung ber Stodjter burd; ben Vater bei ben ©djirani.

2lud) bie ^poluanbrie, bie nid)t blofj auf bem tibetanifdjen ©ren§gebiete oorfommt,

mirfte natürlid; burd) bie Verminberung be^ Vebarfe!§ an meiblidjen SBefen begünftigenb

auf ben $inbe3morb ein. 2Bie Vifd;of hebert anä Geijton beridjtete, mar nadj ber $äly-

lung oon 1821 in einem ©iftrifte bie .Qatjt be» meibtidjen ©efd)led;te)§ fogar biä auf bie

^älfte be§ mönnlidjen Ijerabgebrücft. gaft nur bie Siftrit'te mit moljammebanifd;en Ve=

Toofjnern wiefen ©leid;§al)t ber beiben ©efd)ted)ter auf. 2)ie ^oh;anbrie ift nid;t nur bei

„milben" Vergftämmen gu finben. ©ie fommt in mitber gorm, bie Runter al^ „per-

missive polyandry" beseid;net, fogar bei ben ©fdjat oor, an biefelbe erinnern fogar ge=

roiffe ^iiibugefe|3e, roeldje ben ©t^ebrud; mit be§> ©atten Vruber leidjter beurteilen, enblid;

felbft bie ftarfe Vetonung ber Seoirat^etje. 5poh;anbrie bürfte, raenigften§ in oielen gällen,

rein mirtfdjaftlidje 3)iotioe l)aben. @» ift auffallenb, ba^ in ©übiubieu fie gwar bei ben

^aria3 l;äufig, nid;t aber bei tiefftet;enben ©tämmen, wie ^utat;a, gefnnben wirb.

äßenn ba^ 2eben ber Völler ^nbiem3 nid;t oljne Vetradjtung ber Religionen, raetd;e

fie benennen, unb ber fo^ialen Drganifation, metdje fie umfdjtingt, ja oftmals feffett, oer=

ftanben werben fann, fo ift in ber te^tem bie Slafte fid)erlid; bie mädjtigfte ^raft

unb ba§ unerfc^ütterlid;fte ©efe^. Ob fie einen etljnifdjen Urfprung Ijabe, ber in bem

©egeufa|e ber „zweimal gebornen'' arifdjen ßinwanberer, bie fpäter in bie brei haften ber

^priefter, Krieger unb Saubbauer gerfielen, §u ben Unteriuorfenen, ben „einmal gebornen"
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nid)tarifdjen ©ubra fid) auSfpridjt, ober ob Elemente älterer fokaler Drgamfattonen in fie

eingegangen finb, ober ob enbtid; mtrtfdjafttidje $\xxzäe, toetc^e Ijeute jroeifcIIoS einen großen

Anteil an ifjrer Aufredjtfjaltuug Ijabm, audj bei itjrer ©ntfteljung ober gortbilbung rairffam

geraefen finb: wir Ijabeit eine Einrichtung oor vmä, bie, fo raie fie alle £ebenj§oert)ältmffe

beftimmt, and; oon allen Sßljajen beftimntt wirb, burclj tüetcr)e ba§> Seben ber inbifdjen Golfer

gegangen, unb bie fo in bie ©efd)id)te $nbien§ innig oerftodjten ift. £ro£ ber bogma=

tifdjen Formulierung in 9Kanu3 ©efefcen, raetdje fagen, ber oberfte £err fyabe beut ©ubra
nur bie Sßflidjt be3 S)icnftc8 gegenüber ben brei tjöfjern haften gugewiefen, ift aud) in ber

©egenwart il)re ©ntwidelung nidjt abgefdjloffen, unb man würbe ü)r SBefen nidjt oerftetjen,

wenn man nid)t baxan backte, ba$ $afte ein Segriff, ber, in ba3 inbifdje Seben t)ineingewor=

fen, bie mannigfattigften Umbilbungen unb Ausübungen erfahren Ejat. Sie oier oft genann=

ten haften ber ^riefter Oöraljmanen), Krieger (^fdjatria), Sanbbauer (SBaifoa) unb Au§s

gefctjtoffenen (©ubra) bebeuten für fid) rjeute praftifd; fefjr wenig, wenn man fiefjt, wie burd)

ifjre 3)cifdjung, bann burd; bie geograptjtfdie Sage it)reg ©tammgebietejo, enblict) burd) bie

23efd)äftigungen unb Berufe Abwanblungen entftanben finb, wetdje e3 bebingen, baß bie

Sratjmanen allein, oon benen man am eljeften glauben möchte, baß fie eine fefte etrjnifdje

Einheit bilbeten, in mehrere tjunbert Unterfaften verfallen, wetdje fid; nid)t etjetid) oer=

binbeu Jöroteti, oon benen eine nidjt im ftanbe ift, ber anbern ©peife 51t reidjen, weld)e

biefe oljne ©efafjr für ü)r ©eelent;eit genießen fann, u. f. f. 2Betd;er SBeg oon ben bratj-

manifd)en ^unbiten Stt)ar3 in itjren ftecfentofen ©eroänbern unb ben ftotjen ^rteftern

oon Senareio bi3 $u ben fartoffelbauenben Srarjmanen oon Driffa, Ijalbnadten Sauern,

bie niemanb ifjrer £afte würbigen mürbe, mnn uidjt ba$ fd;mu|ige <&tüfid)tn Sratnuanen-

faben um ben QaU fie fennjeidmen mürbe! Wlan fiet)t Sratjmanen, bie aU Saftträger,

(Schäfer, f^ifdtjer, Töpfer it)ren £eben3untert)att gerainnen, neben folgen, benen für fid;

unb ttjre Familie ber Xob jeber <ganbarbeit oorjujietjen roäre, unb bie au<$) lieber fterben,

als oon einem Sftenfdjen tieferer Slafte bereitete üftatjrung nehmen würben, ©er allen

Dtenfdjen gemeiufame £rieb 51t Äußerlidjfeiten bewirft, ba$, rao man, raie im £amulen=

lanbe, raeit gurüdgetommen ift oon ber Annaljme ber „atmofptjärifcljen Verunreinigung",

bie ©djeu oor bem ,3ufammeneffen unb gitfammentrinfen am längften beftetjen bleibt.

Runter erjäljtt, er fjabe 1864 in einem ©efängniffe einen Sratjmanen beim Verfudje, fid)

tot gu tjungem, lieber ^ßeitfdjenftrafe über fid) ergeben laffen fetjen, etje er bie 9tat;rung an=

uafjm, meiere ein Sraljmane bereitet Ijatte, beffen ©eburt^ort if;m begüglid) feinet ©rabeö

oon ^eitigfeit gweifel einflößte. $n ben ©efängniffen Unterbengalen£ raätjlt mau oerurteitte

33ral;manen au§> Siliar ober ben 9iorbioeftprooin§en mit Vorliebe §ur Bereitung ber 9?arj=

rung für itjre SJittgefangenen, ba fie im ftanbe finb, bm Slaftenanfprüdjen fo jiemlid; aller

gefangenen Srarjmanen §u genügen, ©inb e3 aud) geraötjnlic^ ber größern geograptjifdjen

Abteilungen ber Sral;manen nur gefjn, fünf nörblicr) unb fünf fübtid) ber aßiubtjt)at"ette,

fo gef;t bodj bie lanbfdjafttid;e ©onberung nod; oiel raeiter, unb unter ben 469 klaffen,

in raeldje bie erfte ber uörblidjen Abteitungen ber Srat;manenfafte, bie ©ara»raata be§

^anbfe^ab, verfällt, finb niete Iaubfdt)aftlicr) begrenzt, ©t; erring Ijat in feinem gelehrten

Sßerfe über ©tämme unb haften ber ^inbtt 1886 Sral;manenflaffen unterfdjieben. jQfix

ben niebrigern haften ift ber ^fdi f'aum geringer. Sie ^fd;atria §erfplittern Ijeute

allein in 590 Abteitungen. 3U biefem 2lu3einanbergel)en Ijaben 33ermifd;ungen oiel beige=

tragen. Sag iginbugefe^, welc^e^ betrat jraifdjen Angehörigen berfetben Verroanbtfd^aftg-

gruppe unb graifdjen Angehörigen oerfc^iebener haften oerbietet, ift nicr)t immer fo ftreng

befolgt raorben. Sie altem 33ral;manen geigen, baß @(;en oon 3)iännern pf;erer Ä^afte

mit äöeibem au3 irgenb einer niebern al^ erlaubt galten, unb baß bie 9tadjfommenfd)aft

foteber Verbinbungen eine ganj anbre ©telluug eiunatjm al§ bie Sltuber au3 unerlaubter
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Vermifdjung. 9?adj ben nerfdjtebcnen ©raben non Vlutmifdjung glieberten fid) Unterfaften

itnb gamilienftämme ab. ©od; fdjeint es and; norgetommen ju fein, bafj aui politifdjen ©rün=

ben fjange Golfer nidjtartfdjen (Stammes in eine ber rjötjem haften aufgenommen mürben,

unb fo begreift man, bajs trofc ber fdjetnbar twtjen Sdjranfen beS EaftenfuftemeS bie 9)iifd)=

raffen I;eute aud) in $nbien bominieren. Sie 5lafte übt immerhin als ftreng gefdjloffene ©e=

fcllfdjaft einen $wang ou f ü)re SDUtglicbcr, mie ein gefdjriebeneS ©efe|s nidjt oermödjte, unb

wie er überhaupt nur in feltenen Bereinigungen gu finben fein roirb. $n ben legten $at)ren

tarnen AuSftofnmgen unb SÖieberaufnaljmen oor, weldje bie Sfyrannei ber haften aud) gegen

it)re Angehörigen in tjeHeS £id)t festen. Vei Sßieberaufnatjme in bie Slafte wirb ber Vüftenbe

bis ans Knie in bie ©rbe gegraben, baS £aar wirb it)m raficrt, ©ebete unb VefdjwörungS=

formein über itnt gefprodjen. Sann mufe er pr Steinigung eine 2JUfdjung ber fünf ^eiligen

©ubflangen: auSgelaffene Vutter, geronnene Wild), föonig, groei Arten non £ut;mift fdjluden,

enblid) je nad) feinem Vermögen Vujge gatjlen.

©in wirtfdjaftlidjer Grjarafter mit bem ßmeäe ber ©rgielung einer für bie ©wigfeit

beftimmten Arbeitsteilung ift burd; bie Senbeng, jebe Vefdjäftigung faftenrjaft abgufdjliefjen,

ben haften befonberS in itjren feinern Sonberungen aufgeprägt. ©erfelbe erfdjeiut tlar

oor allem auf iljren unterften Stufen. Am rjäufigften finb biefen unreine, entefjrenbe Arbeiten

gugenriefen, unb gange SBölfer feufgen unter ber Saft folcfjer guuftionen, 51t bereu ©rfüHung

fie fon itjren fid) für beffer t;altenbeu 9iad)barn gegwungen werben. So wohnen bie -Dialjar

beS nörbtidjen Montan in uiebrigen 9tofigt)ütten ual;e bei ben ©örfern ber £>inbu unb wer=

ben von ben ©orfbewoljnern, bie jebeS anbre ©ewerbe irmen unterfagen, für bie als un=

rein gehaltenen Arbeiten, mie bie äBegnaljme non AaS unb Kcrjridjt, gebrannt. ^ebodj bär

fen fid) einige aud) mit bem Aussen ber Afagienrourgetn befdjäftigen. ©ie mirtfdjaftlidje

Erwägung ift anberfeits allein im ftanbe, Vorurteile, roenn nicfjt wegzuräumen, fo boerj 51t

umgeljen, bie jeber anbem 9tüdfid;t trogen. $n Sraoanfor gelten bie ^ulana als unterfte

3)ienfd)enflaffe unb werben bennod) faft auSfd)lieJ3lid) bagu oerraenbet, baS £anb gu bearbei=

ten unb beffen (Srgeugniffe gu ernten. So getjen fonberbar genug bie menfdjlidjen 9ial;rungS;

mittel unb Dpfergaben für bie Tempel burd; bie <gänbe foldjer, beren btofte 9Ml;e fdjon als

cntwciijenb angefe^en wirb. $n oiet gröfjerm SJcafje t)aben in ber Vergangenheit bie wirt=

fdmftlidjen Vebürfniffe faftenbitbenb unb faftenumbitbenb gewirft, ©ie 2Baifi;a beS alten

KaftenfuftemeS umfaßten bie ßanbbauer unb bamit in ber aderbauenben ©emeinfdjaft baS

©roS beS VolfeS, wie ber üftame VifaS auSfpridjt. Aber im Fortgänge ber Kultur ftiegen

äöaifua teils gu ben ljöt)ern haften auf, teils gingen fie gu leidjtern unb gewinnbringen:

ben Vefdjäftigungen über, igeute finb bie Sßaifua bie ^aufteilte unb VanfierS $nbienS.

„£eE t)on garbe, mit feinen 3uSen / fdjarfem 33Iide unb intelligentem AuSbrucfe beS

©efid;teS
/
von J)öflid;em betragen" fdjilbert fie ber grünblidje Kenner unb Sdjüberer

ber ^inbutaften, 9ier>. SI; erring, ber oergebtid; in bzn äßaifua, bie er fannte, ehu @r=

innerung au bie pflügenben, fäenben, erntenben Vorfaljren fud;te. £>at biefeS Auffteigen

in ber Äafte wefenttid; im Saufe langer 3dt ^ 00llsogen, fo fet)lt eS and) nidjt an gälten

bewußten AnftrebenS l;öl;erer Stellung, wie bie ©efd)id;te ber ©olbfd;miebe non 9)cabraS

lel)rt, weldje fid; als bie waljren Setjrer beS ©laubenS ftanbljaft ber Dberl;errfd;aft ber

23ral)manen wiberfe&ten unb aus eigner 3Jcad;t ben Vratjmanenfaben anlegten, ©er Streit

führte gum AuSeinanbergeljen ber Kafte in -DiabraS in bie „Siedjte'' unb „Sinfe ^anb'', je

nad; ber Anerfennung ober Verwerfung biefeS AnfprudieS. Äljnlid; fud;ten fidj in Vengalen

bie ©atta, ein S^eil ber Sdjreiberfafte, gunädjft l;inter bie Vratjmanen eingufRieben, in

©acca erljob fid; ber Staub ber „ötpreffer" unter Veibeljaltung beS sJtamenS §ur Stufe

ber aßed^Sler unb ^aufteilte. Äl;nlidje gäHe, weld;e beweifen, baf; bie inbifdje ©efellfd;aft in

fid; felbft nidjt fo feft gegliebert ift, wie bie Starrheit iljrer äußern Sdiale oermuten lä^t,
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wären nod) mattdje ansufüljren. SDentt überall, wo bie begriffe Hafte unb 3unft ineittattber

floffen, ift wtrtfdjafttidjett (Sinflüffen ber 2Beg git umgeftaltenber Sßirffamfeit geöffnet, wenn

audj wieber ein binbenbeS Clement in ber (Srblidjfeit beS Berufes, ber gemetnfamen Siemes

ntng gegen SRot nnb Unfälle, ber SlufjicHung oon Drbnungen für bie ^eranbtlbnng beS

9iadjwud)feS, ber Söelotjmtng bttrdj Stuffteigen, ber Strafe burd) 2luSfto£iung gelegen ift.

©ie Sfjnlidjfeit einer folgen 3unftfafte mit einem mobern europäifdjett ©ewertoeretne wirb

bttrdj Sßerfudje jur Organisation oon ßolmfeftfe^ungen nnb oon 2utSftänbett burd) Unter=

fiütjung aus gemeinfamer Hafte erljötjt. ©afj biefe Einrichtungen bie Surft au§ über bie

Hafte gu ergeben oermögen, ift einteudjtenb. üftiemanb fagt, wo in ben tamulifdjen @rb=

gruppen ber Töpfer, SQßeber, ber am £empelbaue tettneljmenben „^ünfgewerfe", weldje teils

weife fogar ber l)eiligen Sdjnttr würbig eract)tet werben, bie ©renken ber 3un ft unb Hafte

beginnen unb aufhören. $tt Surate bilben bie oerwanbten ©etoerbe ßünftt mit 9x*at, Db=

mann unb Haffe, weldje unbebenflid; über Waffen; unb Haftenunterfdjiebe weggeben. 3n
ben ©orfgemeinfdjaften nimmt §war bie r)öl;ere Hafte ttjeoretifdj bie l)öl)ere Stellung ein,

aber praftifd) fommt es oor, bafc bie SBürbe beS SDorfljaupteS bei einem Scanne fo nieberer

Hafte ift, baJ3 er im S^ate ber 2tlte|ten nidjt unter Einem £)ad)e mit betten fifcett famt, bie

it)m untergeben finb.

Qu feinem Sanbe ber 2öelt ift bie ^ieffteHung ber untern Sd)id)ten ber ©efell =

fdjaft fo raffiniert burdjgefüfjrt, mit fo granfamem Sctjarffinne gegliebert unb fonfequent

burdjgebilbet toorben tote in Qnbien. %üx bie ^eit, cor toeld)er bie 2lttfl;ebung ber Sflaoerei

auäj in entlegenem ©ebteten, toie £raoanror, burd)gefe|$t mar, fann olme 9tebeblume ber

Sa£ angetoenbet werben, bafs fie nidjt als ÜDlenfdjett, fonbern als Stiere betjanbelt tourben.

Über bie Sage ber Spulatja oon Sraoanfor fagte ein 23erid)t im ^af;re 1850: ,©ie Sage ber

unglücfliefen SBefett ift äufterft bebauend wert; itjre SBerütjruttg unb fogar itjre 9Ml)e toirb

als unrein unb entweitjenb angefeljen. ©abet ftetjen fie mit Seib unb 2tbtn pxv Verfügung

iljreS "eerrn, ber fie toie 3Siet) faufte unb begaljlte, fie gültigen, oerftümmeln unb felbft töten

barf. SBentt biefe ©rattfamfeitett auä) nid)t gerabe burd; baS ©efe§ gebilligt werben, fo fetjlt

bod) jebeS -Dattel gttr SSerbefferung il)rer Sage. £>ie 33egal;Iung itjrer Arbeit ift babei fo ge=

ring, ba§ fie fautn gur notbürftigften ©rnätjruttg genügt, £)ie Hinber ber Sflaoen bleiben

meift im 23efi&e beS Eigentümers ber äWutter." 211S 1854 unb 1858 bie redjtlidje Stellung

biefer SSeradjteten burd; ©efefce gebeffert werben follte, weldje bie Sflaoerei auftjoben unb

ben unterften klaffen bie 9}ed)tSt)ilfe erleichterten, geigte fief» bie 9)iadjt beS SlaftenfpftemeS

größer als ber (Sinflufj ber Regierung. Unglaubliche ä>orfd;riften ful)ren fort, mit eifertter

golgeridjtigfeit angewanbt §u werben. Qn mandjen ©egenben bürfett bie ^ulana nod) Ijeute

nidjt bie öffenttidjeu SBcge benutzen, in anbern werben fie bei 2lnnäl;erung eines SJanneS

einer l;öl)ern Hafte oon benfelben tjeruntergetrieben unb muffen fid) im ©icfid;te oerbergen,

fo ba^ eS für fie fdjwierig ift, oon einem Drte §um anbern §u wanbern. Sinb fie bei

arbeiten auf ober neben ben 2Begett angeftellt, fo muffen fie bafelbft gewiffe ^etdjen an=

bringen, um bie anbern Haften oor il)rer ©egenwart §u warnen, unb auf bereu 3uruf fi^

5ttrüd§iet;en, um jene üorbeigutaffett. 9täl)er als 20 m bürfett fie einem 2lngef;örigen einer

j)öt)ern Hafte nid^t fomtnen. ©er 23efud) ber 2)tärfte ift iljtten oerboten, il;re ^ütten bürfett

fie nid)t ttat^e an öffentlichen Strafen bauen. Sie bürfen oon it;ren 2Bol;nftätten nur als

oon „Süngertjaufen
7
' reben. SBolIen fie in einem ©efdjäfte etwas faufett, fo legen fie baS

©elb in einiger Entfernung baoott t;in, rufen taut, was fie wünfdjen, unb muffen fiel) nun

äurüdjietjen, wenn ber äkrfäufer baS ©elb f;olt unb bie äöare tjinlegt. Sind) bie 3JüffionS=

tljätigfeit l;at nid;t oermod;t, eine genügenb weite 23refd;e in biefe Satzungen gu legen, it)re

fjeroorragenbfte SBirfung befteljt oielleidjt in betn allerbingS nidjt 51t oerad;tenben
s
Jtad)ioeife,

ba^ burd; forgfältige Sd;ulung aus biefen in Sct)mu^ unb Untutffenljeit oerfoinmenen
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3Jlenfc§en fo tüdjtige Seilte r)eraii;Uibüben finb, wie nur irgenb eine ßafte $nbien3 fte liefern

mag. @S war Diel, baß bie ^Regierung von Sratiantor 1875 fie nid)t bloß wegen ifjrer

Südjtigfeit unb Strfieitfatnfeit betoben, fonbern bie breite nnb @l)rlid)fett, bie fte oft bemiefen

Ijatten, anbern jur 9iad)eifernng empfehlen bitrfte. Sod) Ijatte biefe 2lner!enmtng fid) bitrcl;

mandje fd)were Prüfung bnrdjjnringen. @3 finb f^älle rem djriftlidjen Sßulanafftaren be=

fannt, bie gu £obe gepeitfd)t, anbre non cr)riftUcr)en Sdjnlen, bie niebergebrannt würben.

3n ben granfamften Äonfequenjen biefer giifammenbrängimg ber für minber berechtigt ge=

l)altenen ©lieber eines Volles gehört bie ^nmifdjitng aller aus guten ©rüttben 2tuSgeftoße=

nen ginn fojiaten Vobenfat3e, welcher fo fid) bilbet. $n SÜbinbien fennt man nidjt bie

SMebeStaften; bie Verbrcd)er rergefellfdjaften fid) bort mit ben Slaftenlofen. ^m Sorben ba=

gegen fteüen jene oft nontommene Drganifationen bar, bereit bie britifcrje Verwaltung fid)

bebieneit tonnte, um bie öffentliche Sid)en)eit 311 fyeben, iubem fie bie bekannten Rauptet

einer £)iebeS= unb Verbred) erfafte nerautmortltd) mad)te für aHeS, was an ©igentum^ unb

anbern Verbred)en in bem betreffenben ©ebiete norfam. 9tod) ror einigen $al)ren wttrbc

ans $ulu ober Sttltanpttr bcrid)tet, baß bie britifd)e Verwaltung ber bortigen SDiebeSfafte

einen englifdjen Beamten ginn Dbert)atipte gegeben fjabe.

©roß ift bie 9teif)e inbifd)er SBölfer, benen ber ®tl)iiograpl) mit bem ©efüf)te beS Zweifels

gegenübertritt, ob er Waffen ober klaffen in il;nen twr fid) fjabe. Veibe Vegrtffe ner=

mifd)en fid) fd)ou in ben einfad)ern Vefd)reibungen, wie wir 5. V. in ^paiuterS Arbeit über

bie Spulaoa non Srauanfor lefen, ba$ bie „9taffe" ber ^nlawa als bie unterfte „klaffe''

in Srauanfor gelte, nnb wenn wir ben Unterfd)ieb §mifd)en it)iten unb ben gewöl)itlid)en

^pariaS in folgenben 9Jierfmalen anSgefprodjen finben: Sie ^pariaS effeu 2taS, tragen ben

Stubumi, fpred)en eine nom ätfalanalam uerfd)tebene Spradje unb finb 9iacpomme)t non

Vral)inanen, wetd)e non ttjren gcinben ginn §Ieifd)effen nerfül)rt unb beStjalb auSgeftoßen

würben. Sie -pnlana bagegen üergefyreit feiten ober niemals 2taS, tragen nid)t ben Stubnmi,

fpredjen 9Jtatanalam unb Ijaben bie Überlieferung, baß fte non (Stlaüen flammen. 3tn=

geftd)ts ber £f)atfad)e, baß biefe beiben 9)(enfd)engruppen fid) offenbar in tljrer SebenSlage

fo fel)r gleidjen, baß eine jiemlid) gleid) große Entfernung fte non ben l)öljern Waffen trennt,

muß man fid) rmntbern, ba^ unter ben SJtotiuen tf)rer Sonberfteünng neben ben £npotl)efett

ber brawibifdjen, ber tnranifdjen, ber negroiben Slbftammung nid)t attd) biejenige ber 2tb=

fonberung burd) gef.ellfd)aftlid)e Sd)ranfen als „fogiale 9iaffe" genannt wirb. Sie amtliche

Spradje, (Statiftif tt. f. f. in SSritifd) antuen redjnet ben Vergftämmen, Slboriginern,

äßalbbemot)ttern 2c. jeben (Stamm 51t, bei weldjem feine Verfdnnetgtntg mit ber l)öf)ern

arifd)en 9taffe nad^umeifen ift, wie fie il)ren (Stempel ben Vewot)iiern ber ©benen auf=

brüdte. ©0 wäre baS ein antl)ropologifd)er begriff. Stlleüt wenn ein Vergftainm fein Säger;

leben, feinen rjalbnomabifdjen, non 9cenlanb gn 9?eitlanb manbernben 2ld'erbatt, bie Unftetig-

t'eit feiner ©riftens aufgibt, wirb er ben ^inbit 5ugesäl)lt. 2Jitffionare, tüd)tige Beamte

l)aben fo bie gat)l ber 3lngel)örigen ber Vergftämme, wetd)e nod) nor 20 ^^ren §wifd)en

10 unb 9 9Jcillionen fd)wanlte, beftänbig rebngiert. So wäre e^ beim ein fogialer ober

ilnltitrbegriff. ©ttblid) f'attu man il)in aber and) eine gemiffe natürliche, geograpl)ifc|e S3e=

grünbung nic^t abfpred)en, beim biefe Sergnölfer führen nid)t umfonft il)ren Diamen; be=

üölfern biefelben bod) alle 33erg= unb ^ügeltanbfd)aften ^nbiem? von ber ©egenb non Sel)li

bi§ §nr ©obaweri nnb ber ©übfpi^e. ©S fommt nid)t feiten twr, ba^ ein S^eit eine»

Stammes in bie £ned)tfd)aft ber l)öl)ern klaffen ober haften umwol)itenber Völler geriet,

wäl)renb ein anbrer fid) frei erhielt, inbem er fid) in bie Verge juirüd'gog. Sie Varali ge=

l)öfen ber nämlidjen ©nippe an wie bie 9)ial)ar unb unterfd)eiben fid) von il)tten nur bind)

einen etwas minber tjerabgewürbigteii gefellfd)aftlid)en ^nftanb. (Statt bie Sflaoerei an-

5itnel)iiten, l)aben fie eS norgejogen, beftänbig in ben Vergen ttml)er3ufd)weifen, wol)in früher
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bie £inbu bei Eonfan in regelrechten gagb^ügen fidj begaben, um 9)ienfdjenfängerei 511

treiben. @S gibt niedrere ©ruppen ber ^ulana, unb befonberS taffen fidj als gwei £auyts

abteilungen bie Dft= nnb SSeft^ulana nnterfReiben, wetdje fidj merfwürbigerweife felbft

fo ftreng auleinanber galten, bafc (ie felbft nid)t miteinanber effen. ®ie erftern finb (Sflanen

ifjrer 9iad)barn, bie ledern finb r-ertjättniSmäfjig frei. 9cacr) alten Überlieferungen waren

beibe ©flanen ber feinbüßen Parteien, ber beS (Sunobtjanal) nnb ber (Söljne beS ^Jknbu,

in bem großen Kriege beS 9)cat)abt)arata, nnb bie Slieberlage bei erftern erflärt bie Unter;

brücfnng ber mit il;m nerbünbeten Cft^nlana. 3SerfRieben Ijod) galten fidj audj bie

(Stämme ber £oba, an beren Spi§e ber baS pateau bewofjnenbe "girtenftamm ftefjt, mä>
renb nier anbre, niebriger gehaltene bie 2lb£)änge bewoljnen. $ener betrautet fiel) angeblich

als Urbewofjner ber ÜJatgiri, all £err alles SobenS nnb läjst non ben aderbauenben S3abage

fidj ein (Sedjftel ber ©rnte reiben, ^n ben Hainen ber inbifdjen Golfer liegen 2lnbeutungen

it)rer wedjfelfeitigen (Stellung. 33E)iI ober 9cid;aba bebeutet nerbannt, geästet. (Sigentümlid)

ift bie (Stellung ber SStjit gegenüber ben Dtabfdjputen. (Ein altgefd)id)tlicf)er ©influB £)at

tjier ben Staftengeift §tt beugen nermodjt. £)enn wenngleid) aufcer ber Eafte, werben fie non

tzn 9tabfd)puten nidjt all unrein betrachtet, unb bei ber Krönung ber rabfdjputifdjen Könige

mar eS ein 23t)it, weldjer bem <Qerrfd)er bie ©mbleme feiner neuen 9Bürbe übergab.

Qn ber Eaftentofigfeit mandjer inbifdjer Völler fet)en mir nichts UrfprünglidjeS, fon=

bern einen 9tüdfd)lag ber übertriebenen (Sonberungen, mit benen befonberS bie arifdjen

Ferren bei Sanbel fid; brüfteten, unb in einigen gälten ben 2luSbrucf ber llnmöglid)feit,

bei geringerer 3<*l)l nnb allgemein niebriger SebenSfteßung eine (Sonberung burdjgufütjren.

©I ift natürlich, baft ein 23otf feine Eaftenfonberung fenut, welches felbft in feiner gangen

StuSbetmung in eine einige Eafte nerwiefen ift, wie fo niete $aria- Golfer ^nbienS. 2tuf=

faüenber ift el, bafj grofee SSötfer, wie bie ©onb, 33I;il, 3DU;air 3entralinbienS, ebenfalls

laftenlol finb. ©I finb bal alle! Golfer non einer bemofratifdjen Crganifation, metdje

in galjtreidie «Stämme unter felbftgewöfjtten Stnfütjrern gerfatten ober non einem gewätjk

ten State regiert werben, unb in ben meiften fällen finb el woljl Golfer, bie all Krieger

eingewanbert finb unb el nermieben Ijaben, fict) mit ben Golfern, bie fie fid) unterwarfen,

gu einer fokalen Drganifation gu nereinigen, metdje non felbft gu faftenartigen ©inrid;=

tungen fjätte füfjren muffen.

SBiet non biefen Übetftänben liegt in ber Übernölferung, bie in weiten ©ebieten ^n=

bienl ttjatfädjlid) in großem SDiafje beftetjt. Qn ben leiten £inboftanS, wetdje 90 ^rogent ttjreS

SBobenS in 2lderlanb aulgetegt fetjen, mufj bei einem 9)Uf3wad)fe bie Hungersnot über bie in

weiten ©ebieten ginn nierfadjen ^Betrage ber mittlem 2)id)tigfeit ©eutfd)IanbS woljnenbe 23e;

üölferung Ijereinbredjen. Senötferunglabnaljmen, wie ber estaat 9)iaiffur fie erfuhr, welker

im 3at)re 1881: 17 ^progent weniger all 1872 gätjlte, fpredjen bie berebtefte (Spradje für bie

^erwüftungen, weldje bie £rod'en= unb £ungerjat)re 1876—79 in ber 33er>öll'erung ^nbienl

anridjteten, ber fie 5 Millionen burd) Übermaß ber STobeSfäfle unb 2 Millionen burd) dOxä-

gang ber ©eburtlgiffer entgogen. Unbebeutenb nur Ijat bie 2lulwanberung beigetragen, bie

(Stenb fd;affenbe 3nfammenbrängung ber ^nbier gu minbern. 2luc^ wenn bie 2tu!wanbe=

rung aul ^nbien burcr) bie 9?ot erl)öljt würbe, wanberten oon Slalfutta nad; ben britifc^en

Kolonien im Satjre 1872: 17,171 unb 1873: 24,569 au^, wonon über bie ptfte nad^ ©e--

merara unb 9)iauritiul ging. Über bie teuere $al)l t;at fic^ bie 2lu!wanberung gur (See

feit langem nidjt gehoben. ®ie S^fjeebiftrifte non 2lffam, Ratfdjar unb (Silet gogen in ber

gleidjen 3eit 55,811 2tuSwanberer an. 9Jiit StaatStjitfe wanberten ferner einige £aufenb

aus Bengalen nad; S3ritifd)=S3irtna aus. 2tuS ber ^räfibentfdjaft 2)iabraS wanberten 99,282

nadj ßenlon, wo itjre Slrbeit auf ben £affeeplantagen fefjr gefudjt ift. Über bie jeben=

falls fel;r beträd)tlid)e ^üdwanberung liegen feine 3^t)len nor. 3al)lreid;e Etagen über
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ßulimifjfjanblung fdjeinen bamalS Ijemmenb eingewirkt gu fyabtn. Wlan oerndjm, baS 9(u&

peitfdjen ber gnbier werbe in bcn ©trdtS Settlements als gang natürlidj betrautet, unb

ber ßuli erfahre bort bie SBeljanblung eines Sflaoen. ^nbifdje Stattet machten barauf auf=

merffam, unb and) im englifdjen Parlamente mürbe bie Sadje bisfutiert. Sie in Sfabien

felbft oerfügbaren Zäunte werben gufetienbs Heiner, Selbft Strcden in jenen £araiS beS

SumpfgürtelS am Sübranbe beS Himalaja, bie bisher nur als SBrutftätten oon fiebern

unb tigern galten, ftnb feit turpem entwäffert unb befiebett werben; fie foflen 90 Sßrogent

fruchtbaren SBoben befugen.

Sie (Entfteljung ber inbifdjen ^afteneinteilung reidjt in ber ©efdjidite ber SSöI*

fer, bie $nbien bewoljnen, weit gurüd. Sie ift nierjt ein SXuSfXujs biefer beftimmten Kultur;

form unb nidjt eine oljne äße Vorgänger aus ber ©efct)id)te ber arifdjen (Einwanberungen

in $nbien tjeruorgewadjfene (Entwicklung, benn ber ©ebanfe, ber it;r gu ©runbe liegt, bie

mcnfdjlidje ©efellfdjaft in Sjkiefter, Krieger, Arbeiter unb Unfreie 51t teilen, ift tein in=

bifdjer, fonbern gehört ber 9)ienfd)ljeit an. äßenn $nbologen fanben, eS macfje baS $aften=

wefen ben (Einbrud, als ob eS in einem fdjon tnnreidjenb fonfolibierten «Staate gur SBefeftigimg

ber priefterlidjen Autorität gegenüber ber rjerrfcfjenben ^riegSfafte ins SBert gefegt fei, unb

bafj eS keineswegs mit ben Ürguftänben trietjgüdjtenber Sorfgemeinben, wie man fie für bie

$eit vor ber (Einwanberung ber £inbu im ©angeSlanbe annimmt, im (Eingänge fterje, fo

ift bie etrjnograpljifd) maffenljaft beglaubigte Sfjatfacfje überfein, bafj biefe (Einteilung

bei Golfern auf niebrigerer Äulturftufe nid)t feljlt. 9)ian braudjt nur an bie potnnefifdje

©efellfdjaft mit itjrer ftreng burdj geführten Sdncrjtung gu erinnern. So werben benn

aud) bereits im getjnten 33ud;e beS SRigroeba bie haften beutlid; genannt unb iljre (Ent-

fteljung ans 3Jcunb, Sinnen, Sdjenfeln unb güfjen ber ©otttjeit gelehrt. SlllerbingS wirb

baS £ieb, in welchem bie haften genannt unb abgeleitet werben, für üerrjältniSmäfjig jung

gehalten, allein im gangen SBeba erfdjeint bod) bereits bie Trennung ber ^ßriefter unb

Ärieger (mit ben dürften) oon bem eigentlichen SSolfe. SBenn, wie eS feftfteljt, bie l;erab=

fteigenben Strier nidjt auf eine ftaatlofe, oerworrene 9)caffe oon fleinen (Eingelftämmen, fon=

bern auf organifierte Staaten unb ©efeüfdjaften fliegen, fo täfst baS tjorje Sllter ber haften

nidjt fdjtiefjen, bafj felbft in ber Urgeit beS inbifetjen unb iranifdjen Voltes bereits ftaat=

lidje guftänbe eriftierten, welche eine bie ©rengen nomabifdjer 9Jot;eit überfd)reitenbe

©tieberung ber Stäube begrünbeten, fonbern bafj biefe Golfer bei benen, weldje fie fidj

unterwarfen, ätjnlidje (Einrichtungen oorfanben unb um fo rafdjer auf biefelben eingingen,

als jcbergeit baS SBerl)äItniS oon Siegern unb SBefiegten ber energifeben ^eroort'elirung ge=

fellfdmftlidjer tlnterfd)iebe entgegenkam. 2)ctt Unredjt tjält man baS 33olf ber alteften ftät,

wctdje ben fiebern ber SBeba bie (Entfteljung gab, für gu energifd; unb urwüdjfig, um
fid) in bie Sd)ranfen eines ^aftenfijftemeS einfdjliefjcn gu laffen. Ser turfmenifelje £trte

33iittelafienS oerbinbet nod) am heutigen STage mit ber SSorftellung beS SlderbauerS biejenige

einer niebrigeru SebenSftellung: ftd; felbft mag er nur als Rrieger, wenn nidjt als ^riefter

tlajfifigieren. @S ift feljr begeic^nenb, ba^ bie als fo mächtige (Eroberer unb Staatengrünber

in Qnbien aufgetretenen 9kbfd)puten, bereu erfteS @rfc^etnen als pferbeoeretjrenbe Sangen^

träger unter ^eerfönigen ffrjtljtfd) anmutet, fid; mit bem 9iamen Slfdjatria brüften, weld;er

ber ^riegerfafte einft gehörte, unb bis auf ben rjeutigen 2^ag met)r als irgenb ein Staub

in Snbien ben (Etjarafter beS tro^igen $riegerabels fic^ bewatjrt tjaben. 2tlS £fd)atria

oerfolgen fie it;re Stbftammung fogar bis auf Warna unb behaupten, bie erften 2trier gu

repräfentieren, weldje baS Sanb 3)cerw oerliefjen, um ^inboftan an fid; gu reiben. SSBenn

nun aud) biefer Stnfprud; nic^t als gerechtfertigt gelten tarnt, fonbern oietmeljr nac^gewiefen

ift, ba^ bie 9iabfd;puten, weit entfernt, an ber arifd;en ^noafion, weldje im 19. ober 20.

Saljrljunbert oor ber gegenwärtigen ^eitredjiutng ftattgefunben, teilgenommen gu tjaben,
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ben ^ttbuä erft im 4. ober 5. Saljrfjunbert unfrer Zeitrechnung überfcl;ritten
/ fo fann er

bocl; geigen, roie teidjt ein SSoll oon ©roberern fid) inmitten ber SSefiegten eine befonbere,

enblid) an<0) übertriebene SBebeutung beifegt. Qaben boclj felbft bie Europäer erft nad)

üieteu groben unb Prüfungen bie flippe umfd)ifft, felbft §u einer ^afte ju werben unb

bie Unterworfenen bem entfpredjenb auSjubeuten. 2lud) bie europäifdjen ^nbigopffanger,

wetdje bis §ur 3)iitte biefe3 ^al;rl;unberts eine mädjttge Äafte befonberS in Bengalen UU
beten, oerftanben t%, burd) 35orfd;üffc, bereu 9tüdgarjlung fie faft unmöglidj machten, bcn

einljeimifdjen 23auer in eine leibeigne (Stellung §u jroingen, au§ roetdjer eine gonje $olge

oon Setorbmmgen iljn raieber befreien mufjte.

®ie ©efe£e ber $nbier finb jwar nidjt, wie man rootjl §it fagen pflegt, bratjmani-

fdjen UrfprungeS, fie enthalten tiie£ 31t riet ber 9)cenfdjtjeit im ganzen angefjörenbe 2}or=

ftellungen unb «Säumigen, ja biefe finb it;r roefentlidjer ^ern; roofjl aber l;aben fie iljre

geftftellung burd) priefterlidje Slutorität unb im ©eifie be3 SBraljmaglaubenjo gefunben.

Sie» gibt üjnen einen äufterlid) ftarf tjeroortretenben tfjcotogifd)=tf)eofratifd)en ©fjarafter,

raeldjen fein anbrer ©influfj §u befeitigen oermodjte, ber feitbem auf fie wirfte. Sowenig

felbft ber 33ubbtji»mujo, ber bie haften auffjob, im ftanbe gewefen ift, ba» fdjtiejstidje 2Bie=

beraufleben berfelben unmöglidj ju madjen, fowenig t)at er bie 9ted)tgfa|ungen wefent=

lidj änbern tonnen, weldje im bratjmanifdjen ©ewanbe überliefert worben. Unb ebenfo,

wie man fdjon barum ber ^afteneinridjtung eine oiet längere ©auer, eine tuet frühere

©nrfteljung §uerfennen mufj, al3 man ü)r bei ber gewötjntidjen 3}orau<ofet3ung §-u geben

pflegt, bafj fie eine erft oon ben übermächtig geworbenen 23rat;maneufanülieu beut 2>olte

aufgebrungene (Sinridjtung fei, fo ift ba§> äöiberftanbiofräftige in ben ©efe|en $nbien3 nicr)t

baS oon ben ^rteftern in biefelben hineingebrachte, fonbern ber 23eft£ ber SJieufdjljeit, rveU

djen fie umfdjlieJBen. @0 gilt ba£ felbft oon 33eftimmungen unb "gerfommen, bie wie grobe

9)iij3bräud)e ber £>ierardjie erffeinen, ©raul ergäbt oon einem 2lfnle für Siebe unb ©rje^

brec^erinnen ber SBrafjmanen in 9Jialabar im ^unitfdjeritempel äMlappa^nabu füböftlid)

üon Kalifat, wo feine üDiadjt fie antaften barf, e3 fei benn, fie oerliefsen ben ?ßla%. ©r fügt

Ijinju, man gätjle biefe» freilidj unter bie 64 2inatfd)aram3 ober 3)itf3bräud)e, welche bort von

ben söraljmauen eingeführt toaren; aber bie gleidje (Sinridjtung fetjrt nidjt nur in $nbien an

oielen Drten wieber, fonbern e3 ift ber £empelfriebe ein 23efi£ ber 3)tenfd;l;eit, fein 2lfolred)t

eine ber notwenbigen Sinberungen ber ©raufamf'eit teil§ red;ttofer, teilic im 9ted;te grau=

famer Reiten, ^m ^agbredjte ber ^nbier oerbergen fict) alte Sinfdmuuugen, fo wenn ba§>

Sorfoberljaupt bei ben 2)cale 33engateni§ bie Hälfte be» erlegten 2Bilbe3 beanfprud;t, ober

roenn bei bemfetben bie Rötung einer Jla^e mit ber ®avt oon Salg an ein 5linb be^ SDorfeS

gefüljnt werben mu^, beut bie Ka^e sugetjörte. Sind; bei ben äkbbat; 6et;lon)§ finben mir

^agbgebiete ber Dörfer ftreng gegeneiuanber abgegrenzt, unb raer ein 2^ter auf freinbem

33obeu erlegt, fdjitlbet bem Dberljaupte be§ betreffenben Sorfeä ein ^iuterotertel. ©iefe

^erfommen netjmen einen anbern (Stjarafter an, wenn bie dürften ftd; it;rer jur ©rtjötjung

iljrer ^Jradjt bebieneu, wie e§ überaE in ^perfien unb Sn°üm gefdjieljt, 100 ba$ abfolut

auäfdjliejsenbe 9ied;t berfelben auf ben 23oben, ben fie beljerrfdjen, in bem !=8orred;te ber

^agb fid) praljlerifd; ausjpr.djt. Ralfen, 9ieil;er, äßinbtjunbe, ^ögbleoparben getjöreu §um

füiftlidjen ^pompe nüe golbene 2:l)rone, gäd;er unb ©djirme.

SBir oenoeilen nidjt, inbem wir bie politifdjen (Sntraicfetungen, meld;e auf in*

bifdjem 33oben 51t finben finb, betrachten, bei ben ftaatlofen ^uftänben ber 33ergftämmc unb

anbrer gesplitterter ©efellfdjaften. @ä pa^t auf bie meiften berfelben bie (Sdjilberitng äf;n=

lid;er ©ebilbe, an weisen bie matantfdje SOBett reid; ift, wobei nidjt bie (Stamme^fef;ben, bie

23lutrad)e unb felbft bie rjäjslidjfteu 2lu§erlid)feiten berfelben feljlen. Um fid) ben 9iamen

unb bie oon Stamm 51t Stamm oerfdjiebene £ätton)ierung beä sJJcanney.äit erringen, muji

SßölJertunbe. IIL 29
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g. 33. ein -ftaga 5lopf, <Qänbe ober $üf3e eines 93ten|cljen oorgeigen tonnen. <&. @. $cat

ergäbt, bafj er in bem „Vorrang", wo biefe STropIjäen aufbewahrt werben, md)t weniger

als ca. 350 (Sd)öbel gefeben fjabe, einige au Sdjnüren aufgefangen, anbre in ben SBinfel

aufkaufen geworfen. SDer^^foM großer Völler in galjtreidje Heine ©tämme, meldje

ebenfo viele befonbere StaatSioefen barftellen, ift eine weitoerbreitete @rfd;einung, ber jebod;

nidjt ein eingelner Urfprung gugnerf'enneu ift. SBir finben im weftlidjen gentratinbien bie

Varati, bie frei lebenben StammeSgenoffen ber 9JtaI;are
/
in eine unenblidie Slngatjt Heiner

(Stämme geteilt, oon benen jeber feinen Hainen Ijat. SDaS rjotje Filter biefe i* Hainen, gu-

fammen mit ber anfdjeinenb bamit uuoereinbaren Stjatfadje, bafc tjeute gange woljl beftimm=

bare (Stämme nur oon einigen $amilien oorgeftellt werben, I;at glauben taffen, bafs bie

9)caljare unb bie Varali in früherer geil ein galjlreidjeS unb mädjtigeS Voll gebübet tjaben,

ja bajs man vielleicht in iljnen bie 91egerraffe gu feljen fjabe, bie burd) bie Verüfjrung mit

ben ©imoanberern gurüdgebrängt unb oeränbert würbe. @S ift mefjr als matjrfdjetnlid), bajs

wir fjier ^amilienftämme ober ©tanS oor uns fjaben. (So würben bie ©onb, Söljil, 9)if)air

unb oor allem au6) bie ®fd;at in gamilienftämme geteilt, an bereu Spi£e im Kriege ein

2lnfül;rer fteljt; im ^rieben aber wirb jeber (Stamm oon einem 9kte regiert, welker aus ben

gamtüenljäuptern gufammengefe£t ift. Sei ben ©onb ift biefer gleidjwoljl bie meifte &\t ben

SSeferjlen eines DberljaupteS, VaronS ober Statur, oon rabfdjputifdjer Stbftammung untere

worfen. ^ebenfalls liegt nidjtS 9}affenI;afteS in biefer ©lieberung, benn eS war aud; immer

ber gange ©ebirgSbiftrit't oon 9cepal in Heine (Staaten geteilt, bie oon erblidjen Stnfüfjreru

unter oerfd)iebenen Titeln regiert würben. $ur «8«* oeg ©orfljat'rtegeS gab eS nidjt weniger

als 12 größere unb 18 Heinere ©ortljaftaaten, oon benen einige nidjt einmal einen nominellen

£errfd)er Ratten. SDer erfte einbringenbe ©rforfcfjer Nepals, $raf er, tonnte baljer in bem

guftanbe Nepals eine Erinnerung an bie Verljältniffe ber fdjottifdjen <god)tanbe auf bem

igötjepunHe beS geubalfijftemeS finben. 9)ief)r nod; boten gu feiner 3eit eine foldje bie

19 ^abfdjputenftaaten, welche baS mefjr nur bem 9tod)e ber geograpljtfdjen begriffe an«

geprenbe 9tabfd;iftan gufammenfe£ten. ®enn jeber ftellte in ber ©efamüjeit feiner 33eft^en=

ben unb «gerrfdjenben einen (Ulan, eine $amitie bar, in meldjer ber gürft nur ber (Srfte unter

feineSgleidjen ift. Unb bod) liegt ein tieferer Uuterfd)ieb beffen, was bei uns 2lbel Ijeijst,

unb biefen £l;autrS ober 9iabobS, aud) wenn man bis auf i>en 2lnfang beS europäifdjen

SetjnSwefenS gurüdgeljt, barin, ba$ l;ier alles fid) auf bie VlutSoenoanbtfdtaft begiefjt, was

bei uns an ben SBoben gebunben erfdjeint. Vefi£, £)orf, «Stabt, Staat, ©reugen finb bewege

tid), fie waubern mit bem ©lau, ber nidjt oom Voben, ben er befi^t unb betjerrfdjt, ben

tarnen empfängt, fonbern ü)n bemfelben oerleit;t. 2lud; au^ertjalb 9tabfdjiftanS erfreuen fiel)

bie Slbligen oft eines großen 9)ca^eS oon Uuabljängigt'eit, fo bajs 8« 33- felbft in <gaibarabab,

nac^bem ber ^igam bie 2HIeint;errfd)aft fid; angeeignet l;atte, bie Umara ober 9kbobS eignt

Gruppen unabhängig oon ber Slrmee beS Gigant l;ielten. Sluc^ bie ©rofimoguls begnügten

fiel), bafj oon jebem ©lau beS ©runbabelS ein ©lieb an iljrem ^ofe refibiere, weldjeS für bie

Streue feiner 2]ermanbten bürge. SDen in neuerer $ät immer l)öljer gefteigerten 2lnfor=

berungen an bie Verwaltung inbifdjer (Staaten finb feltener nod; als bie großen gürften

biefe Heinern nad;getommen, aus bereu ^eiljen nur feiten tüd;tige 2)iwanS, erfte 3)iinifter,

Ijeroorgegangen finb.

9)cäd)tige ©ro Staaten finb im bidjt beoöllerten ^nbien in ber 9teget burclj ^noafionen

frember l;errfd)fät;iger Waffen gebilbet worben. $föir Ijabm baoon frütjer gefprodjen

(f. <S. 404 f.). Qn il;nen treibt bann, wenn ber ©eift friegerifd;er ©infadjtjeit ertofd;en, ber

orientatifdje ©efpotiSmttS pl)antaftifd)e 331üten. ©aS inbifd)e Voll will burd; s,pmd)tent=

faltung geblenbet fein, unb felbft bie ©nglänber muffen fiel) mit einem iljrem SBefen nidjt

entfpredjenben SuruS umgeben, ©ie inbifdjen dürften ftü^en fia) auf glängenbe Slrmeeu,
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bie freilief) feiten ben Keinen Sparen b,er ©uropäer nad)t)altigen SBiberftanb leifteten. (Sine

pflidjtmäfnge $ürforge be§ Regenten für ba§> 2Bot;l be§ Staatel, mie (E()ina unb $apan fie

in rieten fallen erfennen laffen, ift in ben inbifdjen ©rofsftaaten immer fetten geroefen. Sie

^abfdjal unb 9)tal)arabfd)al fel;en einen großen Steil ifjrer ^flidjten erfüllt, wenn fie töödjent=

lief) einige Stunben unbetueglid) auf einer ^erraffe fi|enb fid; tum ber Untertljanenfdmft ht-

nnmbern laffen. Übermäßig galjtreidj raaren nod) in ber geit ber britifdjen Dberfjerrfdjaft bie

$äffe, in benen eingeborne §errfd;er §u befferer Verwaltung ifjrer Staaten burd; europäifdje

Sftefibenten angehalten werben mufften. 1831 mürbe 9JJaiffur gerabegu feinem Jgerrf<$er ge=

nommen, um erft 1882 feinem Diadjfommen raieber jurüderftattet gu werben, ©er inbifdje

Venoaltunglapparat ift and; nie fo grünblid; burdjgebitbet morben mie in Dftafien burd)

bal Spftem ber Prüfungen unb ber auffteigenben Siangorbnung ber Beamten, ©ie Pflege

be3 2Bol;lftanbel bei Volfel mürbe nitijt all Aufgabe bei Staatel betrautet, ©arum er=

füllte aud) fein inbifdjer Staat bauernb feine ©renken unb griff planmäßig folonifterenb

über biefelben Ijinaul, mie ßtjina el tfjat.

3)iitten unter ben fflaoenfjaften Untertljanen ber ©efpoten grünt bie greitjeit im Greife

oon ©emeinfdjaften, bie mie ein Staat im Staate fid) fonftituiert fjaben. ©ie 2lfgt)anen,

meiere in ben ©ebirgen fid) frei erhalten, beraten ifjre ftaatlidjen Stngelegenljeiten auf

„3^ing§" too jeber ältere fprcdjen mag. Sei jenen odjfentreibenben SBanjari 3entrak=

inbienl, bereu eigentümlidje Stellung mir oben gefennjeidjnet Ijaben, bilbet jeber gug ober

jebe Karawane einen (Stamm, £anbalj, geleitet non einem 2lnfüf)rer ober dlaii, meldjer

frei oon ben Männern gewählt mirb. Sie 9)iad;t bei dlaii ift umtmfdjränft, aber ©ine

(Stimme feiner Untertanen fann fie ifjm nehmen, ©ie ©efe§e unb bie ganje gefettfdjaft=

lidje ©inridjtung ber Vanjart atmen biefelbe patriardjalifdje ©infadjfjeit. ©in geioäljttel ©e=

rid)t urteilt über bie Vergeljen von gemeinfdjafttidjem $ntereffe unb entfdjeibet über bie

2tultreibung bei ©trafbaren, ©ie Ddjfen gehören ber ©emeinbe, unb ber ©ercinn einer

jeben Unternehmung mirb regelmäßig unter biefe geteilt.

©egenmärttg gibt el in ^uoien nur nodj einige im oolten Sinne unabhängige Staaten.

(Siffim, 9iepal unb Vljutan, bie biefen Tanten nerbienen, liegen fdjon im ©ebiete tibeta=

nifdjer Völfer. 2Bal bie ©nglänber ©ingeborueuftaaten (Native States) nennen, finb

Staaten unb Stätdjen, 300 an ber 3a^/ oeren ©efamtbeuölferung mit 50 Millionen

immerhin nodj einen ftarfen 33rud)teil ber ©efamtbeoöll'erung 3"0^ml barftellt. Sie vev-

fdiiebenen 2trten unb ©rabe ber Vejieljungen sioifdjen biefen Staaten unb ©nglanb laffen

inbeffeu feljr rafdj erfennen, ba^ el fid) Ijier um feine bebroljtidje @rfMeinung fjanbelt.

Db fie Sdju£ftaaten finb, toeldje meber Tribut galjten, nodj britifdje ©arnifonen Ijaben, ob

fie all £ributärftaaten für bal 33erfpred;en bei Sc^u^el gegen frembe Singriffe Tribut

geben, ober ob fie enblid) all Sllliierte ein beftimmte! Kontingent britifdjer Gruppen §u

beljerbergen unb gu erhalten Ijaben, fie finb alle abljängig. Sie Ijaben alle bal 9ied)t ber

Setbftoertetbigung aufgegeben, fie oergic^teu auf felbftänbige biplomatifdje Vertretung;

menn fie eigne Gruppen t;alten, ift beren $al)l befdjränt't, unb biefelben bürfen nur im

tnnern ©ienfte Venuenbung finben. ©ie dürften biefer Staaten finb beut £abel ber frem;

ben Dberljerren unb eoentueHen fdjärfern 3)ia|Bregeln aulgefc^t, im galle fie ©runb §ur

Unsufriebenl^eit geben follten, unb fie I;aben fid; oon 3cit gu 3^t bei ben ©urbarl bei

Vigefönigl gteid;fam all Skfallen einsufinben.
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22. |nmter mti> vttwanbtt fiüknftljaftnt.

„Ter fonftante Turdjgang ber atmofpfiärifdjcn Elemente, Der s4$roDuHe,

ber äüaren, ber ßrieg^jüge unb Sorben ber ißölfer ftempelt ba§ 2anb unb

ba§ SBolt mit einem cigentiimlidjcn Gljarafter." ßarl 'Jtitter.

Snljatt: £>ie altarifdje SBeoöIferung SranS. — 2Hter be§ turamfdjen (türlifdjen) (Elementes in Sran. —
©ie Sabfcrjü, ein SDHfdjuolf. — Sic SBcoöIIcrung 2lfgfjaniftan§. — Sic ©aitfdjen. — Sie SBcüöIferung

DftturfiftanS. — Waffen = unb ©Ijarafteriuerfinate be§ ^erjerS. — Sßerfien unb ber 3§Iam. — £rad;t, 58e=

raaffnung, Sßorjnftätten bev Werfer unb anbrer traniger «Stämme. — Slderbau unb SßomabtStnuS. —
Seroäfferung. — Sßter^ucfjt. — ^erfifdje ^nbuftrien. — SßoIitifd)e 33err)ättniffe. — (Stämme be§ ©oliman«

gebirge§ uitb be§ §inbu!ufd). — Sßafljaner. — ßafir. — Sarimberoofmer.

Jgn beut großen Steppengürtel, ber oom Sftorbraeftüfer SCfrifaS bis jum 9iorboftranbe

SlfienS, oom 2ittantifd)en bis gum ^a
t
#fd)en SJieere fid) erftredt, woljnen ja&lreid&e an»

fäffige SBölfer als 2Iderbauer, ©ewerb= unb £anbeltreibenbe. SDiefelben finb etfmogra*

pl)ifd) ober gefd)id)tlid) oon ben SRomaben gefd)ieben, bereu politifdjer £errfdjaft fie in ben

uteiften fällen unterworfen finb, ober oon benen bod) irjre politifdje ©efd)id)te tief beeitt*

fCiijst würbe. 2lber aud) ba, wo eine urfprünglid)e StammeSgemeinfd)aft beftefjt, ift bod)

eine Statbenj jur £erauSbilbung befonberer Golfer rein auf bem ©runbe beS Unterfd)iebeS

beS wirtfdjaftltdjen SebenS 51t bewerfen. 2)ie maurifdjen unb fübarabifdjen Stäbtebeüölfo

nmgen, bie Slcferbauer in ben Dafen ber Mongolei geben jatjlreidje Belege Ijierfür. 2tber

am fdjärfften fonbert bieg 2luSeinanbergel)en beS SSerufeS unb ber materiellen £ebenSgrunb=

läge bie Golfer beS irauifdjen ©ebieteS, in weldjem bie als Eroberer eingebrungenen <Qerr=

fdjer oorwiegenb SFiomaben ttirfifdjen Stammes, bie unterworfenen Stderbauer, £anbel* unb

©ewerbtreibenben ebenfo oorwiegenb 2tbfomnilinge ber alten Werfer unb lieber finb. ©e=

wötjnltd) nimmt man an, baß bie gange perfifdje Seoölferung in alter 3eit aderbauenb

war, unb bafe erft bie turanifdjen ßiubrüdje ben 9tomabtSmuS ins Sanb gebraut l)ätten.

2)em gegenüber ftetjen bie 9caturoert)ältniffe beS SanbeS, weldje bie SBie^udjt im noma=

bif^en (Stile gebieterifd) in fetjr weiten Strecfen tjeifdjen. ßutwalbung unb forgtofe 93e=

Ijanbtung beS ßanbeS mögen tuet getrau l)aben, um bie $rud)tbarfeit beS SanbeS §u oer=

minbern; bod) fönnen fie nie bie 3)tod;t befeffen tjaben, Werften aus bem ^affatgürtet

I)erauS-uil)eben, bem eS infolge oon ©efefcen angehört, bie fid) nid)t in ein paar ^afrtau-

fenben änbern. £iftorifd)e geugniffe weifen bie alten 2fteber ben turanifd)en SRomabeits

ftämmen ju". ^ranifd)e ©tämme waren lange oor bem beginne unfrer .Seitredjnung in

STurfiftan anfäffig, wo 3lcferbau ol)ne uomabifd)e Ste^u^t 511 biefer 3eit nid)t mel)r benf=

bar war. S>a3 £ubatfu=33ilü, bie ättefte einl)eimifd)e Urhinbe gur türfifd)en ©efdjidjte,

fpridjt bereits oon Xabfd)i! unb ©arten als felbftänbigen Nationen. Lambert) meint, eS

feien wol)l bamatS fd^on tiefe «Sparen beS Xürfifdjen ber Sprache ber Xabfd)if eingeprägt

unb bie Sorten am mittlem partes r>ielleid)t fprad)lid) fd)on bamalS türfifiert gewefen.

2Bie l)abeu wir uns ben arifd)4ranifa)en Urftamm 2>orberafienS nad) feinen förper=

lid)en 2)certmaleu oorsuftellen? SBir l)aben ben einen großen %ft, ben inbifdjen, t'ennen

gelernt; aus ber S3etrad)tnng beS iranifd)en muß fid) ergeben, wetd)e $ü$e beiben gemein

finb. ©anj äl)nlid) biefem STypuS ift ber beS uerf)ältniSmäBig reinen ^ranierS, wie er unter

ben Warfen 3nbien3, ben ©ebern oon ^ejb unb Äirntan unb unter ben 33ewol)nern oon

Sd)ira§, bann unter hm Suren unb SegS ju fiuben ift. 2lnSbrücftidj I;cbt gJola! bie SBer-

fd)iebenl)eit aud^ in ber Körperfarbe von ben IjeHern Armeniern unb Snben l)eruor. 3)can

fann atfo ffließen, baß ber urarifdje Stamm fein ooHfomnten Ijeller gewefen. Sie23eimifd)ung

blouber unb brauner, helläugiger Snbimbuen ift bei ben STabfdjif ^iirt'iftanS, aber and)
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Bei ben lUbefen von gergljana ftärfer als bei ben iranifd;en ^amirftämmen. 216er nirgenbS

feljen wir bie ©pur eines btonben SSolfeS. ©ie garbe ber £aut t)at befonberS aud; wegen

beS geringen SnfarnateS etwas au bannen 9)iild)faffee (SrinnernbeS, ba§ reidjlidje £aar,

ber ftorfe $art finb bunfelbraun. SReine tranige Werfer finb inbeffcn woljl nod) feltener

als reine artfd;e ^nbier. Stjre I;iftorifcI;en ©efcljicfe tjaben fie mit mancherlei Golfern bunt

Gin öorneljmer 5ßerfcr. (Sind) ^Ijotograptjic)

gufammengewürfelt. UjfaloM fyat bie Srabfd;if einen 3){eftiäenftamm genannt, was in ber

%l)at äutrifft, benn alles in üjrer £age nnb ifjrem 2eben begünftigt bie §Bermif$ung. ©ie

finb ejogam unb polngam, unb ifyre 9)iifd;ung3etemente fommen aus ben (Stämmen ber

Äirgifen unb USbefen, mit weisen fie in Steuerungen fielen, wetdje aus politifdjen unb

fojialen ©rünben uielfad) bie 3Kifdmug begünstigen. 2Bo fie in ber gefä)üfeteften Sage roofc

neu, in 23abadjfd)an, beut gebirgigen obern Eunbnggebiete am SRorbab^ange beS £inbu=

fufd), Jjat bie 3iad;barfd)aft beS ^amirgebirgeS ©infätte türfifdjer Sorben fo tjäufig fein
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taffen, bafs bie uerfifd; rcbcnbc -iDleljrljeit ber auf 100— 150,000 Äöpfe ju bejtffernben 33e=

oölferung btefeä SäribdjenS lange 3eü unter it£betifdjer igerrfdjaft ftanb unb mit Xuxh
menenbhit gemtfdjt warb. Qft bie türfifdje SJiifdjung oorroaltenb, fo fdjliefst fie bod; manche

anbre nidjt auä. ftm heutigen Werften finb neben bem, ma§> mit irgenb einem ©rabe von

^Berechtigung 2tbfömmting bei* äfteber unb Werfer genannt wirb, ju finben: Surfen, Würben,

Araber, Armenier,

ßaufafier, Gljalbäer

(9ieftorianer), $uben,

3igeuner, Stfgljanen,

S8elutfdjen,£inbu; e§

famen aU Ärieg3ge=

fangene Ejin&u 2fton=

golen, aU ©flauen,

2lbeffinier unbStegev

also ©eferteure 3^uf-

fen unb tyokn. $on
2Jiifdjlingen finb al3

befonberS ijäufig bie

mit ttirfifdjem, !au=

fafifdjem unb arme=

nifdjem 23Iute nadj=

guraeifen.

$n 2lfgf)aniftan

tritt bie iranifdj=tu=

ranifdje 9)iifd)ung

Kar genug fjeroor.

Sie ältere ©d)id)t

perftfdjer S3er>ölfe=

rung in 2tfgbaniftan

finb bie Sabfd^tf, ca.

1
I» 9MUon, fleißige

Stderbauer, <ganb=

werter unb <gänbter.

,3um (£)eerebe<3(Smir3

fteEen fie eine giem=

lid; große gaty, gel=

ten jebod; a(3 ein ber

Grtjebnng unfähiger

unb etroa3 gebrückter

©ramm. Sßon ben

2lfgl)aneii burd) bie ©urad;e getrennt, finb fie im ©taubeiuSbefenntniffe biefen gleid). Über
itjnen breiten fid) bie an gal)t brei= bis dermal ftärfern 2lfgr)anen an§, raetdje ^ufdjtu

reben, unb bereu förperlidje @rfcr)einung ftarf an 3umifd;nng türftfdjen SluteS erinnert,

©ie finb ber großen aMjrsatjl nad; (Sunniten. 3» ber turanifdjen <Sä)id)t finb §unäd;ft

bie Äifübcifdjen gu nennen, angeblid) Slbfömmlinge ber fotbatifd)en 2tnfieb(er, meldje 9tobir

6<fjat) gurüdlie^, nadjbem er eingebrungen mar. @3 finb Seilte non gemifdjt perfifdjer unb
ttirfifdjer 2lblunft, an %ai)i etwa 150,000, aber burd) if;ren 3)tut, irjreu Sßotjlftanb unb
irjren UnteruetjmungSgeift von größerer Sebeutung als mandjer anbre ©tamm. ©ie fpred)eu

9ta§r <5üb in, Sdjal) öon Sperficn (au§ türfifd;cm Sßhitej. 9t ad) s
4if)otoflvaptjie.
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moberneS Sßerfifö, mäfjrenb bie Stobfdjif einen altertümlichen ©iateft reben. 2tfeer ba fie

Sdjiiten finb, roätjnen fie ftdj burd) eine tiefe Kluft oon ben (Sunniten getrennt. $m
©efdjüfcroefen unb in ber Seilerei, beSgteidjen in ber ©taatStJermaltung unb als Kaufleute

nehmen fie eine bebeutenbe (Stellung ein. 2ludj im englifdjen £eereSbienfte in ^nbien

finben fiel) bei ber -Weitem unb im Kunbfcrjafterroefen niete Kifitbafdjen. ferner gehören ju

üjr bie im afgtjanifdjen Surfiftan ätjutid) tjeroortretenben Usbefen, türfifcfje Ferren ber

Sabfdjif, ifjrerfeitS im Rannte gehalten burd; afgfjanifc^e Stuppenabteilungen. ©ubltct) finb

nodj bie gtetdjfallS bem £ürfenftamme angefangen ^gafara §u nennen, ein reines ^irtennotf,

arm, fd;led)t bewaffnet, «Sie follen mit ©fdjcngiS: ßtjan in§ Sanb gekommen fein. S)en tyerr=

fdjenben (Stämmen gegenüber Ijaben fie ftdj in tjatber Unabhängigkeit erhalten, roaS beweift,

ba£ bie 23erad)tung, toeldje jene ben £>afara entgegenbringen, nidjt fo gang gegrünbet ift.

£eilS burdj nerfdjiebenen ©rab ber 9)iifdjung, teils burd) nerfdjiebene Anlage unb 9taturs

Umgebung mögen ©nippen von abroeidjenben 9)?erfmalen entftanben fein, ©attfdjen 1 unb

Subfdjtf finb fo als Zweige beS gleichen iranifdjen SSotfcS anf^ufaffen, bie unter bem @in=

ftnffe üerfdjiebener (Sdjid'fate ftdj in oerfdjiebenen Sftidjtungen entroidelu mußten, ©ie

©altfdjen unterfdjeiben ftdj als 23ergoölfer, toeldje, oor jeglicher 23erür)rung mit fremben

©tementen geftdjert, ben urfprüngtidjen ßtjarafter rein unb unoerfälfd)t betoaljrt Ijaben, oon

ben Sabfdjif, ben autodjtljonen $raniem ber ebenen £aubftrid)e, beren S3lut nidjt unoer;

mifdjt blieb, unb bereu (Stjarafter unter bem ®rude einer 3af)rf)unberte bauernben Knedjt=

fdjaft begenerierte. ®ie ©altfdjen finb bie fräftigeru, mutigem, etjrlidjent, bie £abfd)tf

bie fdjioädjern, fetnern, oerfdjtagenern oon beiben; jene finb 23iet)5üd)ter, biefe Stderbauer unb

faft met)r nodj ©etoerb= unb iganbeltreibenbe; jene finb enbltdj gering an 3at)t (ifjre fedjS

©nippen in Kotiiftan werben auf 36—38,000 gefaxt), biefe äätjlen nad) Millionen. Stuf ber

(Seite ber ©altfdjen fielen bie Kaftr ober (Siatjpofd), bie ©arben, meldten üjr eingetjenbfter

(Sdjilberer baS fetteue £ob §oflt, baJ3 Golfer roie fie, ot)tte <Sd)meid)elei unb $urd)t auf ber

einen unb impertinente <Selbftüberfd)ät>uug auf ber anbern (Seite, im Oriente fetten an§tt-

treffen feien, unb mit benen (Stiato fpradjlict) bie SBölfdjen oon Sfdntrat, Kttnar, otelleidjt

and; bie (Siafjpofd) in fo engen 3ufamment)ang bringt, bafj er meint, fie müfjten nodj neben?

einanber getootjnt fabelt, als bie übrigen Steile beS iranifdjen unb arifdjen (Stammes bereits

ttjre 2Banbentngeu angetreten tjatten. (Stf;nograpljifd; finb bie Völler unb 3]ötfcfjen oon

äöattjan unb SBabadjfdjan ber gleidjen ©nippe gu§U3äl;ten
/ unb eine entferntere ä'ltnttidjfeit

oerbinbet mit irrten bie 33etoot)ner beS (SotimangebirgeS. 9iefte ber attiranifdjen Golfer,

toeldje §ttr 3eit SltejanberS beS ©rofjen uod; ^ranSomnien, ^ergtjana unb bie SBeftabljänge

beS Söolor innehatten, finb bie ©altfdjett oon Koljiftan, ©arroaS, Siofdjan, 2Batl;an,

33abad)fd)an, ©djignan. (SS finb baS immer hellfarbige Golfer oon giemlict) ftarfem, roenn

nidjt fogar übermäßigem ^aar= unb Sartraudjfe. ©ie oonoaltenb fc^raarje Haarfarbe roan=

belt nid)t feiten in ^Braun unb 9iot ah. Ujfatoi; liebt bieS befonberS oon bem ©altfdjem

flamme ber ganen nom %an ©aria t;eroor. @S fommen braune, grane unb blaue 2lngen

oor. ©erabe tiegenbe 2tugen, gebogene, fdjmale 9tafe, fdjmafe Sippen, fteine 3äljne, ooateS

©efid;t, bod; nid;t fetten mit oorfpringenben 33ac!enf'nod)en, üeine, antiegenbe Dl;ren, ftarfe

©lieber unb rjoljer äBud;S unterfdjeiben bie reinem (Stämme biefer SSölfer leidet oon itjrer

mongoloiben Umgebung, ausgenommen finb nur jene oberu ©ebirgSttjäter beS DniSgebieteS,

tuo ber Kretinismus maffenf;aft in bie ©rfdjeimmg tritt. Kleinere ©nippen ber ©altfdjen

erinnern an europäifdje 33ergbeiootjuer. Slud; ifjr freier, eblerer ßf;araf'ter entfernt fie oon

ben ringsum raolmeitben 3lfiaten unb nidjt bloß oon jenen mougotifdjer 2)iifdnmg. ^tjr

einfadjeS 2eben prägt itjneix ben (Stempel ber ©infadjfjeit auf. 9)hifd)t'etoro traf am fyuße

©altf cfj a ift ein oon hm benaefjuarten Surfftnmmcn ßeigetegter 9Iame.
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"be^ ©eraffd)an=©letfdjer;o ©attfdjen oljne ©pur r>on Slderbau, in Käufern aus mörtetlofen

©leinmauern moljnenb, aU einziges £mu3tier bcn Sfdjaf, einen nur l;aI6 gejäljmteti Gfel,

bcmtfcenb. ©aftfreunbfdjaft, patriardjalifdjer (Stjarafter be§ Familien = unb ©cmeinbelebenä,

SBornriegen monogamifdjer (Sljen erinnern Ijier an bie webifdjen 2tl)nen ber Subier.

2)af3 bie §eute woljt faum eine SDcillion betragenbe ©efamtbeüölferung Dftturfi«

ftanS einft uon arifdjem (Stamme gewefen fei, I;aben groar ^taprotlj unb bitter am
genommen; e§ ift aber nidjt mit ©idjerljeit barüber ju urteilen, ba anbre ©ofumente al3 Ijöd>

[tenio Ijalb uerläffige djinefifdje ©tjroniften unb bie faum 51t enträtfelnbe 3ufammenfef$ung ber

heutigen 23er>ölferung nidjt uorljanben finb. Sie ©räbetfunbe t>on Sfdjertfdjen unb anbern

Dafenpläfeen DftturfiftanS taffeu nur erfeljen, bafe tjier einft ein woljltjabenbe3 , goIbreidje§

SSolt gewohnt Ijat, ba£ ber (Sitte ljulbtgte, ©olbptatten auf bie 2tugen feiner Herten

31t legen, ©djon frül), angeblicrj im 2. $atjrljunbert uor (Sfjrifti ©eburt, mürbe ba3 Sanb

von SDcongolen überfdjmemmt, balb barauf begannen bie ©fjinefen t)ter 51t folonifieren,

bradjten aud) ©unganen mit, wätjrenb r>on Söeftturfiftan Ijer bie $ofcn3 ober Stnbfdjani

eiuraanberten. Stud; ^inbit, ilafdjinirer unb 23abadjfdjaner finb ber ftäbtifdjen 33eüölferung

beigemifdjt. $n ber SBeuölferung wüteten öfters Kriege, bie ganje Dafengruppen entt)ölfer=

ten, worauf freiwillige ober gezwungene ^olonifation neue ©(erneute bradjte, bereu 9)iifdjung

in itjrem ©nbergebniffe utelleidit ©Ijam am beften neranfdjaulidjt, inbem er uon ben 53e*

woljnern ^arfanbä fagt: ,,©ie finb meber reine Tataren wie bie $irgifen, nodj ariani=

fterte Tataren wie mandje U^befen, fonbern uielmeljr tatarifierte SXrier''. ©elbft bie ©e=

birgjcbemotjner blieben oon biefer ©urdjeinanbermürfehtng nidjt uerfdwnt. Seit legten Dleft

ber tranSpamirifdjen 2lrier, einen ©tamm r>on 1000 — 1500 Qnbimbuen, Ijat ber 2tta(if=

©tja§i r-erpflangt, ba fie iljm beftänbige Unruhen uerurfadjten, unb an iljre ©teile finb

©tjinefen getreten. SXljnlidj finb bie £arantfdjen uon SBeften uäfjer nad) ber djineftfdjen

©renge r-erpflangt worben, weil fie Slufftänbe gegen i§re d;inefifd;en ©roberer erregten.

S)er 9tüdgang ber djineftfdjen igerrfdjaft begünftigte fogleidj ba$ türfifdje ©lement. Sa*
fub 33 eg mar feiber ein Eljofanber unb füllte alle widjtigen Soften mit feinen £anb3-

leuten, bie aber in ber ©pradje unb in jeber Söegieljung utelfadj fdjon fo äljitlidj ben @in*

gebornen r>on Qarfanb unb Slafdjgar finb, bajä fie faum aH $rembe angefeljen werben.

2llle finb Surt'ftämme mit artfdjer 2Jftfdjung unb umgeletjrt. $n oeu abgelegenem ©teppen=

gebieten, wie 5. 53. £ob=9cor, ljerrfd;t nad; Sßrf d)ewalgf'ij§ 33eobad)tungen mel)r eine türfifd;=

mongolifdje 9Jiifd)ung. Araber unb 2lfgljanen finb enblid; nid)t gu r-ergeffen. ^m ^anbe

fetbft unterfdjeibet man l;eute gwei ^auptftämme: bie äftatfdjin, weldje urfprünglid) einen

großen £eil beS SanbeS bewoljnt Ijaben follen, nun aber uorwiegenb im ©üboften füblid;

uon ber 2inie Stfdjertfdjen^tjotan fi^en, unb bie Slrbbüt, weldje im Sorben unb gwar

l;auptfäd;tid) nörblid) ber Sinie 2llfu=Kafd;gar woljnen. Dftlid; üon 2lffu lä^t bie Srabition

2lfglmnen fi^en. ^rfd;ewaUfij Ijebt an ben 2lrbbüt einen femitifd^en, an ben 9)iatfd;in

einen mongolifdjen 3U9 Ijeroor, unb aud; gor futt; meint an ben 2lffu=£euten ben tatet*

rifdjen 3::jpu§ am reinften erfannt 51t Ijaben. ©ie gelten in ber £tjat mit benen uon 2lrtufd)

für bie reinften 91ad;fommen ber alten uigurifdjen (Eroberer. Sa§ djinefifdje ©lement fjat

natürlid; am träftigften in ben ©täbten Sörföub, ^afdtjgar unb ^Ijotan burdjgefdjlagen,

wo djinefifdje Beamte, Slaufleute unb ©olbaten nie ganj uerfdjwanben. ©§ ift flar, ba^

man uidjt im ftrengen ©inne tjon Slutodjtijonen in biefem ©ebiete rafdj wedjfelnber 9)tadjt

unb 33euölf'erungi§t)erfjättniffe fpredjen iann. ©S ift meljr aU optimiftifdj, wenn Ujfalut)

uon ben ©altfctjen £ol;iftan§ fagt: „®tefe 33ewotjner fann man als 2lutodjtljonen be=

tradjten, ba fie tjier feit unoorbeullidjen 3^iten angeftebett finb". ©etjören and) gerabe bie

©attfdjen fidjertidlj 51t ben reinem ^adjfommen ber alten Oftiranier, fo ift eS bodj waljr*

fdjeinlidj, ba^ fie urfprünglid) in ben ebenern £anbe»teilen woljitten, fidj aber uor Slrabern
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unb ©urtoötfern inl ©ebirge sogen, wo fte r abgefd;toffen, if)ren ursprünglichen ©f;arar"ter

beffer bewahrten als bie ©abfd;if ber ©bene. Db aber btefe ©ebirge, wo fie l;eute fifeen,

twr ifmen unbewohnt waren, fann niemanb entfd;eiben.

©en Werfer Iä§t $eiut;eit, aber aud; ©d)Ianl;eit be§ Auftretens unter rieten f)eranS=

erlernten, ©o wie man bem jungen £>inbu moberner @d;ule nadjfagt, er geige grofse ^.n-

lagen sunt „swell" infolge faft weibifd;er ©itelfeit unb ©efallfudjt, fo geid;uet ftd; in bem

mol;ammebanifd;eu 2>ötfergemifd;e ju 9)ieffa, ©fdjibbat) 2c. ber ^erfer burd; geinf;eit unb

©efdjinacf ber ©rad;t, felbft beS (5d;ut;roerfeS, unb überhaupt fein wot;tgepflegteS Äujsere

üor feinen ©laubenSgenoffen aus. ©er ©t;arafter, weld;en er felbft als „f^upl" bejeid)=

net, ift fauin irgenbwo fo weit verbreitet: ein fein auftretenber, burd;triebener, gewinn^

füdjtiger, nad; oben fried;enber, nad; unten gebieterifd; auftretenber, in perfifd;er SBeife

oberfläd;lid; gebübeter, nad; einem 2IuSbrnde 9ftorierS ebenfogut jum 2)iinifter wie gum

©tallf'nedjte paffenber 9)?enfd;, ber ebenfo leidjt eine £üge burd) einen ©ib beteuert, wie

er, ertappt, bie Süge gngeftel;t, inbem er ausruft: „$d; afs Slot!" ©erartige £ente finb

befonberS in S^P^an l;äuftg. «Sie repräfentieren nid;t ben Kern ber Dcation, aber eS ift

begeidjnenb, bajü für bie abftraften 2)ioralibeen ©ugenb, ©anfbarfeit, 9ieue, ©f;re, ©eraiffen

bie perfifdje @prad;e feine äßorte l;at. ©aSfetbe gilt übrigens non ben inbifd;en Sßulgär«

ibiomen. ©od; ift nid;t oft bie Süge fo offen zugegeben roie in ^erfien, wo ein oielcitierter

$erS beS <Sabi fagt: „Süge §u gutem gtoecfe ift beffer als 3öat;rt)eit, bie £aber erregt".

Man lobt anberfeitS bie £unft beS ^erferS,. ben SluSbrud feiner Seibenfdmft zu bet;err=

fd;en, feine 9iefignation im Unglücfe, fein angeborneS Nil admirari, feine SJiöfngfeit im

©ffen unb Printen, feine Neigung, anbre §u bewirten, feine Unfät;igfeit, einem Stfittfteller

bie Skrtjeifnmg ber ©rfüHung feiner 2Bünfd;e ab-utfdjlagen. Siel gepriefen wirb bie per=

fifd;e ^öflidjfeit, in ber jebod; inet £üge ift, fo wenn ber Werfer fid; oerpflid;tet glaubt,

alles, aud; baS ©röftte unb Svoftbarfte, was einem gremben gefällt, biefem anzubieten,

©iefe fprid;mörtlid;e £öftid;fett ber Werfer ift auä) auf bie 33elutfd;en übergegangen, oon

benen $ ton er folgenbe SegrüfnmgSfzene erjäljlt: „©in bewaffneter SBelutfd;e, ber mit

Kameltreibern jufammentraf, füjste biefeu bie ^änbe, meld;e il;rerfeitS in gemeffener SBeife

bie feinigen zweimal fügten, ©ann begann bie Segrüjjung, weldje gewöl;nlid) oier bis

fünf 2)iinuten in Slnfprnd; nimmt, ba eS für unljöflid; gilt ober als ein beweis, ba^ man
eine t;öt)ere 2Bürbe für fid; beanfpruc^t, wenn man weniger fragen nad; bem äöotjtbefinben

beS anbern tl;ut als biefer nadj bem beS erftern. S3eibe ©eile fragen nad; bem erfteu

,©alam' faft gleichzeitig: ,33ift ©u mnnter?', — ,©et;t es ©ir gut? ;

; ,$ft alles in Drbs

nung?', — ,3ft ©ein ^auS (b. I). bie grauen) mofyV ©abei reidjen fie fidj bie ^änbe, unb

jeber tujgt beS anbern iganbgelenf breimat unb fäljrt bann fort: ,©urd; ©otteS ©üte befinbet

fiel) alles motjt' :c. ^eoer fragt bann ben anbern nad) 9ieuigfeiten, worauf jeber fid; oer=

legen weigert, foldje mitäuteiten; bann wirb uon neuem gefragt, unb beibe beteuern feter=

lidift, bafj nur baS Sßoljlbefinben beS anbern für iljn non irgenb wetdjem ^ntereffe fei/'

Stiebrigerfteljenbe mad;en oor §öl;em eine Bewegung mit ber £anb oom Hniee §um Knödjel,

weldje Unterwürfigfeit anzeigen folt. ©ie ©itelfndjt ift in Sßerften aujserorbenttid; oerbreitet.

3)anbeftenS SJtirja ((Sdjriftfunbiger) wirb bem Stamen oorgefe^t, wenn ntd)t ©l;an ober

33eg angetjängt wirb. Aufjer ben WettaWallfahrern, ben £abfd;i, gibt eS and; anbre Söatf=

faljrer, weld)e ftotj bie üftamen Kerbetai, 3)Jefd)tjebi unb bergteidjen tragen.

©aS ^erfifc^e ift amtlid;e ©prad;e im 3feidje beS 2)iatjarabfd)a oon Kafdjmir unb

©fd;emu, baS ^inboftani im ^anbfd;ab wirb in perfifdjer ©d;rift unb mit 3iuuifd)iing ia\)U

reidjer perfifd;er Sßorte gefdjrieben, eS bient in großer SluSbetjnung bem §anbelSoerfe(;re »on

Slfgljaniftau bis Dfttnrfiftan unb an ber inbifdjen äßeftfüfte. äBenn and; jurüdgebrängt, fpie*

Icn bie ^erfer nod; immer eine 9ioIIe auf ben 9)iärften beS innem unb füblid;en 9in^lanb.
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Surdj iljre geograp^ifd^e £age finb bie Werfer ein wichtiger $aftor in ber Verbreitung

bei ^Stam geworben, ber jnrifdjen bcm oftrömifd)en unb bem iranifdjen S^eidje fid) aufs

juringen Ijatte. £)a£ ledere fiel juerft unb Bot ben ganatifem StrabienS bie Mtel einer

reidjen Kultur unb grofte 9Jiad)tmittet für bie weitere Sßropngation be§ ©laubenS, für

meldjen fie Mmpften. SieS waren inbeffen nid)t bie erften Berührungen ber beiben SBöIfcr

gewefen. Sie Araber griffen, wie aus einer grojsen üßatutfeftung auSfallenb, bie 9?adjbar=

mädjte immer wieber an, wäljrenb biefe fetten, weber bie SRadjfoIger AtejranbejS nod) bie=

jenigen ber «Römer, über bie ©rengbejirfe binauSramen. Wlttla war längft bem perfifdjen

£>anbel befannt gewefen, unb Werfer ffeinen in nid)t geringer 3af;t in Arabien gelebt §u

Ijaben. Werfer fptelten eine 9Me in ber Armee, bie 9)iot)ammeb jum ©iege führte. %n

ber entfdjeibenben SBerteibigung 9)iebinaS gegen Angriffe ber 2Mtaner wanbte fid)
sDtol)am=

meb an einen Werfer, ber itnn angab, wie man in feiner Heimat belagerte ©täbte oerteibige.

^olitifdje ©ebilbe, welche räumtid) unb fulturlid) gwifdjen Werften unb Arabien aufgewad)fen

waren, wie 5. 23. baS Heine 9ieid) <Qira, freuten aus arabifdjen, aramäifdjen, nabatätfdjen @te=

menten eine Völferoerbinbung l)er, in beren S3ar)n erft perfifd)er ©infiufj in Arabien unb feit

bem 3slam umgefet)rt arabifetje iperrferjaft in Verfielt fid) jur (Stellung gebraut l)atte. Sie

tjeutige Stellung ber Werfer im iSlamitifdjen Greife l)abeu wir früljer 51t djarafterifieren gefudjt.

SaS Eleib ift bei ben ©ebirgSftämmen wollen unb in ber garbe bunfel. Sie ©iat)pofa)

tragen biefen Tanten wegen ber büftern $arbe tljrer ©emänber. braune SMIenröde, eben=

fold)e igofen, l)ol)e ©trumpfe aus gilj ober Xuti) mit ferneren Seberfoljten, baumwollener

Durban in SBeife ober SBtau finb bie Elemente ber 3J?änner= wie ber 2Beibertrad)t. Sie

Söeiber tragen lange gleiten. ©d)iuud ift fetten, unb aufeer bem Storban finb alle ©tüde

ber £rad)t in ber bieget ©rjeugniS ber <gauSinbuftrie. ©oweit von biefer £rad)t bie=

jenige ber heutigen Werfer fid) entfernt, fo fd)eint bod) manches an bie urfprüngiid)ern

$üge ber ©ebirg3trad;t §u erinnern, ©er «perfer t)ält burd; feine l)ot)e Sßelgmüfce ben $opf

warm, wäljrenb er Vruft unb güfje ber Äälte auSfefct. 3ftan erftärt bie ^elsmüfee, bie

nur bei toben, Afghanen, S8etutfd)en ben Durban nod; nid)t oerbrängt t)at, für eine

fabfdjarifdje, atfo türfifdje (Srbfdjaft; aber fie mag ben im £irtenftanbe unb in fügten &öt)en

lebenben Vorfallen ber tränier t>on je eigen gewefen fein. Von oen gröfjern perfifd)en

Stämmen fleibet fid) t)eute am einfadjften ber Vetutfdje, beffen fd)mudtofe Sradjt, aus Ruften«

tud), ©raSfanbalen unb ßäppdjen beftei)enb, fo ärmlid) ift, bafc ber berannte 2Baffenreiä>

tum: ©djilb, ©djmert, glinte, 9)ceffer, $ugettafd)e u. f. f., ben Körper metjr bebedt als

jene füllen. $n twtter Auärüftung finb aber bie ©emönber beS 33elutfd;en oier an ber ßatjl:

fefte baumwollene ^ofen, bie oon unterlialb bei SlnieeS feft anliegen unb oon feinem ä(te=

ften 2Beibe tjübfd) rot geftidt finb; barüber ein langes baumwollenes £emb, gteid;fally

am ^alfe, auf ber Vruft unb unten au ben Slrmetn geftidt; ein grofjer STurban unb ein

bider wollener ^plaib oerootlftänbigen feine 2luSrüftung, §u welker nod) glinte, ©d)wert,

©djilb, pftote unb ©anbaten tarnen, ©eine ©atteltafdjen enthalten nod) eine jweite

^teibung. Sie ©lemente ber Sradjt be^? ^erferS finb reidjer bemeffen: ba§ bis jum 9tabel

reid)enbe, feittid; gef'uöpfte ^emb, beren ber mittlere Wiann §wei befi^t, baZ SBamS, meift

aus Vaumwollenseug beftet;enb, bie weiten türlifd)en Veinlteiber, ber faftanartige 9iod aus

©eibe ober Baumwolle, wetd)er um bie Ruften gegürtet wirb, finb notwenbig; ba$n fommt

ein furjer, oft reid) mit ^etj oerbrämter stautet bei fütjtem Söetter unb ein langes, bis $u

ben Werfen reid)enbeS, bie 3lrme ganj uerbergenbeS ©ewanb bei Aufwartungen unb feier=

lid;en ©elegentjeiten jeber 2lrt. 3tn ben gü^en werben furge, nur bis 511 ben $nöd)etn reid)enbe

©öden unb weit au3gefd)nittene Pantoffeln ober ©a)uf;e getragen, bie ieberjeit leid)t abge^

ftreift werben fönnen. Ser Werfer liebt ben Slleiberlui'itS, fprid)t gern oon Kleibern unb

opfert gro§e ©ummen für biefelbeu.
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Sie 2Bol)nftätten finb im ©ebirge aus Srudjfteinen, £efjm, im tjörjern ©ebirge ttiU

weife nur aus «qoIj gebaut, $n ber Sage ift auf ©efd;ü£tl)eit gegen SBinb unb gegen

Singriff Sebadjt genommen, ©rößere Stebetungen finb mit türmen unb 9)iauern um=

geben, ©igentümtidje Stnlagen tjerrfdjen im tjotjen ©ebirge oor, fo in SBafrjan. Setritt

man t;ier ein £>auS, fo getaugt man guerft in ben «Stall, worin in ber 9tegel einige

$ferbe ober Kütje ftefjen; burd; einen fdjiuaten, langen ©ang erreicht man bie SBofjuftube,

ein fteineS unb fdjmu^tgeS ©emad). $n ber 2ttitte ftetjt ein »gerbofen aus ungebranntem

£el;me, barüber befinbet ftd) ein 2oä) jum 2tb§te£;en beS 9iaud)eS. SaS Sad) ift fuppelförmig

unb wirb getragen oon ^otgpfeilern, bie runb um ben £erb ftetjen. 91ad) allen «Seiten

öffnen fiel; ©emädjer für bie gamtltenglieber. $n $erfien baut man großenteils mit luft=

trod'nen 3ie<jeln, °*e in troefnen Striaen, wenn aus gutem Seltne mit gleiß geformt, fid)

lange bauerljaft erweifen, bagegen aber rafdjem Verfalle unterliegen, wenn fie aus @rbe ober

Straßenfot geformt werben, wie es leiber nur gu oft gefd)iet)t. 9Jfan baut oietfad; mit ben

Riegeln alter Sauwerfe, 5. S. in Seljeran mit benjenigen oon 9?arj. Sa mau 511 oft baut,

unb ba nieutanb baS von anbern 9lngefangene fortfe^t, baut man ju ftüdjtig. Käufer unb

Dörfer werben aufgegeben aus Saune, um übler Sorbebeutungen willen, nad; £obeS=

fällen, ^polaf ritt 1857 burd; bie krümmer eines ^alafteS bei 2tbbaS 2lbab, ben erft ber

1848 oerfdjiebene 9)iel;meb Sdjal) begonnen, fein üftad)folger nic^t oollenbet tjatte.

Sie igerrfdjaft ber 9?omaben l;at it)re Spuren felbft beut Sauernteben ^>erftenS unb

ber ifnn eignen gorm oon Stnfäffigf eit aufgebrüht. Sie Sauern oerlaffen oft i£;re Sörfer,

um mit itjren geringen ^abfeligf'eiten irgenb einen neuen Soben auf^ufudjen, wo ber ©runb^

eigentümer, ber öfter türfifdjer als perfifdjer Slbftammung §u fein pflegt, it;nen einen ge=

ringem Steuerfaf5 oertjetßt. @S getjört §u ben häufig 51t prenben klagen ber perfifdjen

©runbbefi§er, baß ein 9tact)bar ujnen ein Sorf abfpenftig gemadjt f;abe. Sa bie Qat)i ber

Slderbauer feine fetjr grof3e, ift ber baburd; erlittene Serluft nidjt feiten unerfe£ttd). @igen=

tümtid) ift bie 3)ietf)obe einer berartigen Sorfgrünbung, wie gtoner fie aus $irwan be-

rietet, ©ort baut ein reifer Wann ein „-ftabat", b. fj. eine große, ummauerte ©infrie=

bigung mit fetjr einfachen SÖof;nftätten unb jwei großen Sfjoren. 3ft ber Sau fertig, fo

fefet er eine gamilte Ijinein, oljne iljr jebod; Steuern abguoerlangen. 2lnbre Familien folgen

nad), unb wenn baS Sorf wädjft, ernennt ber Eigentümer einen „^atdniba" ober Sor=

ftetjer unb beginnt allmärjtid) mit ber Seftetterung. $ft er oernünftig ober, was widriger,

wirb er genau über bie Hilfsmittel feines SorfeS unterridjtet, fo geljt er fachte oor; wo
bieS nid;t ber gaE ift, wirb ein ganj äf;ntid;er Sau ein paar 2Mleu entfernt oon einem

anbern Sefi£er errietet, ber babei auf ben geringen ©rab oon Seßljaftigfeit gälten tann,

wetdjer ber perfifdjen Seoölferung eigen ift. — Saß feine Urafjnen ein ^ulturoolf waren,

begeugt ber Werfer oieüeidjt am allermeifteu burd; bie geftigfeit, mit ber er beim einbaue

beS SobenS, biefer ©runbtage aller Kultur, inmitten unfäglid;er Stürme, Sert;eerungeu,

Entmutigungen oertjarrte. ^perfien ift reidj an fulturfäf^igem Soben, ber aber feine grud)t=

barfeit erft 311 erlernten gibt, wenn geudjtigfeit itjn auffd;ließt, bie in weitaus ben meiften

2lcferbaugebieten beS ßanbeS burdj fünfttid;e Sewäfferung gewonnen unb «erteilt werben

muß. gern oon ben geudjtigfeit bringenben ©ebirgen wirb faft aßeS 3ldertanb lünftlid;

bewäffert, 51t wetdjem 3^ede an allen glüffen Sämme angebracht finb, bie ben gtuß in

2trme teilen, welche burc^ unenblic^ oiele Kanäle auf bie gelber auslaufen. Siefe Dafen

finb fdjarf begrenjt: foweit baS SBaffer reid;t, ift Seben, wo eS aufhört — 2Büfte. 2)er

Soben ift in fo t;ol;em ©rabe lulturfätiig, baß felbft Sat-jbobeu bei anljaltenber Sewäfferung

ooräügtic|eS Stderlanb gibt. Sie Sc^wädje ber Seoölferung ift, jufammen mit ber 2tpatf;ie

ber 9iegierung gegenüber jeber Serbefferung beS SofeS unb ber Slrbeit beS SanbbauerS,

llrfad;e ber fdjwadjen ^utturentwicfeluug beS SanbeS. Quellen aufsufudjeu, Srunnen
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auSgugraben, Seitungen angulegen ift bie Arbeit eines eignen ©ewerbeS, ber 9Wufanni,

bereit SBerf eins ber beftbegaljtten, gumal bte ©efaljr beS $erfd;üttetwerbenS bei (Sd;ad;t=

tiefen bis 51t 60 m unb unzulänglichen 2litSf(eibungen feine geringe. Unterirbifdje SBaffcr*

Icitungeit werben in großer 2IuSbet)nung angelegt, unb frütjcr würben biefelben in ber Siegel

ausgemauert. SOlan fjat gange glufifofteme umgebaut, 5. 23. in Kurbiftan einen ber obern

Ouellftüffe beS ©nptjrat in ben oberften BuellfHufj beS SigriS geleitet. 2)can beredjnet bte

Dtenge beS SöafferS nad; feiner Kraft, einen 9ftiu)lftetn 51t breljen, unb fagt: eine Duelle

von gwei, brei u. f. f.
2)Jül;lfteinen, grüner mürben uralte ftedjtsbeftimmttngen über S8er=

menbung beS geleiteten äöafferS faft Ijeilig gehalten, jefet fommt eS twr, bajj ©ewalttljätige,

bie auf iljre 2Jiadjt trogen, einem gangen Sorfe baS Söaffer abgraben, meinem nun ttidjts

übrigbleibt, als fidj eine neue 2infiebelungS= unb SBafferftelle gu fudjen. 9Jiäd;tige (Stäbte,

mie baS angeblidj etnft 500,000 ©inrootjner gätjlenbe 9tageS, liegen tjeute nad) gerftörung iljrer

Kanäle fo tüafferarm, baj3 fauin ein paar ärmlidje Kleinbauern iljre gelber mit bem Stefte beS

einfügen ÜberfluffeS gu bemäffern im ftanbe finb. $Spat)an uerbanfte bie Glitte feiner Um=
gebung ben SBafferbauten am 3ajenbe, mit bem SÜüdfgange ber «Stabt finb auä) bie f8c-

mäfferungSanlagen in bebrotjtidjen Verfall geraten. Sie Sämme gur (Stauung beS (Sdjnee=

mafferS, bie einft in ber Umgegenb non ^perfepoliS grudjtbarfeit wedten, finb jerfallen, unb

baS Sanb ift mit Öbe unb Surre gefdjlagen. ©rft nad) ber SBemäfferung fann gepflügt

werben, wenn man nidjt norgiefjt, ben unnollfommenen, räberfofen ^Pflug, ber eigentlich

nur ein halfen, in beffen t;interm Gnbe eine ^pftugfdjar eingefefct ift, burdj bie Slrbeit ber

feaät gu erfefeen. Senn attdj ber ^flug nermag nichts weiter, aU bie ©rbe aufgufrat^eit.

^n feltfamem ©egenfafce fteljt bie 9itd)tuern)enbung non Jünger in weitaus bem größten

Seile ^erfienS gu feiner nmftnollen Bereitung nad) alten 9iegepten aus Abfällen aller 2lrt

in .QSpaljan unb anbern Drten, wo aud; Ijolje Sürme gur Stuffjäufung beS SaubenmifteS

fid; finben. SaS ©reffen gefd)iet)t nermittetft eines fdjtittenartigen QnftrumenteS mit eifen--

befehlen Rufen, igauptbrotfrndjt ift Söeigen, 9teiS ift bie ©runbtage ber @rnäf;rung ber

2Bol;lljabenbern, &irfe unb Sinfen ber 2lrmern, ©erfte bient als s
43ferbefutter. %m au^ :

gebetjnteften wirb neben bem ©etreibebane bie Kultur beS äßeineS unb ber betone betrieben.

Ser 2tlpeut)iel;wirtfd)aft in ben Ijötjern Seilen beS ©ebirgeS fdjliejst fid) in ben tiefer

gelegenen wärmern ©elänben ein Serraffenaderbau an, ber in Kafiriftan fidt) bis §ur (Sei-

bengttdjt ergebt. Künftlidje Sewäfferung unb ©üngung fehlen nidjt. ^n SBaflian, ba§ im

gangen eine über bie Slderbaugone IjinauSragenbe ^öljenlage befi|t, reifen noi$ in 2700 m
^öt)e Melonen unb Slprifofen. ^attptfrüdjte finb in ben <göl;en allentljalben ©erfte, SBeigen,

(Srbfen unb 33oljnen. ©eljr foftbar ift natürlich 58aut;olg, ba§> im <ginbnfufd; uon ber weisen

Rappel genommen wirb. SDte 33eleudjtung ber £ütten gefc^ieljt mit (Spänen. §anbel mit

iQolgfotjlen näljrt einige ©nippen ber Slfrtbi unb SJiomanb im <Solimangebirge. (Sidjerlidj

war frütjer ber SSalbreidjtum größer also Ijeute.

2)ie 23iel)gud)t ift natürlid; ber wid;tigfte 3meig ber äßirtfdjaft aller Siomaben unb

aufjerbem teilweife ber SBerguölfer. SaS <Sd;af, faft baS eingige (Sdjladjtoielj be» Werfers

neben ben ^üljnern, wiegt weitaus oor, i(;m reitjt fid; aU unentbehrliche» ßafttier baS

gweibudelige ober fogenannte baftrifdje Kamel an. $m ä>iel;befige ber 9comaben bitben

^Pferbe einen minber ftarfen 2tnteit, reid;er finb fte an ©fein unb 3talefelu. S)ie ^erfer

finb fdwn im Stltertume als ^ferbegüdjter berüljmt, <Sd;roert unb ^ferb gelten für bie 2Xttrt=

bitte bei freien SJcanncS, bod; finb bie arabifdje unb bie tttrfmenifd;e 9taffe l;eute weit

gefdjä^ter als bie uitanfeljnlidjere perfifdje. Sie ©ebirgSoölfer gießen niete ^Pferbe. 33abad;=

fdjanS 9teid;tum bitben auSbauernbe ^pferbe unb (Sdjafe. 2lttd) Don ben Sarben wirb eine

gro|e ^pferbegudjt getrieben, unb bie S3emot;ner non 2Xftor finb fogufagen alle beritten. 2Iuf=

fallenb ift baueben ber üöllige Mangel ber ^ferbe bei ben SfdjilafiS, non betten Srew,
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wofjt übertrieben, behauptet, ©ebraudj unb 9iü§lidjfeit biefe3 Siereg feien iljnen überhaupt

nidjt befannt. 2ludj in SBaffjcm finb bie'unfdjeinbaren ^pferbe ber igauptretdjtum, boneben

Eüfye nnb Sdjafe. Söeiter im Süben bominieren neben ben Sdjafen bie Süffel, wetdje von

(Stammen be§ Sotimangebirge§, wie ben Sdjirwari, mit einer Slrt oon Seretjrung beljanbelt

werben. Sa3 büffetreidjfte ©ebiet ift ba<§ Ijeiße unb ungefunbe 2)?afenberan. Siinber gebeitjen

im allgemeinen wenig bei bem furjen, fjarten, fal§reidjen $utter, ba3 ttjnen in ben meiften

leiten ^erfieu3 allein jur Verfügung ift.

Sie £>attptnafjrung be£ im allgemeinen genügfamen ^>erfer3 ift Sfdjillau, ein ge=

fottener, wenig fetter dieiä; ber ^iflau folgt gunädjft, er ift fett unb nähert fidj burdj oer=

fdjiebene ,3ufä£e me^ r ^em ^mbbing. Ser berühmte afgljanifdje SjMHau befielt au$ einem

gangen mit ber £>aut gebratenen Samme, ba3 mit einem ^eisberge bebedt wirb. @ine bid

eingefodjte 9iei3fuppe mit ©emüfe^ ober $rudjtgufat5 bilbet als „2lfdj" bie brüte National;

fpeife. dlux bie arbeiteube klaffe genießt r>iel Sorot, ©erftenbrot ift ba3 ©innbilb beS ge=

nügfamen SerwifdjlebenS. 2lu3 grobem 9)Mjte (tro^bem es 2Baffermüf)Ien gibt, wirb fein

feines» -Dietjl erjeugt) wirb gegorner ober ungegorner Scig bereitet unb ba» Srot in $laben=

form bei öfterm Umwenben auf einer fjetßen platte ober in ber 2lfd)e gebaden ober an einen

Ijeißen Stjonctjlinber geliebt. Siefe Slrt ber Srotbereitung finbet fidj audj in Sabadjfdjan.

2tfS ©etränf ift ©iSwaffer ror allen anbern beliebt; inbem e3 mit $rudjtfäften unb

©ffengen gemifdjt wirb, entftetjen bie mannigfattigften Sdjerbette. Serannttidj liefen fid)

bie perftfdjen Könige im Slltertume ba§> SBaffer gewiffer ^-tüffe, befonberS be<§ $ab, 3um
Srunfe nadjfüljren. Sie 2lbftammung ber tjerrfdjenben klaffe in ^Serften von ben 9iomaben

madjt bie Vorliebe für S8tttter= unb Sauermitdj erftärttdj. Sie 9toIle be3 2Öeine§ im geben

perftfdjer Scanner fennt man an§> £>afi§. SBeingelage mit 3Jhtfif, Sängerinnen unb 3öür=

fein werben big gur fiunfofen Setrunfentjeit fortgefe^t. Sem SabafSgenuffe, unb §war

mit Vorliebe burdj ba$ üftargilet), wirb in einer 2tusbetjnung gefrönt, bie felbft im Oriente

beifpietloS fein bürfte. $n Cftturt'iftan begegnen fid; ber audj in ^erfien 31t finbenbe ©e=

miß be§ Sang ober SfdjerS, be£ narfotifdjen ©enußmittet» au§ iganfertratt, ba§> man mit

Sabaf mifdjt ober raudjt ober in gudergebäd ißt, mit bem be3 Opiums, ba$ bie (Efjinefen

eingeführt Ijaben, ba$ aber tängft and) in Verfielt genoffen wirb. Sie meiften Serwifdje in

^erfien finb SfdjerSraudjer. Reiben ift in ben Stäbten eine r-iel §u große gafjt elenber

Spetunfen gewibmet. SB an ben %n$ be§ ^ßamix reidjt non Cften and) bk (Sitte be§

S^eegenuffe^, wätjrenb ber Kaffee am bie^feitigen Sianbe ^alt mad;t.

^erften ift ungemein reid; an Slupfer= unb ©ifeneräen, allein ber Setrieb ber Seinen

läßt fo üiel 51t wünfdjeu übrig, baß eine ftarfe Cnnfuljr von sDietaIlen ftattfinbet. 9Jiafen=

beran unb (£t;orafan erjeugen ein wenig ßifen, testete ^roüinj einen Heilten Seit ber großen
sDJenge SlupferS, wetdje Verfielt üerbraud)t. (Sin erljeblidjer Seil ber Seoölt'erung üon Sa=

bad)fd)an ift mit Sergbau auf Silber, mit ©ewinnung oon Sürfifen in ben berütjmten 9)tinen

be§> oberften ^oftfdjattjaleä unb mit ber Verarbeitung be^ gleidjfalts im &anbe gewonnenen

©ifeng befdjäftigt. ©otbbergbau finbet in Cftturfiftan ftatt, wo bie reidjen ©olbfunbe in

alten ©räbern ein l;ötjereö Sitter biefer Qnbuftrie bezeugen.

Über bie perfifdje $nbuftrie, wetdje eng mit ber inbifdjen unb arabifdjen üerfuüpft ift,

t)ahen wir, wie and) über ben Raubet, auf S. 438
f. gefprodjen. igier mögen nur einige

Stjatfadjen von befonberer Sebeutung nadjgetragen fein. Otjne 3Tüe ife ^ ^ °*e perftfd^e

^nbttftrie feit ßl;arbin unb Kämpfer 5urüdgegangen. Sie ©rünbe finb bie gfeidjen wie

in ^ttbien. ©ine nod) r-iet weiter getjenbe Sobenftäubigfeit, wetdje man im ganbe felbft

unjutreffenb öfters an$ ber Sefdjaffeuljeit beö äBafferS ableitet, trägt itjren Seil ber Sdjulb,

beim faft mit jeher Stabt, weldje bie Kriege gerftörten, üerfiet eine ^»bnftrie. Sie Qu*

buftrie ber Saumwolle Ijat itjren Si^ in einigen ^ptä^en ber Umgegenb uon Sdjiraj, ber
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aBoflff;awtS in Kirman unb 9Jtefc^f>cb, ber STcppicTje in ber ^roüinj $araf;an, beS gilgeS in

^egb, beS KaineIl;aartud;eS in ^gpaljan, ber Seibenftoffe in Kafd;an, 3e§b, £ebri§, SSpa^

l;an unb 9)tcfd;t;eb, ber ßebermaren in igamaban, ber Kupfergeräte in Seubfd;an unb Kafd;an,

ber Stallungen in 9ftefd;f;eb unb ©djiraft. ©ange Kategorien non 2Xrbcitern fommen aus

eng begrenzten SDiftriften, fo bie -Diaurer, metd;e bei all tfjrer Arbeit nie aufhören 51t fingen,

aus ber Stabt Kafdjan. ^orgeHan wirb wenig unb gering erzeugt, d)inefifd;e§ bofür in

9)ienge eingeführt, bie ©laSfabrifation foE erft nor 250 Satiren fid; eingebürgert l;aben.

©inen erl;eblid;en Seil nehmen an ber (Srjeugung non £eppid;en unb tilgen bie SRomaben.

<ganbmebftül;le waren früher in jebem <gaufe 51t finbeu, unb baS (Spinnen mit ber ©pinbel

war bie Arbeit faft jeben 3Beibe3. 9? od; l;eute fdjafft bie £auSiubuftrie alles, was an Sllei=

bung unb ©inrid;tung beS Kaufes notroenbig ift.

$m perfifd;en <g anbei waren friit;er inbifdje Kaufleute in größerer $al)l ttjätig als

gegenwärtig. SDer KaufmannSftanb ift einer ber angefet;enften unb befiel, allerbingS 511m

Steile burd; bie 9iüdftd;t auf ben Krebit Deranlajst, bie gefünbeften ©runbfäfce im Sanbe. 3)er

perfifd;e Kaufmann ift burd;fd;nittlid; mäfng unb einfad;, aud; wenn er reid); er t;ätt pünftlid;

äöort. Wlan finbet perfifd;e Kaufleute von ßl;ina bis 3lgi;pten, non 9tomgorob bis Gotombo.

$m Sanbe ift Sebrig für ben türfifd;en unb europäifd;en, 9)iefd)l;eb für ben afgl;anifd;en unb

turt"iftanifd;en <ganbel ^auptplafc. ^erfienS geringen Seel;anbet beforgen arabifd;e Varfen.

2)aS patriard;atifd;e ©nftetn geigt fid; and) in ber po!itifd;en ©lieberung wirffam.

9iad;barftämme beft|en SCrabitionen gemeinfamen UrfprungeS unb irgenb eine» ©treite», ber

fie auSeinanber getrieben. ©3 trennten fid; g. V. non ben übrigen Sd;irani bie am Oft*

fujse beSSar'ijt^Soliman fi^enben Uftarani aus Stutjänglicpeit an einen Molla ober ©eift=

lid;en, ber fid; burd; eine Beirat bie geinbfdjaft anbrer ©efcf)ted;ter gugegogeu l;atte. Stuf

biefe Überlieferungen fü(;rt bie l;ö(;ere (Stellung eines (Stammes unter ben 9tad;barftämmen

gurüd, wie benn aud; baS Slnfetjen beS StammeSälteften (9lifa ober ©rofwater) nid;t blofj

auf bem l;öl;ern 2llter, fonbern aud) barauf fujgt, baf3 er ber gamilienättefte einer berjenigen

Familien ift, bie als Vegrünber beS Stammes gelten. i$n vielen gälten mögen biefe Über=

lieferungen reine P;antafien fein, fo wenn bie 2lfribi non einem Stammnater (St;alib fid;

I;erleiten, weld;er ber Sof)n eines $uben, 9kmenS äBatib, war, gum$Stam übertrat, in 2lfgl;a=

niftan fid; nieberliejg, unb beffen SoI;n Slfrib in bie heutigen StammeSfi^e eiuwanberte. $lud)

anbre 2Ifgt;aneuftämme behaupten jübifd;en Urfprung, ber tro£ ber jübifd;en 2tnflänge in

ben P;i;fiognomien nor ber Kritif nid;t ftanbl;ätt. $n 2lfgl;aniftan ift eS audj ftarfen ^err=

fd;ern immer nur seitweilig gelungen, bie §a£;lreicr)en Stämme 51t nereinigen. 9(t;nlid; wie

Snbien ift biefeS ©ebirgStanb in grof3em 9)?a§e ber 3i^punft non aus allen 9tid;tungen

§ufammenftrebenben $nuafionen unb (Sinwanberungen gewefen, bie großen StammeSglie^

berungen aber, weld;e burd; biefe aufeinanber folgenben Ströme entftanben, fanben l;ier

eine Verteilung non Serg unb 3^f;at nor, weld;e itjre ©riftenj befonberS begünftigte. $eber

9ieuanfommenbe fanb urfprünglid; einen Streifen Saab, in ben er fid; einpaßte, unb me!d;er

bie a)iöglid;feit einer Strt non nationaler Unabl;ängigfeit tro| neuer ©iuwanberer unb neuer

2lnfprücl;e bot. Slber im Verlaufe ber 3eit griff bis gu einem gewiffen ©rabe bie gewöf;n=

lid;e SSerf(|tneljung längs ber Siänber ber ^prouingen ^>la^, weld;e non benad;bartcn Stäm=

inen eingenommen waren, fo bafj, unabhängig non großen StammeSglieberungen, wir pro=

ningielle Vereinigungen non gemifd;tem Sf;arafter gerabe bie beftgetegenen unb frud;tbarften

^eile beS afgt;anifd;en SanbeS einnehmen fel;en. Ser topograpl;ifd;e ©runbjug ber fd;arf

auSgcfprod;enen gelSfämme, weld;e t;öd;ft i)orjüglid;e VerteibigungSlinien abgeben fönnen

unb weld;e weite bebaubare §läd;en einfd;tie|3en, bie nur burd; bie natürlid;en äßaffer=

abflüffe (S^angiS) gugänglid; finb, trägt fet;r uiel bei gu ber ©lieberung beS Volt'eS in pro=

ningielle 9J(affen, bereu ©temente aus gmet ober brei 9tad;barftämmen gejogen finb, bie
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iljre Hauptquartiere in ben 9iaturfeftungen ber benachbarten Serge fyabtn, welche aber bttrd)

baS gemeinfame $ntereffe an ber Kultur biefeS felben (StüdeS £anb vereinigt werben. (So

befielen bie £ogari, bie Bewoljner beS SogartljateS, aus ©Ijiljai itnb £abfdjif, jene pufdjtu,

biefe perfifdj rebenb, unb ebenfo wotjnen im Sugtnnantljale gufammen unter bem gemein;

famen Tanten £ugt)mani ©tjil§ai, £abfd)il; unb £inbu, vereinigt burd) bie gemeinfamen

^ntereffen am 2lderbaue unb burdj bie gleiten «StammeSfämpfe. ©ntfteljen (Streitigkeiten,

fo fiub fie nie! tjäufiger gwifdjen ben Bewotjnern benachbarter Später, wie ben Sogari,

Sikrbaft ober ^abeti, als benen eines unb beSfelben StjaleS, wiewot)l j. 33. ber Of;il3at=

frieger watjrfdjeinlid) ben £abfd)ü nidjt minber geringfdjä^t als biefer ben <gafara Sdjtalj,

ben <Sflat>en »ou allen. @S ift gerabe biefe prootngielle gufammenfügung bcS SSolfeS, wel=

djeS bie Starte wie bie (SdjiDädje ber afgtjanifdjen ©efamtregierung ausmacht. S)ie eng=

lifdje Regierung ift von guten Kennern beS Sauber unter itjren Offizieren unb Beamten

einbringlid) barauf aufmerffam gemadjt worben, ba& es nidjt bie burdj it)re SBotjnfiise unb

baran Ijaftenben Qntereffetx attSeinanber geriffenen StammeSglieber ber ©Ijügai, ©urani

unb anbrer, fonbern biefe territorialen Bereinigungen finb, auf weldje eine Regierung

in Slfgljaniftan fid) ftü^en muß. $reitidj Ijerrfdjt in itmen felbft wteber eine faft fd;ranfen=

lofe Unabljängigfeit ber freien ooneinanber, weldje ben ©tjarafter beS BergoolfeS oollenbet.

Stuf bie politifdjen Berljältniffe in biefen ©ebieten unb auf bie politifdje Berfaffung ber

einzelnen Golfer wirft bie (Stellung, weldje bie leijteru an ben gefdjidjtlid) bebeutfamen

ÜbergangSpunften ber widjtigern ©ebirgSpäffe einnehmen, ein intcreffanteS £id)t. 3)ie

SCfribi an 2lfgt)aniftanS (Süboftgrenje, bereu ©ebiet unfre harten fätfdjtidj als afgtjauifdj

begeidjnen, tjaben feit unbenflidjen Reiten fid) baS ^paffageredjt über ben @tjaiber= unb

Eutjatpaß gewatjrt unb fdjwere abgaben benen auferlegt, weldje biefe ^ßäffe benagten, 2ßer

fid) aber weigerte, biefelben §u gatjten, ber würbe augegriffen, ausgeraubt ober nieber=

gemacht. DliemalS bie 2lbt)ängigfeit von Slfgtjaniftan anerfennenb, weldje anbre xljnen gu=

fd)rieben, ein wilbeS, gefe|tofeS Bolf, bem einfeitige Beurteiler fogar 3Jioral unb jeglidje

SiegierungSform abfpradjen, finb bie 2lfribi als Ritter unb SBärter jenes widjtigften $nbu§s

paffeS t)on ben 9)iadjttjabern $nbienS anerfaunt unb bis in bie lefete 3eit fogar r>on ben

Briten fuboentioniert worben. SDte widjtige ©ebirgSftrajse $pefdjawar=$utjat würbe t>on

ben 2lfribi nic^t bloß übermalt, fonbern audj längere geit in gutem guftanbe unterhalten,

aber bie weit auSeinanber getjenben Begebungen unb ©efinnungen ber acr)t gamilien-

ftämme, bie wieber in Unterftämme unb ©efdjledjter gerfallen, gewöfjntid) mit bem ara=

bifdjen 2Borte für ©efdjtedjt, „Gfytt", bejeid^net, liejsen biefen für baS Bolf fetbft gebei(jtid;en

3uftanb nidjt anbauern. (Stamm tämpft gegen (Stamm, jebe gamilie I;at itjre Blutfetjbe.

2tufeerbem ift baS Siäuberleben bei einzelnen von il;nen fo eingewurzelt, baf3 aus bem großen

unb berüdjtigten Stamme ber QaU'-ityü, bie unmittelbar am (Efjaiberpaffe iljre <Si|e Ijaben,

bie britifc^e Regierung nie einen Wann in iljre eingeborneuregimenter aufnimmt, weldje

fonft mit Borliebe aus ben Slfribi fid; refrutieren. 3)?an beziffert bie $at)l ber waffenfähigen
sDiänner biefeS BolfeS auf naljeju 25,000. Sin friegerifdjem (Sinne it;nen ä^nlia; finb bie

im Sorben an fie grenjenben, gteid;faUS unabljängigen 9)iomanb, iljre Mafybaxn im SBeften

finb bie nad) Slfgljauiftan gieljenben (Sd^irwari, im <Bübtn folgen bie gleidjfalls unabl)än=

gigen Dratjai unb bann bie frieblidjen Bangafd), wetd;e bm (Snglänbern ©etjorfam leiften.

(Gleichfalls ben ©nglänbem unterworfen finb bie im Often oon ben Slfribi woljnenben &§aU
tat unb ßljatil. Sinb and) bie äBofntfifce biefer «Stämme im allgemeinen feftjuftellen, fo

gilt bod; nidjt basfelbe oon iljren ©rengen. BefonberS iljre 2Beibegebiete burdjfreusen fid)

oielfadj, um fo metjr, als einige Stämme im äßiuter oon fdjneebebedten ^ölien in wärmere

S^tjäler Ijerabfteigen. (So bauen bie 2lfa=Sljel im SBinter baS Sanb im Süben beS S^ljaleS

von ^pefdjawar unb weiben im (Sommer in bm weftlidjen Letten oon Xiralj nnb sJJiaiban.
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Sie patriard;atifd;e Diecjieruug ber ©altfd;en unb ©ial;pofd;, meld;e überhaupt feine

<5errfd;er, fonbern nur ©orfl;äupter fennen, fd;tägt bort in SefpotisSmujo um, wo, rote

in £fd;itrat unb Sabad;fd;an, bie 21nlel;uung an eine orienta(ifd;e 2)ionard;ie möglid; ift

unb r>ielleid;t gar bie Surfen als l;errfd;enber (Stamm erfd;einen, mie in Sabadjfdjan, tüo

crft 1850 ber USbefenfürft abgefegt rourbe. ®ie £errfd;er biefer SUeinftaaten madjten fid;

lange il;ren Untertanen roie if;ren 9tad;barn burd; bie Sftaoenjagb gefürchtet. 9t od; rurjlid;

I;at man bie galjl ber jäl;rlid; au§> £fd;üral nad; Sabad;fd;an gel;enben (S!lar>en auf 500

gefaxt, unb faum eine gamilie foll intaft geblieben fein. Übrigens ftnb anä) bie bemo^

t'ratifd;en <Siat;pofd; unb ber 2)arbenftamm ber £fd;ilafi, raeld;er bie 9totje ber roefttid; r>on

ber ©ebirg^maffe r»on Mangan ^prabat mol;nenben unabhängigen Sergoölfer eröffnet, xM-

fid;t3lofe ©ftaoenjäger, als raetd;e bie legtern jat;rt;unbertetang baS Xfyal 2lftor gemiffer=

maßen bel;errfd)ten. Sßo (Sinjeltjerrfdier malten, teilen bie Siaturgrenjen Heinere £ribu=

tärftaaten ab, roie ^afftn unb -Diaftuofd;, bie bem fd;ou an fid) menig bebeutenben (Staate

£fd;itrat uuterftel;en. 3Jiaftubfd; ift nur ber obere Seit beS £l;algelänbe£, in beffen untern

Legionen Sfdjitral gelegen ift. 2)aS größere Sabad;fd;an ift mieber ein Sributärftaat von

2lfgt;aniftan, unb mit it;m ift tro§ ber l)ol)en £inbuf"ufd;päffe, bie 31t überffreiten finb,

£fd;itrat burd) Raubet nerbunben, ber mit bem Serfel;re mehrmals aud) 2tbl;ängigfeit ge=

bracht l;at. 2Baft;an gef;ört feinerfeit3 51t Sabad)fd;an.

2Bir fdjliefien Ijier einige äBorte über Golfer an, weld;e auf ber ©ren^e graifdien $ra=

niern unb $nbiern root;ncn, fprad;lid; teilraeife ben leitfern fid; nät;er anfdjliefcen, aber

räumlid; unb etfmograptjifd; ben ©ebirgäftämmen ber erftern am r-erroanbteften fid; erroei;

fen. 5Die füblidjern ©ebirgSftämme, roeldje fd;on länger einem großen (StaatSganjen

angegliebert.finb, leben unb mot;nen nid)t üppiger als it)re norbiranifd;en ©enoffen, rote

reid;en dlauh aud; il;re Einfälle in baS ^nbuälanb ergeben mögen. Sie ungenauen $eH=

fleiber, bie groben Süffelfanbaleu ber äfiänner, bie fadartigen ^olleugemänber ber grauen,

ba3 niebere <gauS aus Srud;fteinen, meldjeS in ber Siegel auf brei (Seiten in ben Serg

eingefd;nitten ift, unb an bem nur baS angelernte £l;ürbrett aus £013 beftet;t, metteifern

im (Solimangebirge mit ber @infad;f;eit ber 2lnmol;uer beS ^inbufufdj. ©leid; ift ber burd;

bie ganje ©ebirg^region tierbreitete roeifje Surban. ©ine SJiauer mit £ürmd;en, meldje

bie ©örfer umfriebigt, erinnert an bie nie enbenben (Stammei3fel;ben. $u Den *e ©runb«

tage beS ^auätierftaubeS bilbeuben Sd;afen f'ommen Ijier Süffel unb Kamele; Süffel werben

in ber Siegel nid;t gefd)lad)tet, nur franfe ober r>errounbete Siere liefern gteifd; §ur 9cal;=

rung. ©ro^e ^amelljerben finbet man befonberS bei btn an begangenen Raffen moI;nenbeu

(Stammen, §. 23. ben 2tfribi be^ ßt;aiber, roelcrje fid; burd; biefelben mit am ä>erfet;re beteü

ligen. ©ie SBafrjaner finb 23eroot;ner eines fo t;od; gelegenen £anbe3, bafs bie $al)l ber

3lnfäffigen unter it;nen nur auf meutge Xaufenb 511 beziffern ift. ©ie meiften nomabifieren

auf ben feot)tn, in raetd;e ber l;öd;ftgelegene Drt, ber bei 3347 m gelegene äöeiler ©arl;ab,

jd;on hineinragt; Äirgifen, bie früt;er bis l;iert;er il;re aßeibegüge auSbef;nteu, bleiben, feit=

bem bie 3Batt;aner in ©emeinfd;aft mit ben Sllaitirgifen, <Sd;igni unb Kunbfd;ut il;nen

feinblid; entgegentraten, jenfeit ber ©reuje. 3aPre^) e 2ßol;nplä£e in ben Xbälern be=

Ijerbergen nur im hinter a)ienfd;en, mäl;renb ber ©ommer bie 33eioof;ner unb if;re gerben

auf bie £öl;en lodt. Sie <Sprad;e §eigt nad; ©l;aro 3tl;nlid;feit mit ber barbifd;en unb

l;at befonberS r-iele ard;atfd;e formen. äBat;rfd;eintid; ift ber Rieden Mapanbfd;a, in

meld;em ber gürft r>on äi>atl;an refibiert, ber größte ftänbig beraol;ute Drt beS SanbeS.

Seine ©röf3e (150 ©inrool;ner) gibt einen aJiafsftab für bie Serl;ältniffe beS SanbeS über;

t;aupt. Sei einer fo Heilten ftänbigen Seoötferung ift bie grage ber 9iaffe faum 31t beant^

morten. £rotter fprid;t r-on ^ubenpl;i;fiognomien unb gried;ifd;en Olafen in ©inem 2ttem.
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Xxo% feiner ßleinljeit wirb SBafljan, auf ber Dj;uS=3nbuS=Sßafferfdjetbe liegenb, als ©reng-

gebiet türfifdjer unb arifct)er ©taatenbilbungen immer ein IwtjeS ^ntereffe beanfprudjen.

3m SSinfet §wifct)en ^nbien unb 2lfgl;aniftan motten am ©übabfjange beS &inbufufdj

bie 5laftr ober ©tatjpofdt) 1
, ein SBolf mittelgroßer, woljtgebilbeter SDtenfdjen, hellfarbig,

braunl)aarig unb braunäugig, weber mit 2lfgrauen nod; mit ^af^mirern ju oergteidjen. ^t)re

neuinbifct)e ©pradje weljrt bem Aberglauben, ber fie für ben SReft eines griedjifdjen £eereS

aus 2ltej;anberS $eit t)ält ©ie finb oietmeljr, gebrängt oiefleidjt burd; füb= unb oftwärts ftdj

fdjiebenbe islamitifd)e Völler, erft im 8. ober 9. Satjrljimbert nadj ©tjrtftt ©eburt in tt)re

je£igen ©i($e eingerüdt. ©aß fie fidj in benfetben bis fjeute unabhängig erljatten §abm, be=

weift oor allem, ba$ itjre ^apferfeit fein leeres ©erüd)t, unb ift boppelt Ijod) angufdjlagen,

wenn man fict) erinnert, baß fie leinen erblidjen £errfd)er ober güljrer fennen. ©er £apferfte,

äMjtljabenbfte unb ©aftfreunblxcfjfte ift ^ütjrer. 3)ienfd;enleben finb iljnen oon geringem

SBerte. Stutradje gu ooflgieljen, ift ein Hauptanliegen it)rer 9)Mnner, unb eine ©tauge mit

plumper 9ftenfdjenfigur oergeidjnet in Södjern mit eiugeftedten 5pf(öden bie 3afjl ber getöteten

9)iänner. ©ie ©llaoenjagb unb ber aus tljr fid; ergebenbe Strieg finb eine weitere S3efdjäfti=

gung biefer ©ebirgler. Sie ilteibung aus giegenfelten, wollenen £ofen unb ©trumpfen mit an»

genähten Seberfotjlen entfpridjt bem rauljen ©ebirgSflima. 2tuffalTeub ift ^otagoS' Angabe,

baß fie nidjt fauernb, fonbern auf ©tüljten an Sifdjen fi^enb itjre ©peifen ju fielt) nehmen.

•Iftit am tiefften twn allen ©teppenbemoljuern $nnerafienS fteljen bie 2lnwoI)ner beS

£arim unh £ob=9lor, oon wetzen ^rfdjewatsüj oorjüglidje ©djilberungen entworfen l;at.

33eibe fpredjen einen perfifd^en ©ialeft, ber bem oon Etjotan natjeftetjt, unb htn Sßrf d;ewals=

fijS ©otmetfct), ein £arantfd;e aus ^ulbfdja, unfdjwer oerftanb. 2Bie alle ©arten unb ©e=

noffen, fpredjen fie feljr rafci). 2Benn ftdj ein paar £artmer unterhalten, lann man faft

glauben, baß fie fid; ganfen. $on if;rer auf §atjtreid)en 9J}ifd)ungen beruljenben (Sntftefjung

würbe oben gefprodjen (f. ©.43, 337). SBenn am £arim arifdje unb am Sob=iftor mongolifdje

3üge oorwiegen, fo ift baS bei biefer bunten -Diifdnmg nidjt erftaunlid;. ©emeinfam ift

inbeffen beiben eine burd; baS £eben in fumpfigen Umgebungen unb gugigen ©djilffjütten

unb burd) bie fdjtedjte ©rnäljrung nur §u leidet gu ertlärenbe SSerfommenljeit ber äußern

©rfdjeinung, bie, abgefeljen oom unoermeiblidjen ©c^mu^e, ftclj befonberS and; in blaffer

$arbe unb eingefunfener 23ruft fenngeicf)net. ^rfdjewatsfij erinnert fidO fogar an bie

©arwtnfdjen ^Betreibungen oon $euerlänbern, inbem er oon ben Söeibernber Sob=9corer

fpridjt: „3n i^rem äußern finb bie SBeiber feljr wenig anjiefjenb, namenttid; bie Ijäßlidjen

Stlten. (Sine folt^e, bie iü) mitten im £ob=!ftor §u fetjen befam, mager, runzelig, ganj in

Pumpen geljüllt, mit serjauften paaren, bebenb oor 5lätte unb 9Mffe, war ein fläglidjeS 33ilb

menfd()lidjer ©rjftenj." Unb mit 9?ed;t, benn bie ßebenSweife biefer ©umpfnomaben, wie

man bie £ob=9ior= unb ^arim=2lnwol;ner wol;l nennen fann, ift eine nur um wenige ©rabc

Ijöljere, fütjerere als biejenige ber geuertänber. „SBemt man", fdjreibt ^rf($ewalst'ij,

„auf bem fdjinalen, gewuubenen unb oon lwt;em 9io^re eingefaßten Sarim ljinabfäf;rt, fiel;t

man plöl^lid; am Ufer brei, oier Soote unb baljinter einen tleinen freien ^pia^, auf weldjem

fid; ein paar quabratifd)e "gütten aus ©d)ilfrol;r sufammenbrängen. SaS ift ein ®orf.

©obalb bie (Sinwoljner einen unbetannten 9)tann erbliden, oerfteefett fie fic^ unb lugen

oerftotjlen burd) bie ©d;ilfwänbe if;rer glitten; fobalb fie aber bie Ruberer aus iljrem

©tamme ernennen, fommen fie an baS Ufer unb l;elfeu baS ^oot feftbinben.
sDiau fteigt

1 Äafirifton rairb baö oon bie[em SSoIfe fcetoofjnte ©ebiet oon ben mo^ammebanifd;en 9?ad;6arn ge=

nannt, toeit bie Seraofjner feiner ber ©Iauben§lefjren anhängen, loeldje in ber Umgeßuiuj fjerrfdjen. ©ial;*

pofd; 6eäie(jt fidE) auf bnnfleä öeioanb.

SDöltctfunte. III. 30
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an§> Saub imb fielet ftd; um: überall (Sumpf, 9W;r uub meiter nidjtjS, nirgenbio ein trodner

glecf . Unmittelbar neben ben 2Bol;nftätten jagt man toilbe (Snten unb ©änfe auf, unb in

einem biefer Dörfer toül;ltc, faft §wifd;en ben £ütten felbft, ein atte<§ 2öilbfd;roein im (Sumpfe/'

Sie 2Bof;nungen finb quabratifd;e glitten aus 9}otjr, bem einigen 9)?atertate für alle

bortigen Sauten; felbft bie Soften an ben @cfen unb in ber ÜÖfttte ber SBcmbe beftet;en

a\\§> 9tol;rbünbeln. (Sbenfo ift e<3 auf bie @rbe geftreut unb bient al3 eine immerhin bürftige

Sebedung bcsS (SumpfbobenS. 9Jian finbet oft nod) -Hatte SDiärg unter biefer 9iot;rbede

äöintereiä. ®a3 £>adj ift natürlid; auä) mit 9W;r gebedt, aber fo fd;led;t, bafc e<§ nidjt

einmal cor ber «Sonne, gefdjroeige benn oor Ungeroitter fd;ütjt, unb in gleicher Serfaffung

befinben fid; bie äBänbe. Sei ©turmtoetter bläft ber SSinb ebenfo leid;t l;iuburd) toie burd)

ba$ gemadjfeue 9iöl;rid;t, unb bei 20° Eälte ift eine foldje 3Eol)nung faum beffer al3 ein

Sager unter freiem §immel. ©benfomeuig aber fdjült fie im (Sommer oor ber ©onnen=

glitt, ben (Staubwirbeln unb SJZnriaben oon ©ted;fliegen. bitten in fold)er <gütte befinbet fid)

eine fleine Vertiefung, bie al<§ $euerftelle bient; al3 Brennmaterial braudjt man «nebenan

dM)x. Man oergel;rt im grül;jal;re bie jungen (Sproffe ber ^ftange unb fammelt im

igerbfte itjre 9afpen, um baoon Sagerftätten gu mad;en, unb enblid; fod;en manche fd;on

gioitiftertere Sob=!ftorer au3 ben Sftfpen im (Sommer eine bunfte, §äl)e 9JZaffe oon filtern

$efd;made, bie fie ftatt be3 gitderä braud;en.

£)ie 9iat;rung ber Seute beftel;t l;auptfäd;lid; au£ $ifd;en, weld;e oom Sorfrütjlinge bi3

©pätl;erbfte mit 9?e|$en in lünftlidjen Tümpeln gefangen merben, bie man langfam ein?

trodnen läf3t. grifdje §ifd;e fod;en fie in Söaffer unb trinfen bann bie Srüf;e ftatt Sljee.

Statt ber $ifd)e tfct man auü) im grül;jat;re ®nttn, bie mau in gtoirnfdringen fängt.

Brot wirb nidjt gegeffen; befommen fie einmal 9M;l au£ £fd;ard;atnt", fo laffeu fie eä

am Reiter ein wenig röften unb oergefiren e<§ fo.

Sie Slleibung au£ ^enbijrgemebe, ber gafer e*ner maffeut;aft in biefen (Sümpfen

madjfcnben 2l3flepiabee, befteljt bei ben ^arafurtfdjinen au3 2lrmjade unb £ofen, bagu im

SBinter eine ©d;affell=, im (Sommer eine f^tljtnü^e. 21I-S gupelleibung trägt man nur

im äßinter elenbe ©d;ut)e au3 ungegerbten gellen. %üx bie 2Binter<3geit füttert man fid;

ben (Sommerrtttet märmet;alber mit ©nteufellen, bie mit ©alg gar gemalt finb. $taum

unb $ebern berfetben bienen nebft ben ©d;tlfrifpen gum Sager; bod) gilt ba£ fdjon al3

Komfort, £>enn niete legen fid; unmittelbar auf ba£ 9M;r am gujgboben jum (Schlafen

nieber; berfclbe jerlumpte Mittel, roetcrjer ben Sob^^orer bei £age fd;müdt, bedt il)n awd)

nad;ty. ©eräte unb 2Baffen biefer armen 9)ienfd)en finb entfpredjenb einfad;. (Sie leben

jioar in ber Gifengeit, allein it)re in £fd;ard;ali;f au§> ©ifen gefertigten Seile finb infofern

ben Seiten ber (Steinzeit feljr nalje, al^ bie Seitflingen fein Sod; für ben (Stiel f;aben,

fonbern nur an einer Eante feitraärts umgebogen uub fo an bem (Stiele befeftigt finb.

^prfd;eraal)3f'ij gibt folgenbeS ^uoentar einer Sob=9Iorer gamilie, in beren §ütte er 24

(Stunben ha§> ©übe eine^ <Sturme3 abwartete: gmei Soote nnh einige fleine 9cc£e oor

bem £>aufe, brinnen eine au§ £orta belogene gu^eiferne (Sd;üffef, ein Seit, gtoei t;ötgerne

(Sd;alen, eine ebenfold;e (Sdjüffel, eine Stelle unb ein (Sinter, anZ S:ogruft;olj oerfertigt;

Keffer unb 3iafiermeffer im Sefi^e be^ £wu3l;errn; einige 9tät;nabeln, ein Sßebftulit unb

eine (Spinbel, bie ber^auSfrau gehörten; bieEleiber, raeld;e jebe3 gamilienmitglieb auf bem

Seibe trug; gwei (Stücfe £enbx;rseug, einige Sünbel getrodnete gifd;e: „®a§ mar alle§!"
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23. gjintertn&ier*

„^tenne man tiefe Golfer ^»intcrinbier, Snbodjinefen ober 9JiaIarjod)incJen, in

jeber Benennung fprid)t fidt> ber Mangel an ßigenartigfeit au§, ber ba§ Sanb bei
-

DJiifdjungen unb rtidjt äum $iek fommenben 23erbrangungcn neben ßfjina unb

Snbien in tiefen ©djatten tauajte." « * *

^nfjaft: ©efct)id;te. — £>er begriff 3"boä)tna. — ^nbifdje ©inftüffe im Sßeften, djinefiftfje im Dften ber

§albinfet. — Sie ©taatemnlbuugen. — 2)Matiifcr)e unb tfjinefifctje ^uroanberung. — Sie D'iuinenftätten. —
©efctjtdjtlidOe Sßebcutung ber alten ff)merifct)en Kultur. — 3Jaffe unb etjarafter ber ipinterinbier. — Über=

legene (Stellung ber (Sfjinefen. — ©tjineftfdEje ©praetje. — ^nbifdöe Jhuvfteinfluffe. — £ratfjt unb ©djmuct —
Seroaffnung. — ©täbte. — 3$re 93ergänglid)feit. — 9lcJerfcau. — SHerjpdjt. — Ser Siefant. — ©es

werbe. — Sie dfjinefifdjen Monopole. — ©tnftufs ©f)ina§ in ifmnbet unb Qnbuftrie. — Sie Ijinterinbifcfje

ßletnftinft. — £>anbet. — ©djtffaljrt. — Sie ©efetffetjaft. — (Stellung ber $rau. — ©E)inefifcf)e 2tnHänge. —
S5oIBoermer)rung. — ©ftanerei. — SBerroaltung naci) cr)inefifct)em unb inbifdjem £npu§. — $raä)t t)inter=

tnbifcfjer £>öfe. — Unfeftigfeit ber ©taatenge&ilbe unb Unbeftimmttjett ber ©renäen. — politifdjeg ©ajitffal

ber fogenannten Sßilben.

$n ben gefd;id;ttid;eu SBetradjtungen erfd;eint iginterinbien gewöfjnlid; als t;alb unter

d;inefifd;em, f;alb unter inbifd;em ©inffuffe ftet)enb, unb ber SRame 3abod;ina ift mit befom=

berer S3erüdfid;tigung biefer 2lnnal;me gefd;affen. ®er @tl;nograpt; mitf; berfetben iüiber=

fpred;en. 3Jicm fann bie fealbinfel nid;t fo einfad; I;albieren, benn ber inbifd)e unb ber d;ine-

fifd;e (Sinftujs auf ^interinbten l)aben fid) §eitlid; abgelöft, ber leitete l)at gwar aud) frül) cm-

gefegt, fjat aber immer fortgearbeitet unb fiel) befonberS burd; tuirtfct)aftlid;e £l;ättgfeit eine

SBirfung nerfdjafft, wctd;e nid;t an ben ©renken 2tuam» &alt gemadjt, fonbern §unädt)ft $am=

bobfdja unb ©tarn, aber aud) grofte <Stü(fe r>on SBirma umfaßt l)at, mäl;renb bie inbifd;en

Sßerbinbungen immer loderer unb lebenMrmer mürben, $n anbrer Sejieljung I;at Sinters

inbien mel)r 2If;nlid;feit mit Qnbien unb gwar in bem ungemein ueränberlid;en 6t)araf'ter fei=

uer ©efd;id;tc, in meld; er bie ^noafionen frember SBölfer mit innern kämpfen fid; unaufl;ör=

lid; ablöfen. Leiber liegen bie Duellen für ben tiefern ©inblid in ben Verlauf biefer ©efd;id;te

faft ganj nur in ben 23ertd;ten frember, we3t)atb nietet nur geal;nt werben fann. ©§ ift

bcfonberS bie $rage be§ Urfprunge£ ber uerfd)iebenen ©lemente l;interinbifd)er Golfer unb

tl;rer altern Kulturen iufolgebeffen nod) fd;wieriger al3 in ßfn'na ober Qapan &u beantworten.

£>a<§ Slllgemeinfte, wa§> wir wiffen, ift furj au3gefprod;en folgenbeä: grüben, oor ben

33eginu unfrer 3ß^red;nung fallenben inbifd;en 3]erfud;en ber 9cteberlaffung, Eroberung,

ilolonifation in ^interiubien, bie im äöeften unb ©üben, wo 5af;lreid;e Ortsnamen uon il;nen

Kunbe geben (9)tanipur, äljutljia, SSai^ati fel;ren unter anbern auf beiben (Seiten be^ 33en=

galifdtpen 2)teerbufen^ mieber), oon mäd;tigem, aber oergänglid;em ©rfolge gefrönt waren,

folgte eine 3eit be^ übermiegenben d)inefifd;en ©inftuffeS, ber tangfam im Dften uad; ©üben

rüdte, Songfiug ganj, 2lnam 51t einem guten Steile ct)inefifierte unb ben d)inefifd;en ^ultnr=

einflüffen $>a$ Übergemid;t in $ambobfd;a, ©iam unb im nörblid;en 33irma oerfd;affte.

^urd;f"reu5ten fid; aud; bie 2Birfungen ber eingeluen $ulturmomente in ungleid;em 9)ia^e, fo

bleibt bod) al§ äu^erlid;e§ 3)terfmat ber gefd;id;tlid;en 3)oppelfteIIung bie ^l;atfad;e d;arat'=

teriftifi^, ba§ S^ongfing unb Stnam bie d;iuefifd;e, Sirma unb ©iam eine ©d;rift inbifd;eu

itrfprunge^ famt ber ^alifprad;e benutzen. Slber bie d;inefifd;c ©prad;e ift aud) in ©iam
nid;t wenig oerbreitet. 2lu3 ben d)inefifd;eu 2lufäei(^uungen gcl;t l;eroor, ba{5 (Sl;ina aud)

al^ ©taat mad)tüoIi fd)on in f;interinbifd;e 33erl)ättuiffe eingriff, al§ erft mit ber Übertrat

gung ber I;eiligen ©d;riften beS 33ubbt;a in ^ali au§ ßet;lon burd; ben fiitgl;alefifd;en ßönig

ajial;anama (5. ^al;rl;unbert nad; 6f;rifto) unb bie einwanberung jal;lreid;er 33ubbl;iften,

30*
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wctdje blutigen Verfolgungen burd) 23raf)manen 511 entgegen fud)ten, bie oorgefd)id)tlidje

©ämmerung über ber 2Beftf)ätfte ber <5albiufet fiel) §u lidjten begann, in welcher bie um etwa

200 oor ßfyrifto attjufefeenbe SBegriinbung inbifdjer Kolonien unb bie (Stnfütjrung be§ SBafn*

beua= unb £rifd)nabienfte3 in Sßegu, Virma, Strafan einen feineSwegS feljr beuttief) erfenn*

baren Sßunft bitben. Songfing unb 9luam tjatten lange oor biefer $eit Seite beS d)inefifd)en

9ieidje3 gebitbet. 2tt3 Jöegrttnber biefer Dbertjerrfdjaft wirb in ben dnnefifdjen 3tnnalen

ber Haifer ©^oangti genannt, wetdjer im 3. $at)rf)unbert oor (St)rifto bie Dftl)älfte «ginter^

inbienS eroberte unb 214 oor (St)rifti ©eburt eine Kolonie oon 500,000 «Seelen nad) Song=

fing unb $otfcf)ind)ina fanbte. SBeibe Sänbcr warfen aber baS d)inefifd)e $od) mehrmals wie=

ber ab unb würben enblid) in einer 2lrt oon <galbfouoerämtät anerfannt, wetd)e inbeffeu bis

in bie jüngfte ,3eit einer wenig oert)üflten 2tbl)ängigfeit fetjr äljnlid) faf) unb atS foldje leb=

f)aft geftärft würbe burd) zeitweilig fid) wieberfjolenbe ftarfe SluSwanberungen befonberS

aus? beut füblid)en ©t)ina.

S>aS fübtid)e $otf d)ind)ina war einft ein Seil oon Hambobfctja, baS feinerfeitS nad)

bem gatle ber ^Ijmerbnnaftie, weld)e bie tjerrtid)en 2Berfe oon Stngfor §Baf)t gefd)affen f)atte,

eine fd)wanfenbe ©ftfteng stoifdjen ben 9)Md)ten beS DftenS unb äßeftenS führte. ^weifet;

f)aft ift es, ob in ben uomabifierenben Hfjmerom ein bepoffebierter 9?eft ber einft mäd)tigen

5vt)iuer 51t erfennen ift. S)er Kaifer oon Slnam wies einer großen $al)l oon ßf)tnefen,

bie fid) §u il)in oor 200 $af)ren bei ber Eroberung (Sl)inaS burd) bie 9)ianbfd)it geftüd)tet,

Sanb, baS if)in fetber nid)t getjörte, im ©üben feinet 9tod)eS an. @o ift £otfd)ind)ina ent=

ftanben, unb fo finb anbre 91ieberlaffungen in ben ßüftenftridjen unb auf ^nfeln entftanben

unb liaben fid) immer oermef)rt unb btütjten in einer SBeife auf, bafj man fagen fonnte:

baS gefamte wirtfdjaftlidje Seben beS öftlid)en ^gintertnbien warb in feinen widjtigften

Seilen repräsentiert burd) bie Sl)ätigfeit ber ßtjinefen, bie in einer breiten ©ren-^one gar

tiid)t 51t trennen ift oon beseitigen ber ©ingeboruen. $eber 2tufftanb, jebeS 3Kifjc$r

warf Saufenbe oon 6l)inefen über bie ©renje in baS bünner beoölferte ßanb, baS eine

©ren§prooin3 wie Huaugfi an grud)tbarfeit fo weit übertrifft, ©efjr bejeidmenb erjäl)tt

SupttiS, baft in ber reid)ften ©egenb SongfingS, am I3 tuffe Sl)ais23inf), §al)treid)e ßtjiuefen

wot)nen, bereu Raubet feitenS ber oon 1866 bis 1873 bort ftationierten d)inefifd)eu Srup=

pen eine gewiffe Vegünftigung fanb. ©iefetben würben aus Sluangfi unb Huangtung oon

ben tougfiugefifd)en 2Jianbarinen bortf)tn gerufen, um bie aus Huangft eingebrungenen cf)i=

ncfifd)en Gebellen 311 befäntpfen. @S ift ebenfowot)t befannt, baf; wäljrenb beS s^antt)at)=

SlufftanbeS in ^ünnan cf)tnefifd)e ©enerate über tongfingefifdje Beamte oerfügteu, als feien

fie d)inefifd)e. Von anbrer unb bod; in ben Sßirfungen mandjmat nidjt unät)nlid)er 2trt

ift bie «Qerrfdjaft, wetd)e oft $al)re f)inburd) d)iuefifd)e ©eerauber über anamitifd)e $üfteu=

ftridje ausübten, äßie oerwidelt biefe Verl)ättniffe liegen, mag ein einjige» Veifpiet lehren:

2tlS 1774 brei Vrüber, ein ©enerat, ein ^riefter unb ein Kaufmann, fid) StnamS bemäd)=

tigt t)atten, geriet if)r teidjt gewonneneio 9?eid) in ©treit mit ben Songfingefen unb baburd),

ba biefe au (Sl)ina tributpflichtig waren, mit ßt)ina. Sie ßt)inefen, bk 51t £ilfe famen,

fanben ein oerwüfteteS £aub, in bem fie faft alle umfamen; fie folleu 50,000 Mann oer=

loren fjabeu. Songniang, ber Ufurpator beS nörblid)en ^otfd)ind)ina, nat)iu nun and) Song=

fing in 33efi^ unb leiftete (£l)ina ben (£ib unb Sribut, ging aber nid)t perfbnlid) nad) ^iefing,

fonbent fanbte einen feiner Offiziere, ber ficl^ für ben Honig ausgab unb nad) ber Sfäicf«

fel)r, bamit nid)tS entbedt würbe, famt allen Begleitern getötet würbe. £)er 9tad)fotger

©ialong (1796 — 1820), befannt burd) feine fran§ofenfreunblid)e s
J>olitif, gab fid) felbft

für einen 9iad)t'ommen ber sDciugbi)naftie aus.

£aoj§, ein 9ieid; beS Innern, am großen ©trome ^interinbienS bis Suang ^praban

l)inaufreid)enb, oorwiegenb oon Vötfem beS SljaiftammeS, b. t). ©iamefen, bewohnt, fd)eint
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politifc^ ein Vorgänger ©tarn« gewefen ju fein. (£» tourbe oon £ongfmg, ©tarn unb

23irma gerteilt.

©iam liegt ber d)ineftfd)en 2)iad)tfpf)äre 51t fem, um fo entfRieben unb bauernb in

politifdje 2Ibl)ängigfeit geraten §u fein. Überbükt man inbcffen bie ©efd)id)te biefeS 9tad)e§,

bie, naä) einer 93emer!ung SBonmngS, fid) au$ „2)iif3oerftänbmffen, kämpfen, ©iegen unb

9iieberlagen" jufammenfefct, fo jroeifelt man, ob in biefer größern ©elbftänbigfeit ein Vor=

teil gu ernennen fei. 2lnam I;at faum fo rafdje 2Bed)felfalle erlebt wie ©iam, baS erft mit

ber ©rünbung ber £auptftabt 2tjtttl)ia in baS gefd)id)tlid)e Sid)t tritt, ©iefe gefd^al; 1350

nad; ©Ijrifto. ©d)on 1385 wirb bie £auptftabt oon Eambobfdja, 1430 wirb Grjiengmai,

1532 gan§ ^ambobfdja erobert. 1543 wüten Kriege mit ^ßegu unb Virma, unb 1547 finbeu

mir 2tjutt)ia in großer Sölüte. 1555 aber fällt ber $önig oon ^ambobfdja in ©iam ein,

ebenfo 1557 unb 1559, unb im 17. £al)rl)unbert ergebt fid) ba3 birtuanifdje 9teid) unb oer;

nietet 1766 ©iam, ba§ im anfange be3 18. 3al;rl;unbert3 jur Ijödjften Vtüte gelangt

mar, wobei 2ljutl;ia eingenommen unb gerftört wirb, ©en Ijieftgen £of Ijatte 1690 Räm-

pfer ben prädjtigften, ebenfo wie ba$ dieiä) ©iam bie mäd)tigfte ber fc^raarjen Nationen

in gan§ Slfien genannt. 3)er &önig, weldjer bie Sirmanen gurüdtrieb unb Pangrol grünbete,

tourbe 1782 erfplagen, unb fein erfter 3)itnifter grünbete bie Ijeute regierenbe ©onaftie.

Sie djinefifdjen 2lunafen oerjeid)nen eine 2lrt ron Sributärftellung ©iam3 gegenüber ßljina

fdjon im 4. unb 5. ^aljrljunbert unfrer geitredmung, wätjrenb bie mt)tl)ifd)e ©efd;id)te

©iam3 irjren uralten gelben ^fjraruang fid) bie £od)ter be3 <Raifer3 oon Gfnna 511m Sßetbe

neljmen unb ben d)inefifd)en S)fd)on!enoerfel;r mit ©iam eröffnen läjgt. 2)a3 fiamefifd)e

©taat§fiegel jeigt auä) djineftfdje 33uc^ftaben. ^ebenfalls empfingen fdjon bie 3Jcongolen=

faifer ber 2)uenbnnaftie Tribute, ©iefelben mürben faft regelmäßig jätjrlid) in gorm oon

©efdjenl'en gegeben unb ertoibert. ©päter gingen bie ftamefifd)en ©efanbten nur alle brei

3al)re. 2)aß biefer Tribut mit gur Verbreitung d)inefifd)er ©itten in ©iam beitrug, leljrt bie

£f)atfad)e, baß ber Slönig von ©iam fid) oon feinem ©d)u£l)errn in ^eüng neben Tupfer,

©infeng unb langhaarigen Dd)fen auä) ^eremonienfunbige ©unudjett au§bat. 2lber djineftfdje

©efanbte fotnmen nie naä) ©iam. ©er ilönig oon ©iam nennt ben Eaifer oon (Stjina feinen

altern Vruber. 2113 weitere^ geidjen einer allerbing§ nur leife angebeuteten 2tbl;ängigfeit

nimmt berfelbe oon (Sljina ben ©taat^falenber entgegen, ol)ne inbeffen in feinem £anbe

banaä) rennen ju laffen. ©iam ift ber einjige ©taat £interinbiem§, melier fid) bi§ l;eute

oon abenblänbifdjen Wl&fytm unabhängig erljalten f)at. eine 9teil;e Verbeffenmgen im euro=

päifdjen ©inne finb in bm legten $al)ren eingeführt roorben, im ganjen ift babei inbeffen

roeber bie 9tfad)t be§ £anbe3 geraadjfen, nod) bie Sage be3 33olfe§ baburc^ beffer gemorben.

Sirma berührt fidj mit ßt)ina, wenn auä) bie ©d;anftaaten einen breiten ©ürtel

meber naä) ber einen nod; ber anbern ©eite l)in nollftänbig abhängiger politifdjer ©e=

Mibe ba§ioifd)enfdjteben. 6§ l;at alfo bireftere politifdje Sejieljungen 511 6l)ina al3 ©iam,

wogegen feine ^anbel^oerbinbungen mit ßl)ina fdjtoädjer entraidelt finb. &btn biefe ^wifä)en-

lagerung fleiner ©tämme ift offenbar eine ber £anpturfadjen, ba§ bie d)inefifd)4iirma=

nifc^en Seäiel;ungen feit alter 3eit immer burc^ eine gemtffe ^teigbarleit unb ©d;ärfe au&

gegeid^net geioefen finb. ©c^on oor bem beginne ber birmanifd)en fogenannten ^>rome=

2ira, raet^e 79 naä) ei;rifto beginnt, follen bie 6l)inefen einen ©infaE in Sirma gemadjt

l;aben. Unter ^t;yugobi, 161—241 nad^ ©l;rifto, mürbe eine große d)inefifd)e ^noafion^

armee gurüdgefd)lagen. Sie d;ineftfdje ©ren^e tourbe jebod) langfam im ©a)angebiete

oorgefdjoben, unb 9Jiomien 3. 33. eroberten bie Mongolen ber 3)nenb:;naftie für (Hjina. 3U

uerfc^iebenen 9)laten war Gljina bagegen eng mit 93irma oerbunben, unb fo brang eine

d)inefifcb=birmanifd)e 2lrmee im 13. ^aljrljunbert bi^ nac^ ^egu oor. 2)er le^te d)inefifd)=

birmanifdje Konftilt fd;eint 1762 bur<^ einen unglüdlidjen gelbjng ber et;inefen beenbigt
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worben 51t fein. S)tc (Sl)inefen marfgierten auf bic birmanifdje igattptftabt, mürben aber

gefdjlagen, «nb fein einziger von 50,000 foll gurüdgeMjrt fein. $u ok\ev $eit Ratten bie

djinefifdjen ßaufleute einen feften 9)iarft bei 3loa unb fdjeitten fidj bei ben igerrfdjern

33irma3 buxd) il;r Kapital unb ifjre ©efdjicHidjfcit beliebt gemalt gu l;aben. 91ad; allen

geugmffen i)aben fie menigftett<§ in ben legten Ijunbert $atjren in finita fidj einer beffern

23eljanblung gu erfreuen gehabt als alle anbern gremben unb befonberS all bie Europäer,

gegen bereu erfte SSerfudje, in SBirma guß gu fäffen, fie nic^t of)ne ©lud beim birma-

nifdjen £ofe gu roirfen oerftanben.

gür bie frühere ©efdjidjte hinterinbicnS ift man auf autfjropologifdje unb ard)äo=

logtfdje Duellen uerwiefen. gunädjft !ann Ijeute woljl ba3 33orf)anbenfein negroiber SSölfer in

•gintermbien in gefdjloffenen (Sruppen uerneint werben. Von jenen «Spuren auf ber igalbinfel

äftalaffa unb ben Slubamanen abgefetjen, weldje wir früljer erwähnten, tonnte ljöd)ften3 bie

Diebe fein üou einzelnen gerftreuten $nbiotbuen, bie inbefjen feine Vebeutung für bie früljer

öftere gefteUte grage Ijaben tonnen, ob £interiflbien3 Urbeoölf'erung negroib getoefen fei.

Sagegen waren offenbar bie 3JtaIanen in ^interinbien nidjt immer auf bie £mlbinfel SDlalaffa

befdjränft. Vor ber 3 e^ ß iner betrödjtlidjen ©tnwanberung moljammebanifdjer (Sumatraner

in Äambobfdja im 13. Saljrtjunbert bürften größere Steile biefer Völf'ergruppe fidj in

^interinbien anfäffig gemadjt Ijaben. Sa§ fie fid) nid)t mit ben Sinter, woljl aber mit

ben ©Ijam ntifdjten, fdjeint bie (entern aU ifjre nähern Verroanbten gu djarafterifieren. 3>ie

ßljam ober SEfiam finb wenigftenS jefct ber 9)ieljrgaljl nadj 9)ioljammebauer. äöenn ber

Sdjlttß ridjtig, baß ba3 alte ©fjampa ober Stftampa ein Äüfienreidj mar, ba3 oon ©oitnat

bis £ongftng fid) ausbeute, bann würbe bie Erinnerung an äljnlidje malatjifdje Äüftenreidje

im Slrdjipet unb auf 9)talaffa naheliegen. üSftan behauptet ätfjnlidjfeiten mit Vattaf, ©ajaf

unb edjten 2)ialatjen, aber audj mit 3>rawibaoölfern bei ben Vewotjuer £fiampa<3 oerfolgen

gu fönnen. ©od) tjat ein fo unbefangener 33eobact;ter wie Grawfurb felbft in ben 33ir=

matten ftarfe Slttflänge an Bananen finben wollen, ©efdjidjtttdj nadjguweifen ift bis in

bie neuefte 3eit bie maffenljafte gumtfdjung djinefifdjer Elemente im gangen öftlidjen unb

uörblidjen £mtteriitbien. Spridjt bodj ©olquljoun oon ber Veoölferttng oott £ongfing über=

Ijaupt nur als oon einer d)ineftfdjen, was uttter allett Untftänben weit übertrieben ift, finb

bodj bie Slüftenftreden unb $nfeln bis gunt fambobfdjanifdjen Vorgebirge von Gljinefen

befe^t, unb wirb bie Veoötf'erung (SiantS als gu einem Se^ftel au3 (Stjinefen beftefjenb

angeitommen. 2luc^ wenn man baljingeftellt täfet, ba{3 bie djinefifd;ett 2JUfd)ttngett, wie t)on

$ormofa berichtet wirb, gleid; ben jübifdjett ba^ @igentütnlid;e Ijabett, ba^ ba3 djittefifd;e

33lut immer burc^fdjlägt unb nidjt leicht abgefd;wäd;t wirb, bebeutet bieg immer einen

mäd;tigett ©inftufc auf bie SHaffc. 21I§ tljättger, non ben haften be§> Staaten freier, woljl=

Ijabenber unb oft and) gioilifterter werben bie Gtjütefen oon ben einl;eimifd)en grauen t>or=

Qegogen, unb bereu Sprößlinge, bie ben gemeinfamen 9iamen 3Ktn(;itong tragen, fdjliejsen

ben ©Ijinefen in Sljätigfeit unb ©ittfluß fid) nalje att.

Sie äßaljrfdjcinlicpeit, baß bie fräftigern 9iorbuölfer and) früljer fdjon fübwärtso bräng=

ten, wirb feljr groß, wenn man fieljt, wie bie oorberinbtfdje ^albinfet ba» gleidje ©efdjid

Ijatte, uttb wie felbft nad) Sljina wieber unb wieber oon Sorben unb Söeftett Ijer 9tomabeu

einbra($en. ©ie galjlreidjctt 2lngel)örigen ber tibetanifdjen Spradjfamilie bürften auf biefe

Slrt nad; igittterinbien gefommen fein. Vielleidjt fann man aud) itt beut Ijoljen Sl;rone ber

Hönige Kambobfdjaö unb Siam§ eine mougolifdje ©rbfdjaft erfennen, benu bie inbifdjen

9tabfdja§ pflegen auf niebrigen ©ftraben ober £eppidjen gu fi^ett. ©^ ift faft gewiß, baß

nod) im 9. ^aljrljuttbert nidjt nur int tjeutigen Siam, fonbern aud) in 33irma=^egu bie

&§ava, waljrfdjeinlic^ eigentlidje 9)talat;en, faßen; Siamefen unb Birmanen trieben fie,

oon Sorben fommenb, an3 9Jceer unb auf bie 3> l fe^ 1 / «6er al§ älioljammebaner fameu
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fpäter £eite von üjnen gutfid. ©benfo würben bie Dinner burd; Siamefen bebrängt. $rt

^ambobfdja unb ßotfdjindjinct fjerrf<^ten bie ©fjam, wetdjen erft burdj bie Dinner, bann burd;

bie 2tnamiten ein är)nlid;e» (Sdjidfal bereitet würbe. Sind; fie bürften bcn 93iatanen natje-

geftanben Ijaben.

S)ie ©eringfügigfeit tjiftorifdjer Elemente im Seben unb in ber £rabition ber fogenann«

ten Söitben iginterinbienS verbietet ber Spefulation, weit hinter bie 3eit gurüdsugeljen,

in weldjer an ber iganb $nbien§ unb Elinas &interinbten in baS Sidjt ber ©efdjidjte tritt.

Sie Dinner ^ambobfdjaS unb bie Gtjam, bie baS oon 9)iarco ^ßoto oft genannte 9tetd;

Sfiampa im heutigen füböftlidjeu 3tnam grünbeten, waren feine Slutodjtljonen. ^ene bürf-

ten iginbu, biefe üDMapen gewefen fein. 2Ba3 begrünbet aber bie 2tnnaljme, bajj jene

anbcrn Golfer, bereu Xrabitiou baS 2tutod)tt)onentunt nidjt fo auSbrüdlid; jurüdraeift, bie

Uroölfer biefeS SanbeS feien? $l;re etljnograpljifdjen 3Jterfmate beuten matanifd;en ©inftufe,

oielleidjt malauifdjen Urfprung an. ©aS §ifd;en>olf ber 9taga am Xak <Sap, bem SBubbtja

fein (Suangelium mit fo mächtigem ©rfolge geprebigt fjat, gehörte bier-ut, rechtfertigt aber

in nidjtS 2)louraS Slnuafjme, baJ3 es bie „erften ©inroo^ner" umfStoffen Ijabe. Stud; in

ber Sljatfaaje, bafs bie ßtjreai föambobfdjaS in tljren Soppelljäuptlingen, weldje Könige beS

geuerS unb beS SBafferS genannt mürben, frütjer bie igulbigung ber Könige ßambobfdjaS

empfingen, liegt IjödjftenS ein 33eweiS frühem StngefeffenfeinS jene! SSoIfe^ auf tjinterinbi=

fcfjem SBoben. SBenn and) negroibe gumiferjungen im Innern, tute 5. 33. DuatrefageS an=

nimmt, oorfommen, fo finb bod) niete ber „Sßilben" t)eßer als it)re heutigen 93el)errf<^cr.

(ginterinbienS Sfcuinenftätten werben uns niemals in eine fo ferne SBergangenfjeit

Miäen laffen wie biejenigen 3Xgt;pten^ ober SBabulonienS, aber fie tonnen unfre JteimtniS

minbeftenS etwas fjinter bie ©podje weniger $aljrf)unberte §urüdfüljren, weldje f)ier f)tfto=

rifdje 3eit bebeutet. Sßir tjaben §unädjft bie bolmenarttgen (Steinbauten, meiere ^ar=

manb im Sanbe ber &§a entbedt Ijat: (Steinplatten uugefätjr oon ber $orm eines 9?ed)t-

edeS, 1—2 m lang, an bereu Furier Seite ein ober §wei ©dfteine r>on 1 bis l 1^ m «götje

fielen, ©iefelben entfpredjen feiner l;eute bort üblichen gorm beS ©rabbenfmaleS. tiefte

oon ©täbten am Oberläufe ber §lüffe oe^ nörblidjen 2lnam unb ßaoS beroeifen, bafj Ijier,

wo jei$t bie ärmlidjen Meinen (Stämme ber 9ftot unb ©enoffen Raufen, ein ober mehrere

Staaten erjftierten, weldje in ber $fottifqtUm twrgefdjritten waren unb einen fet)r ent=

roidelten Äunftgef^madE, befonberS in 2trdjiteftur unb SBübljauerei, befafeen. Db bie sDiot

9iadjfommen ber ©rbauer biefer verfallenen Stäbte finb, ift eine offene $rage. 2tu<$ bie

©egenb uon SBaffaf Ijat il;re Ruinen. Sie krümmer von Stjuttjia gehören bagegen fd)on ber

I)iftorifd;en 3eit an. ^otgeubeS bürfte ber ©ang ber ©nttöüMung fein, roetdjen bie ft)merifc^e

Strdjiteftur, bie einzige in ^interinbieu, bereit ©efd;id)te aus if;ren Krümmern 51t entziffern

oerfudjt ift, genommen, ©er Sempet, ber begeidjnenberweife in ben erften Anfängen ©otteS=

l;auS unb geftung gugleid) geroefen, entwidelte fid) mit ber 3eit met;r unb mefjr in orna=

mentaler Südjtung, nertor babei fortfd;reitenb non feinem $eftung3djarafter, um enblid; in

ber @pod;e ber Ijödjften ©ntmidelung in ein grojseS, beforatioe» ©ange anzulaufen. Sie

juerft maffigen formen würben immer fdjtanfer, bie (Stufentürme mit iljren auSgefd^nitte-

nen Krönungen unb ben ßotoSblumen, weldje fie überragen, immer leidster unb reifer.

£)ie 3^1)1 ber ^enfter unb Spüren, ber S^mttd ber te^tern, bie StuSbeljnung ber (Säuleit^

gänge nahmen ju. ilurj, man beobachtet eine ©ntwidetung com (Sinfadjern unb Sdjwerent

gum 9ieid;ern unb ^eidjteru. ©erfelbe 3Beg wirb gemalt, ber 00m borifdjen $um tovin-

ttjifdien ober 00m 9tenaiffance= jum 33arodftile füt;rt. SJcan erfennt if;n attd; in ber 2Beiter=

bilbung ber ^uramiben, bie, wie wir gefeljen Ijaben, an§> einfadjen, ftufenförmigen Über=

einanbertürmungen gu immer reidjer ffutpierten Sauwerfen, §ule§t 51t kugelförmigen

2tnfammtungen ber ganzen üppig entfalteten Sd;mudmotioe ber ff;merifdjeu iviutft geworben
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waren, ©bene unb ppramibale Saumerfe fdjeinen fid) unabhängig üoneinanber cntroiclett

gu fjaben, aber ürälmlidjen 9M)tnngen, um bann, in ben legten großen ©rgeugniffen ff)me=

rifdjer 5lunft, wie §. S. in ben Tempeln uou 2lngfor Saljt, gufammenflieJ3enb, baS ©roftartigfte

gu ergeugen, maS biefe Äunftblüte l)ernorgebrad)t. Sielleidjt ging eine 2lnberung beS 9)Me-'

rialeS £>anb in <ganb mit biefer ©ntwidelung ber Biotine: bie Sadfteinbauten, beren gement*

nerfleibung bie 9ftotioe ber ffnnerifdjen ©fttlptur ins Sarode übertreibt, bürften gu ben

jüngften ©rgeugniffen fambobfdjanifdjer Eunft gehören.

Uuerflärt ift bis Ijeute baS gleichzeitige Sorfommen bubbl)iftifcl)er unb brat;=

mantfdjer ©ijmbote. Söäljrenb baS innere ber Stempel Subblwbttber umfd;lief3t, finbet

man auf ben biefetben serfleibenben 33a§reltef^ brafjmanifdje ©ebanfen r>erfinnlid)t. 2lm

£mupteingange beS Stempels uou 2lngfor Sat;t finbet man auf bem Sedbalfen ber innern

STln'tr Sßifdmu auf einer ©djtange rut)enb, feine Seine üon einem Söeibe getragen, über \t)\n

in breiblätterigem £otoS, einem ^auptmotiü ber Slrdjitef'tur ber Dinner, einen anbern ©ott.

$n taufenb Ornamenten feiert berfelbe ©ott wieber, am Ijäuftgften auf ben ©aruba, in ©ef etl=

fdjaft beS auf bem ©tiere reitenben <Stma. Stritt man aber nun in baS innere beS Tempels,

welche 2)Jenge von Subbljaftatuen, in beren SluSfü^tung eine r-ollenbete Shmft fid) bezeugt,

ein grofseS Slbbilb feinet gufteS, eine 2lrt ©rab, in meinem Subbtja auSgeftredt ift, im Se^

griffe, ins Nirwana überzugeben! Slber am feltfamften mutet ein Silbwerf an, baSSubbtjaS

©eburt geigt; inbem er auS bem Sufen feiner Butter tiernorfteigt, empfängt ifjn ein fnieem

ber uiergeftdjtiger Sratjma. SieS ih wie ein ©mnbol beS 9)itfd)gtaubenS.

Sie STljatfacfje allein, bafj biefe Sauwerfe fo leidjt nergänglid; waren, um tro£ iljrer

©röfje unb ^rad)t faft uergeffen werben gu fönnen, wirft ein fd;arfe^ Sid;t auf baS ©djwan--

feube beS ShtlturbobenS, bem fie entfproffen. Qe größer biefe 5prad)tentfaltung, befto näljer-

liegenb ber Sergleid; mit ber großen, Ijerrlidjen Slüte, weldje, bem SBaffer entfteigenb, fo

uiet SBadjStumSfraft in iljrem ©rblüljen üerbraudjt, bajs mit iljrem SBelfen aucf) ber £ebenS=

progefe abgefdjtoffen unb bie 9ftöglid;feit beS SBeiterfeimenS abgefdjnitten ift.

2luS welker 3eit flammen bie Sauten? Siefegrage wirb, einftweüen wenigftenS,

fdjwerlid; mit Seftimmtljeit beantwortet werben fönnen. ©ine foldje 9)lenge großer, mit

©fulpturen bebedter 9)iomtmente, bie überbieS nod) fo uerfdjiebener 2lrt, finb fjödjft mal)x-

fdjeinlid; baS ©rgebniS einer feljr langen 3eit. @S ift im allgemeinen anguneljmen, bafj

bie ßeit i^rer ©ntfte^ung fid) non bem Slnfange unfrer ^eitre^nung bis in ba$ 15. unb

16. ^atjrlnmbert erftredt, unb ba§ fpegieH bie fdjönften SBerfe gwifc^en bem 8. unb 13.

bis 14. 3af)rfnmbert entftanben finb. SDieS ftimmt mit bem, was djinefifd^e ^eugniffe uns

oon ber gefd)id;tlid;en ©ntwidelung beS füblid;en ^interinbien berid;ten, in wetdjer biefe

merfwürbige Hunftentfaltung nur eine ©pifobe ift. ©iefelben fagen, baB §u Slnfang be§

7. 3atjrl)unbert3 unb felbft feit ber Wötte beS 6. ba$ Sanb gro§ unb mädjtig geworben

war. Sie £auptftabt, Reifet es in benfelben, jätjlte 20,000 Käufer, im gangen Slönigreidje

gab eS 30 ©täbte mit mehreren taufenb Käufern. Ser fyürft gürtete um bie Senben einen

bis auf bie Slniee Ijerabfallenben ©ürtel, er trug eine mit perlen befehle £iara auf bem

^opfe unb golbene ©et;änge in ben Dljren. . . . Sor ben £t)üren feiner 9iefibeng ftanben

taufenb in ^arnifdje gefleibete unb mit Sangen bewaffnete Krieger SBac^e. ... Sie ©in=

woljner trugen iftre £aare in knoten gefd;tungen unb Ijatten ebenfalls golbene D^rgeljänge;

il>re Käufer glidjen benen r>on (Siam. Sluf einem näd;ft ber ^auptftabt gelegenen Serge war
ein Tempel, ber immer non 5000 3Jiann bemafyt würbe. %m Dften dou ber ©tabt war ein

anbrer ebenfalls r>on 1000 ©olbaten bewad;ter Sempel.

Sie §ilfe, wcld;e bie etljnograpl)ifdj=gefd;i^tlid;en ©tnbien t)on ber Setrat^tung ber

gal)lreid;en fambobfd)anifd;en Reliefs gu erwarten l;aben, ift nad^ ben Erfahrungen, bie

man in biefer Segietjung in ^Igtjpten gemadjt Ijat, nid)t gu überfd;ä^eu, wierool;l eine
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gewtffe «Sorgfalt ber Ausprägung ber r>erfd)iebenen 9iaffentt;pen jugeroanbt warb. 3)?an

bewerft neben bem wilben ©ingebornen bie 2lnamiten unb SaoSoölfer, inbtfdje SBratjmas

nen, einen bem jübifdien ätmlidjen SuipuS, eine unterfe&te unb fräfttge mongolifdje S^affe,

einen ^riegertypuS, „bem nidjtS als eine etwas ftärtere Oberlippe feljlt, um bemjenigen

römifdjer Krieger §u gleiten" (SDelaporte), enblid) einen ebten, feineu, burdj (Sanftheit

beS SluSbrudeS ausgezeichneten unb oft felbft bem flaffifdjen fidj nätjernben £t)puS, in

weldjem oielleidjt berjenige beS alten ^ambobfdjanerS §u erlernten ift.

Söenn bei ber Söeoölferung ipinterinbienS audj bie mongotoiben 3^affenmert'male

mit ©djäbelinbefen oon 82 bei ©tieng, 83,2 bei Slnamiten, 83,6 bei Sirmanen, 83,7 bei

$ambobfd;anern unb einer wenig über 1,6 m ftd) ertjebenben ^örpergröfje ber ÜDiänner oor-

wiegen, fo lann bocr; im ganzen eine 2lbfd)wäd)ung berfelben behauptet werben, welche nad;

©üben unb SBeften l;in fogar in auffallenbem

Sftajse fic^ geltenb mad)t. ©eljr nalje fteljen

uatürlid; bie STongfingefen itjren d;inefifcr)en

9ladjbarn, unter benen fie burdj uierfdjrötige

©eftalt, lleinen 2Bud)S, olioenbraune ©efid)tS=

färbe am meiften an bie Sßunti ber 91ad)bar=

prooing iluangtung erinnern. £>od; wirb fdjon

bei itjnen bie 9cafe als weniger platt unb wer=

ben bie SBadenfnodjen als weniger oorfprin=

genb befdjrieben. $n ben Stnamiten treten

fdjon [tariere Abweichungen, 2lnbeutungen

frember 3umifd)ung, Ijeroor — ber 3}ier!wür=

bigfeit wegen fei erwähnt, bafj fie in 5^otfd)in=

dnna ben tarnen ©iaotfdji führen, angeblidj

weit ifjre grofce $et)e ftärfer entwidett unb wei=

ter r>on ben übrigen $eljen getrennt ift als bei

allen -ftad)baroölt'eru — , unb in ber Seoölfe=

rung r>on ^ieber^otfdjindjina wollen ©ram=
mont unb anbre fdjon ein ©emifdj d)inefifd)er,

malatjifd)er unb fambobfdjanifdjer (Elemente

feljen, wobei fie baS fambobfdjanifdje auf

§inbu=ilrfprung äitrüdfütjren, metdjen übrigens auä) bie ^ali=@lemente in ber fambo=

bfdjanifdjen ©pradje anzeigen. S^bifdje ©efidjtSgüge, an bie niebern ^inbufaften erinnernb,

follen unter ben Htjmer SlambobfdjaS fjäufig fein, unb ©arnier begegnete erftaunt arabü

fdjen gügen bei ben £un beS SaoSlanbeS. ®ie ©iamefen werben als ungefdjtad)t unb

unterfe^t im 33ergleiaje gu it)ren öftlidjen ÜRadjbarn, teils aud) mataneuäljnlidjer, bie SaoS

unb ©d>an als djinefenä(jnlid)er unb gleichzeitig Heiner r>on SßudjS befdjriebcn als bie 33ir=

manen, bei welchen kräftigere ©eftatten unb fowotjt fdjärfere als eblere Sinien am meiften

an bie inbifdjen Sergftämme beS ÜTiorboftenS erinnern.

Scfonbere Söeobadjtung Ijat bie Hautfarbe ber ^interinbicr gefunben, weit iljr bunf=

lerer £on nid)t im (Sinflange mit ben oorwiegenb mongotoiben ©eftdjtSgügen unb ©djäbek

formen ftet)t. 9ttan fjört woljl fagen, biefelbe werbe uadj ©üben §u immer bunfler, bodj

entfpridjt bieS nid)t gang ber äSirflidjfett. 2llIerbingS gehören bie Seiner, weldje in alten

djineftfdjen 33erid)ten als bie „fd)war§en ©inwot^ner'' 5lambobfd;aS erfc^einen, bie Pjuong

unb ©tieng unb bie oermutlid) malaijifdjen ©tjam §u ben bunfelften. Sie 2tnamiten finb

inbeffen rjeller als bie ©iamefen unb bie £aoS, wäfjrenb bie £ot wieber l;eüer als i^re ana=

mitifdjen 9Jad)barn 511 fein fdjeinen. 9lm l;eUften follen bie 9iobef; SlambobfdiaS fein, weld;e

Gin fiameftfdjer gbelmann. (9Jnd) i)5()otogval)I)te.)
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belegen unb um itjrer körperhaft raitlen 6efonber3 all ©flauen gefudjt finb. allgemein

werben bie in £interinbien angefiebeltcn (Sljinefen als felir tjell gefc^ilbert. ©ie $arbe alter

glängcnber Vronse, raeldje 3)ioura all bie ber Ijettften tatbobfdjaner angibt, beren bun=

felfte er aber baneben „bie Sieger von ßinteriubieit" nennt, bejeid&net raotjt ben mittlem

£on, um ben bie Hautfarbe oieler £tnterinbter fdjraantt. ©aft manche oon ben „railben"

(Stämmen Ijefler finb als bie ©iamefen, Slnamiten unb ©enoffen, beutet jebenfam barauf

l)in, bafs uidjt eine einfad;e ©djidjtung älterer bunflerer unb neuerer Ijellerer (Elemente ju

erfennen ift. SBir befifeen eine einljeimifdie ßtaffififation nad) ber Hautfarbe, tnelcrje aul

$ambobfd;a ftammt. $n berfelben finb am bunfelften bie Dinner, bann folgen bie äBilben

bei Dftenl, bie «Diatatjen unb ©tjam unb enblid) bie ©iamefen. $m allgemeinen Ijaben mir

buntlere Färbungen im ©üben, tjellere im Sorben, £>ie grage ift geftattet, ob l;ier nidjt

frembe (Sinflüffe in 3iedjnung 31t §iefjen feien, oon benen bie ©efdjidjte uidjtl berietet.

3aljlreid) finb bie nadjraeilbaren Vermifdjungen, unter benen befonberl bie ber l)inter=

inbtfdjen 2Beiber mit ©Ijinefen einen erfled'lidjen ^rojentfais ber Veoölferung aulmadjen.

©ine Heine galjl von bunfein 3iad)foinmen oon ^ortugiefen foll el in £ambobfdja geben.

Solange ^interinbien nod; in feiner triegerifdjen ^eriobe ftanb, bradjte bal $rieglft"ta=

oentum eine 9)taffe frember Elemente inl £anb. 3) nie fanb in ben fünfziger ^aljren bie

Veoölf'erung von Woa unb 2tmarapura ju einem gtofjen Seite am frieglgefangenen <Slla=

r>en gebitbet, bie oon ben Eaffai, ben ^atfdjar unb am 2lffam flammten. 1767 würben

angeblidj 25,000 frieglgefangene ©tjinefen nad) 2toa gebradjt, beren Verheiratung mit

birmanifdjen äßeibern bann möglidjft beförbert raurbe.

2Bal man railbe £interinbier nennt, finb fdnoadje, in fletnern ©ruppen gerftreut

tebenbe Völler, raeldje oon ben £aol unb ©iamefen nad) 2Beften, ben 2tnamiten nad; Cften

unb ©üben, ben Eambobfdjanern nad) ©übraeften in malbige ©ebirg<5= unb ^odtfanb:

regionen jurüdgebrängt mürben. %fyxt 9taffenmerfmale laffen fie ber aMjrgafjt nad) in bie

grofse ©emeinfdjaft ber 9)congoIoiben einreiben, in raetdjei: fie oon ben pnterinbifdjen 9iad)=

barn fid; burd; bunftere £aut unb rautjere 3üge, oielleidjt aud) längere ©djäbet untere

fdjeibcu, alfo burd; (Sigenfdjaften, raeldje raoljl ganj auf bie Slutturoertjättniffe, unter benen

biefe 9Jienfdjen leben, gurüdfüljren. %üx ©tieng, £aol unb anbre ift fattfaftfdje $t)utid)=

feit in 3tnfprud) genommen, aber nidjt tjinretdjenb begrünbet morben. ©ine aulgebeljntc

9Jtifdjung mit ben Ferren bei £anbel, raie fie bei Völfern oon fo niebriger ©tellung nie

feljlen wirb, erfdjtoert bie geftftellung einel reinen X\)vm. £armanb fanb bei benfelben

bie Neigung raeit oerbreitet, fid; ber nädjfttjöfjern klaffe unb 9taffe mu^Un: „©obatb bie

Sltja ober ^enong glauben, bafj fie anbre über i^ren matjren Urfprung täufd;en fönnen, uer=

leugnen fie benfelben oollftäubig, unb ba brei Vierteile ber £ao<3 mit mitbem Vlute gemifdjt

finb, fo ift bie Unterfdjeümng fet;r fdjtoer. Stamenttid) am Unten Ufer bei 2)ief|)ong be=

Raupten ßaol uom reinften Vtute, baB mau einen Rl)a nur an feinem meit bur^botjrten

Dljre oon einem £ao3 unterfd;eiben tonne." ©iefer fetbe 9teifenbe toenbet fid; energifa)

gegen bie Übertreibungen, melden mand;e Veurteiter f)interiubifd;er „aBitben^ fid^ bejüglid)

ber Körpermert'mate berfelben Eingegeben t;aben. ©r finbet fie feinelioegio burdjaul bunfter,

fonbern fdjtlbert bie Votoroen bei 2)£eu)oug all nid;t bto{3 t;eller, fonbern aud; ptjer geioad;=

fen unb fogar im ganjen törperlid^ unb geiftig beffer angelegt, ©ie Vani im alten Sfiampa

raerben aU toeifc (!) oon ^aut befdjrieben.

©IjaraHter, geiftige unb moratifdje Anlage unb Slulbitbung laffen brei oerfd;iebene

2lulprägungen erlernten, weldje tool;t ebenfofel;r oon 3iaffenunterfd;ieben raie oon ber Sßer*

fd)iebenl;eit bei 5lulturftanbel bebingt finb. Sßenige oerfätfdjte Scaturünber, toie fie in ben

gebirgigen Seilen oon STongfing bis Virma all 3)iot, ©tieng, ©d;an mot)nen, raerben all

gerecht, arbeitfam, freil;eitlliebenb gefdjilbert. (E'tjebritc^ unb Siebftatjt raerben bei ilmen
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ftrenger geaf;nbet. SDton wirb feine $beatmenfd;en in tl;nen finben, aber il;r fitttidjer 2lb=

ftanb von ber Sieftanbbeoölferuug unb ben Stäbtebewof;nern tfl {ebenfalls fet;r beträd;ttid;.

©autier, ber räer Neonate bei ben 3M verlebte, §eid;net ü;n in ben SBorten: „SSäl;renb

in ber Kolonie, man mag jagen, voa§ man will, nur ein allerbingS in (Stämme geglieberter

£>aufe SluSgefiojsener, weggelaufener ©flauen unb bergteid;en fid; finbet, trifft man in ben

Kälbern eine ruhige, mutige, anftänbige unb fleijsige Seoötferung". Songfingefen, 2lua=

miten, Siamefeu, Birmanen finb im $ergteid)e 51t biefen einfachen 9,)cenfd;en §erfe|t unb an-

gefreffen, of;ne bafj bie Kultur fid; in i(;nen and) von ber guten «Seite if;rer ©inflüffe geigte

roie bei ben £t;inefen. $m Slujsern biefer SBölfer tritt eine größere 2lbf;ängigfeit unb Unter;

mürfigfeit Ijeroor, an toeldje (Üt;inefen, üUtolagen unb jene (Stämme beS ^nnern ftdj l;äufig

fo wenig gewönnen, ba§ Kenner fie fdjon baran §u unterfd;eiben im ftanbe finb. ^ro^bem

ftcl;en fie an eigenttid;er $eiuf;eit beS SenefymenS, bie SBürbe oorauSfelst, hinter ben (£t;ine=

fen gurücf, erreichen fie jebod; minbeftenS in $erfd;lagen£;eit. Seit Sirmanen, meldje, f;od;

unb nieber, leibenfd;aftlid;e greunbe beS ©djaufpieleS finb, fagt man nadj, bafc fie aud; im

Seben Eomöbte fvielen, unb bafj es iljnen fd;wer falle, ernfte Singe ernft gu nef;men, tetd;t

aber, in allen bie Umoat;rl;eit 51t fagen. „$n Sirma", fagt 2trd)ibatb$orbe3, „wirb jebe

£l;ätigf'eit, uom Regieren bis jum ^ot;tbaue, in einer gewiffen nebenläufigen, ^fälligen, fpie=

lenben SBeife betrieben unb mit einer Säffigfeit, als ob ,tempus inexorabile' eine nidjt ejifties

renbe ©inbitbung fei Ser Raubet fdjeint uon benen, bie il)\\ betreiben, als ein getegent=

lieber ©djerg betrachtet 51t werben."—„£eid;t fommen, teidjt gefjen", lautet ein beliebtet unb

ebenbarum bejeidjnenbeS Sprid;iuort ber Sirmanen. 91id;t fet)r weit f;ieruou abiueidjenb wer=

ben bie Siamefen gefd;ilbert als ein milbeS, nidjt übermäßig priujipienftrengeS, neugieriges,

fd;roat$l;afteS üBolf, baS jum $rembeuuerf'el;re ganj gut biSpomert ift unb ebenbeSl;alb mit

am frütjften beut ^exMjxe mit ben Europäern fid; erfd;toJ3. Surd; bie 9)iifd;ung biefer £eid;t=

lebigfeit mit d;inefifd;ent ä3erftanbe unb ©rufte finb bie Songfingefen uielteid;t baS befte uon

biefen l;interinbifd;en Golfern geworben. SupuiS, ber fie aufs genauefte fannte, nennt fie

baS angeneljmfte Soll beS DftenS unb entwirft folgenbe <Sd;ilberung uon if;rem Gf;arafter:

„Sie Sewol;ner uon Songfing l;aben einen weit entiuitMtern (Sinn für baS ©efdjäft als bie

$otfd)ind)iuefen, finb aud; tl;ätiger unb rjanbeln mit allem. Sie lieben ben ©elbgewinn, finb

aber ebenfo eifrig babei, it;n burd;3itbriugen, wie it)n 51t erwerben, unb an ben nädjften 3Tag

§u benfen, ift nidjt iljre <Sad)e. ©er Songfingefe ift oerfd)roeuberifdj, ift ein grofse^, forglofe3

Slinb unb ein greunb uon Suftbarfeiten unb Reffen; für prunff;afte 36remonien unb ^ei=

djeubegängniffe ift il)\n feine Summe ju Ijod). Sonft ift fein (£f;arafter bem be^ Gfjinefen

ätjnlid;, weld;er freilid; metjr an bie 3«^"»ft benft unb feinen 3Serbienfl nidjt fo unfinnig

üon fic^ wirft. Sie Songfingefen lieben e§, bei tfjren greunben gu fpeifeu, unb gewöljulid)

ocrfjanbeln fie bei Safet tfjre 3(ngefegenl;eiten. SSon 3tatur finb fie Ijeiter, wunberbar bewege

lid) unb ungewötjnlid) gewaubt, babei offentjergiger als bie Slnamiten." %ßmn über biefe

letztem befouberl bie frangöfifdjen Urteile minber günftig lauten, fo ift baran §u erinnern,

ba§ bie ^Beamten, weld)e fid; at$ fo gefdjicfte, weil rüd'fidjt^lofe Siptomaten gezeigt Ijaben,

biefen Urteil mit beeinfluffen. SBon bem ßt;arafter ber Slnamiten enttoirft ©aultier be

(Slaubn; fotgenbe Sdjüberung, bie fid; auf päbagogifd)e ©rfal;rungen ftü^t: „(Sie teilen mit

ben @t;tnefen gro^e, aber alt§u paffioe ©eteljrigfeit, mel)r ©ebutb als ©efdjmacf am fernen,

ein ungewöljnlidjeS ©ebädjlniS, wetd;eS otjne ^ilfe ber intelligent unb ber UrteitSfraft fid)

fjauptfädjtid) auf bie S^riftseidjen ridjtet. Seiben feljlt ber ioiffeufd;aftlid)e Sinn, bie ilvitif,

aber bie Stnamiten eignen fid; it;u burd; ©rjte^ung an; bie (£t;inefeu fiubeu fid; in rein

praftifd;en fragen rafd;er §ured;t, fet;eu aber nid;t f;öt;er barüber t;inau)§, fie bleiben ®e-

fd;äftSleute, wät;renb bie Slnamiten barüber f;inau§get;en fönnen/' Sem ©eifte ber Eambo^

bfd;aner fd;reibt berfetbe Seobad;ter Sd;werfälligfeit, aber (£f;rtid;feit gu. Oft ift baS Sßort
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wiebertjolt worben, bie ätnamiten feien bie grangofen beS DftenS. Grawfurb, ber es nid)t

citiert, fagt bod; and) ^t^nlid^eS üon iljnen, inbem er fie bie luftigften unter ollen Orientalen

nennt unb aufjerbem &in§ufitgt: „©er Übergang von greube gu Söetrübnil unb gu ben

übrigen mtbrigen unb unangenehmen ©emütsbemegungen fdjeint bei ifjnen gang geroörjn=

lid) gu fein. SDiefer Übergang ift ebenfo ptöfclidj wie unerftärbar, unb einem $remben

muf3 itjr betragen in biefer 9h"idfid)t ganj unnernünftig unb im t)öd)ften ©rabe unbeftänbig

erfd;einen." Unb Narrow fontraftiert baS anamitifdje unb baS djinefifdje SBefen, inbem

er fagt: „Sie Slnamitcn finb wie bie grangofen immer luftig unb gefdjwcüjtg, wäljrenb

bie ©Ijinefen immer würbeuotl auftreten unb fid) wenigftenS ben 2lnfd;ein geben, gu benfen.

33ieIIeirf;t finb bie Siamefen bie meidjft geartete biefer -Kationen." „Sanft, fdjüd&tem, im«

überlegt, leidjtfjergig, froljfinnig, bem «Streite abgeneigt", nannte bie lefctern fc^on^aüe=

goij\ Man rüfjmt tljre 3JtUbtl)ätigreit, ifjre ftrengere Stuffaffung ber 9Migiofttät unb tabeit

üjre Unterwürfigfeit unb allgu grofce ^Bereitwilligkeit, ben fremben, befonberS djinefifdjen,

ßtnflüffen nadjgugeben.

©ie Überlegenheit ber ©Ijinefen über alle iginterinbier ift ein ©egenftanb

Ijäufig wieberfeljrenber 23etradjtungen bei Seurteilem jeber Nation unb jeben StanbpunfteS.

©in gerabe l;ier nur anftreifenber, aber tief in oftafiatifdjeS Sßefen im allgemeinen fid) t>er=

fenfenber 23eobad)ter wie 23 ora ring fanb gwar ben malatjifdjen ©runbgug bei ben ©iamefen

mefentlid) uerfeinert; allein üjr §irniS täufd)te üjn nid)t über ben 9)canget jener Ijörjem

ä>oHenbung beS äufcern 9)?enfd)en unb feinet ©ebarenS, wie er in 6t;ina erreicht wirb.

@3 liegt baS uid)t btofe in bem ^eid;tume unb ber faufmännifd;en Sijätigfeit, welaje ben

Sljinefen bis nad) Sirma eine aud) politifd) einflußreiche (Stellung gewährte, fo bafj bie

erfteu europaifdjen ©efanbtfdjaften, weld;e ben iQof non Slmarapura befudjten, in ©egen=

wart djtnefifdjer ^aufteilte empfangen würben, weldje offenbar bie Berater beS £errfd)erS

ober feiner a)iinifter in IjanbelSpolitifctjen 2tngelegentjeiten waren; bie Überlegenheit ber

djineftfdjen Kultur madjt fid; tnelmeljr barin gettenb. Sitte biefe Sänber finb ärmer als

Gl)ina unb bliden gu biefem als bem (Mb, 9)cad)t, SBiffen unb können r-orgugSweife be=

figenben auf. $l)re Regierung ift brüdenber unb wiWürlidjer, bie öffentliche ©id)ert)eit

geringer, baS 9iationatgefüt)t fdjwädjer. @S ift feljr begeidjnenb, bafj gu ben auSgeidmenben

3)ier!malen beS £ongtingefen and) bie Vorliebe für alte europäifdje Uniformen gehört, r>on

weiter ber an feine altererbte, praftifd;e Xxad)t gewötjute ßljinefe gar nid)tS wiffen will.

£>er Unterfd;ieb gel)t bis ins kleine. 2Sir nennen ben ©tjinefen fd)mu£ig, aber wir i;ören

<garmanb fagen: „Qu ©ad;en ber 9tanlid)feit ftel;t ber 2lnamit t)on allen Golfern faft 511

unterft unb unterfd;eibet fid; barin wefentlid) oon feinem ^inefifd)en 9kc^bar". StuS Gt;ina

flammt enblid; oor aEem ba$, wa§> im öftlid^en unb füblidjen ^interinbien äöiffenfd^aft ge=

nannt wirb. 9iod; in 2tnam fe^t fid; ber gan§e Süd;erfc^a^ eines ©eleljrten aus ein paar

©d;riften beS ^onfnciuS unb einigen gteidjfallS d)inefifd)en äBerfen über aJiebijin, Slftrologte

unb bergleidjen jufammen. ©ie fiamefifc^e ^öelletriftif ^at nerfdjiebene Überfe^ungen aus

bem 6l;inefifd)en aufgenommen unb geigt auc^ in itjrem (Stile »on bortfjer gefommene

©inftüffe; ber „Safol" ober „Samfo!" („Slrieg ber brei 9ieid)e") ift fogar met;rfac^ ins <Sia=

mefifdje übertragen. 5Die djinefifdje Spradje nimmt in ^interinbien bie ©teile einer Mtur=
fprad;e ein. Sie wirb weithin oerftanben, wenn nidjt gefprod^en, fo boc^ bnxä) bie Sebentung

ber ^ieroglnpljen gefd;rieben. Sie 2lnainiten »erfteljen ß^inefifd; oiel teidjter als sDiot. &an-
tier behauptet fogar, ein Slnamit tonne nie 2)tot fpred;en. 2)Jit großer SJcütje oerbrängen

bie grangofen allmät;ltd^ mit unfern cinfadjen S3uc^ftaben, weld^e burd) einige Slccente be=

reichert würben, bie 90,000 djineftfd)tn ©d)riftgeid;en aus ben Sd;ulen lieber ^otf^ind^inaS.

SBätjrenb baS Stnamitifd;e bie 9)Jaffe fd;mer erlernbarer Slccente mit bem (Sljinefifdjen teilt/

wirb bie tt;merifd;e Sprache recto tono gefpro($en. ^ier betreten wir bereits baS inbifd;e
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Sitteraturgebiet, bcnn bie Sitteratur ber ß^mer beftet;t au§> pl)itofopl)ifd;en unb rcltgiöfen

Sßerfen in ber Sßaltfpradje, weid;e ber £rabition nacfj au$ $nbien flammen. 2lucf) Sinnet,

beffen ©prad;e oieien nid;tbirmanifd()en Sölfern beS meftltd;en £interinbten als SerfetyrS;

fpradje bient, beruht inbifd;e ©d;rift, unb feine Sitteratur nät;rt fid; aus inbifdjen Duellen.

£>ie f)interinbifd;e Slunft war befonberS in Arcpefturtüerfen einft auf einer gan§ an=

bertt £)öf)e. ©od; beftimmte biefe überall, wo ©puren fid; erfennen laffen, ber inbifdje din-

fCujs, beut f;ier allerbingS ungen)öt;ntid; günftige Sebinguugen entgegenfamen. SoHfommen

gered;tfertigt fiel;t man tyuit bie SBorte, ioeld;e gerguffon ben bamalS neuentbedten

Sutinen oon $ambobfd;a toibmete: „(Seit ber 2tufbedung ber affi;rifd;eu Ruinen ift bie (Snt=

bedung ber oerfaUenen ©täbte $ambobfd;aS bie rmdjtigfte £rjatfad()e in ber ^unftgefd;id;te

beS Orients". 2ßir fyabm von biefen Samoerfen frül;er gefprod;en, fo baf3 eine erneute 93e-

trad;tung überflüfftg ift. (SSgl. ©. 414 f.) 2(ud; Sirma unb ©iam raeifen großartige Sau=

refte aus alter 3^it auf. ©ie l)abm Anregungen fettenS ber inbifd;en Kolonie in £ambobfd;a

empfangen, aber eS I;errfd;t bei it;nen wenigftenS in ber Saufunft mel;r baS Scharfe, £arte,

^]f;antaftifd;e unb Umuarjrfd;einlid;e als baS 3Beid;e, 9)cajeftätifd;e unb 3Bat;re. (Sine ratlbe,

ungejätjmte ^t;antafie brängt fiel) überall oor, wo nid;t, maS t;eute in ber 9)iet;r5al;t ber

gälte gilt, bie Seräujserlidf)ung bie ©ebaufen ertötet, ßrarafurb rergleidfjt bie tirdjlidje

$unft ©iamS mit berjenigen ber Get;touefen, inbem er fagt: „$n ber frönen unb impo=

fanten Sauart it;rer SagobaS fomie in ben unjäljligen Subbtjabitbern oon 5t(;on, Stein,

©Ifenbeiu, ©r§, -Sgots, ©olb unb ©über geigen fid; bie le&tern ftetS als oiel beffere ilünftter

unb Saumeifter; ber fiamefifcfje Tempel mit feinem 9tod;tume au Snnbetei unb glitten

golb auS einer d;inefifd;en Sube erinnert mit feinen 300 Silbern metjr an ^inberfpiek

§eug at§ an einen Drt ber 2tnbad;t, toäl;renb bie Tempel oon ^anbi burd; gefdjidte Ser=

teilung oon £id;t unb ©d;atten ober burd; bie jtoedmäßige Aufteilung eines? ober meiftenS

einiger gut gearbeiteter Silber eine jugleid; feierliche, majeftätifdje unb einbrudSooHe 2Sir=

hing rjeroorbringen". 9)tan finbet bie fpäteru inbifdjen «Spuren in ©iam, toorjin beim ©in=

!en ber 9)iad;t Jlambobfd;aS ber ©c^roerpuntt ber Rulturentroidetung im füblid;en <ginter=

inbien fid; uerlegt l;atte. Sie in ber Ausführung feineSroegS feinen, aber im ©efamteinbrud

ebenfo großartigen wie grajiöfen ©todenporamibentürme oon Ajutt;ia, ber alten fiameftfd;en

<gauptftabt, fnüpfen an bie fpäteru ©ntioidelungen ber tt;merifd;en Ard;itettur an. 3u ben

frenelierten türmen oon Ajuttjia glaubt man gerabe§u bie 9)iotioe oon Slngfor Sal;t un=

oeräubert wieber auferfte^eu gu fet;en.

SSenn bie inbifc^e Sertoanbtfd;aft ber fl;merifd;en Äunft über allem ^uwfd feftftet;t,

fo ift bagegen if;re ©ntfattung in biefen füblid;en Se§irfen §interinbien§ unb nid;t minber

ber 2Beg bunfet, ben fie einfepug, um oon ^nbien t;iert;er ju manbern. ©a§ natürlid;e

®urd;gangi§lanb fd;eint Sirma 51t fein, aber bie altern birmanifd;en Sauten in btn auf=

etnauber folgenben ^auptftäbten SirmaS: ^a^un (5.— 11. 3a fjr^linöert "• ®fc)/ SUt«

pagan (1. ^at;rl;unbert), fronte (5. ^at;rt;ttnbert o. (5l)r.) finb uuS nod; nid^t l;inretd;enb

befannt, um biefer oon äBeften nad; Dften fid; au^breitenben Seraegung ©d;ritt für Sd;ritt

folgen 51t fönuen. 91ur auf Heinere @tgentümlid;feiten, mie 3. S. bie Sortiebe, mit raetd;er

in Sirma ber ©pi^bogen angeioanbt mirb, unb roeld;e oon gerguffon als 5lonfeqiien5 beS

SadfteiubaueS betrachtet wirb, ift getegenttid; aufmerffam gemad;t morben. Sie Hoffnung,

in Kambobfd;a felbft ältere Sauten als tt)iuerifd;e §u finben, ift bis t;eute faum für erfüllt

§u l;atten. ä^aS an ber tl;merifd;en Äunft origineE ift: bie großartige Slntage, mit il;rem

oon ©äuten, bie ben £t;ürfimS tragen, umgebenen @ingangStt;ore unb ben ptlaftergetragenen

©iebetn, bie Soßenbuug ber Arbeit oor allem in ben ©fulpturen tritt, unmittelbar, ol;nc

haften unb Serfud;, uns entgegen. S)er Slern, baS äßefen, ber Sornutrf ber !(;merifd;en

Äunft bet;ält inbifd;en ß^aratter, bie gorm aber erfährt (Sinftüffe, weld;e umgeftattenb mirfen.
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Dftafiatijdje ©inffüjfe Ijaben nidjt rermod)t, ben $arbenfinn ber iginterinbier mefjr 51t

ntltioieren, als wir eS in $nbien erreidjt fel;en. £)ie Birmanen malen swar Blumen,

bleiben aber in biefer Kunft weit tnnter il;ren d;inefifd;en 9)hiftern gurüd. $n Siam finb

eS !t)auptfäd)lid) Gljinefen, meldie bie bubbl;iftifd;en Tempel mit ben oft fel;r laScioen ©ar=

ftellungen ber (Strafen nnb ^Belohnungen im ^enfeit^ ausmalen.

£>te £rad;t ber 3Inamiten ift in ben beffern Stäuben burd) eine turbanarttge 9Jiü^e

non fdnnaräem Krepp bei Scannern nnb weifjem bei grauen nnb eine lange Sunifa mit

feljr weiten Slrmeln, bie auf ber (Seite ber 23ruft gefnöpft wirb, bejeidmet. SiefeS ©e=

manb tragen beibe ©efdjledjter, ebenfo bie gleiten weiten 33einfteiber. gur StaatStradjt

ber Scanner gehört nod) eine enge SBefte mit ftetjenbem Kragen. Stiderei unb ©otbpu&

werben meift oermieben. £>ie oorgefdjriebenen Kleiber ber oerfdnebenen 3)ianbarinenftaffen

tragen nad) djinefifdjem 9)iufter fumboiifd)e Sierbilber eingeftidt, unb bie Stoffe ju benfelben

werben aus (Erjina eingeführt, ©igentümtid) ift bie Kopfbebedung anamitifdjer rjöljerer

üianbarinen, welche aus einer fdjwar§en, mit oergolbeten Ornamenten oerfetjenen Kappe

bcftetjt, welche bie in einen knoten gefdjlungenen langen £>aare bebedt unb Ijinten an jebcr

Seite ein fdjmateS, 1
(a, m langet unb Ijorijontal abftetjenbeS glügeldjen Ijat; baSfelbe ift

üon ©age, mit ©otbfäben geftidt unb ätjnett ben leidjteu Sdjwiugen ber Sibellen. Sie

üier niebern Diangflaffen tragen ein äljnlidjeS Käppdjen ol;ne $Iügel. Um bie Taille liegt

ein reifenförmiger ©ürtel mit metjr ober weniger ioftbaren Steinen, unb an ben güfjen

tragen fie djinefifdje Sdmlje mit biden weiften Soljlen. ä>eruoIlftänbigt wirb bieS Koftüm

burd; eine fet)r bide ©Ifenbeintafet, welche mit gefdjloffenen Rauben oor ber SBruft gehalten

wirb, ober eine fteinere £afel gleicher 3trt, welche um ben igalS gelängt wirb unb baS

Slbjeidjen iljrer (Stellung ift. Qu ben 3eid;en Ijotjen langes geljören Begleiter, weldje

bie unentbet)rlid)en SDinge, wie pfeife, 33etelbüd)fe, Rapier, Sctjreibjeug unb Sljeeferüicc,

tragen, ©in 9)iilitärmanbarin läftt fid; aufterbem feinen (Säbel in einer tjöljernen, mit

Perlmutter eingelegten Sdjeibe oorauftragen. 2luf ber inbifdjen (Seite ber <galbinfel finbet

man Im ben (Siamefen bie weiten 33ein!leiber ber Sübinbier unb SJJatatjen mit Sdjärpe,

51t benen ein um bie SBruft gefdjlageneS Xud) ((Sari ber £inbu) fommt, ebenfo bie gotb=

geftidten 33rofatjaden unb flcinc Ijelmartige Wappen uon fdjmarjem (Samt ober (Seibe mit

oergolbeten Ernten. 2lud; bie großen Turbane ber Sd)an, aus 15 m langen, wie alle

Qewänber biefeS Golfes, bunt'et inbigoblauen Südjern befteljeub, erinnern an ^nbien. ©in

l)anbbretteS (Stüd SBaumwoIleuäeug um bie Ruften ber SJtänner, ein fümmerlidjeS Unter;

röddjeu bei ben äßeibern, an beffen Stelle in Ijarter Slrbeit unb bei rjeiftem äßetter ein l)in=

ten tjerabljängenber Sappen tritt, finb bie ^teibung tiefer fteljenber Stämme, wie ber sDcot,

Kt)a, Stieng unb anbrer. 2110 St^mud tonten rjinju ^al^bänber oon ©la^perlen unb

9Jhtfd)eln, bünne fupferne ober meffiugene ^iinge, nad; ^tegerweife bidjt übereinanber ge=

fd;oben an ben 3Sorberarmen, unb, ba§ äu|ertid;e ^auptmert'mat ber Unterfdjeibung oon ben

5ioilifiertern Stämmen, ein Dtjrpflod oon ^ol§ ober 3JietaIl, ben aber freilid; auä) bie tiefer

ftetjenben 2ao$ ber öftlidjften ©ebiete nid;t üerfdjmätjen. ©ine Keine Söefte in ber 2lrt ber

malarjifdjen, weld)e bie Leiber ber Älja tragen, ift meljr Sd;mud ai§> Rleibung. ©olb if*

bei mand;en oon biefen Stämmen, wie ben 9)coii, gauj unbet'aunt unb Silber faum mel)r

gefdjäfct als baS wettoerbreitete, auä) §um Sdjtnude allgemein oerwenbete Tupfer.

3um 3°Pf^ l)at)en felbft bie £ongtmgefen fic^ nid;t bequemt, fonbem faffen baS frei

wadjfenbe §aar am äBirbet in eine Spange gufammen, wäl;renb bie Siamefen eS §u einer

Krone gufammenfdjeren unb auffteifen, bie ben 2Birbel bebedt unb bei ben SBeibern in $lam=

menform unb mit einer ä)ietallnabel getragen wirb, ©ie 2tnamiten oergröfjern, wenn nötig,

biefen Sdjopf burd; Ütnftlid; I;ergeftellte äBülfte, weld^e man auf ben 9)iärften in 2Jienge feil=

bieten fiel;t. ©er SartwudjS ift gwar bei Stnamiten im ganzen nid;t ftärler als bei Siamefen,
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aber roenn man über bie laotifdje ©renge nad; 2tnam fommt, Begegnet man mit Staunen

ben färglidjen, aber gepflegten Rinn« unb Sdjnurrbärtdjen, bie in Siam unb £aoS fehlen.

©ie weitverbreitete, befonberS bei ben <Scjjan feljr Ijod) entroidelte gtedjtinbuftrie liefert

Strol; = nnb Saftljüte ber mannigfaltigsten gönnen, roeldje anftatt ber Sdjirme gegen Sonne

unb Stegen getragen roerbeu. ©aS Ijäufigft angeroanbte Material ift ben Stättern ber gödjer=

palme entnommen. ©er igut anamitifdjer Mnner ift fegeiförmig unb bebedt wie ein

£id)tlöfd)er ben Kopf bis §u ben Sdjtiltern t)erab, ber ber grauen ift breit unb flad) unb

gleicht bem ©edel einer großen, runben Sdjadjtel. 3tm Sianbe beSfelben finb groei lange,

in Ouaften enbigenbe Seibenbänber befeftigt, meldte bis unter bie Kniee t;inabreid)en, unb

im Soben ein Heiner «Spiegel, worin ber Sturer feine fdjmaten 2lugen, feine Heine 9iafe

unb bie vom Setelfauen gefdjroärgten ßftfynt berounbern fann. ©er -IDäjsbraud) europäifdjer

Uniformen ift im ©üben unb Sßeften, nidjt aber im Dften burdjgebrungen, roie überall, roo

bie d)inefifd)e Kultur ftet) aufredet Ijätt. ©in europäifdjeS «Qemö über bem feibenen Staat»;

fteibe fann man aber im ^nnern bie £aoSt)äuptlinge tragen fefien.

©er Sentit d ift niemals übermäßig reid). Sind; rooljlljabenbe 2tnamitinnen fennt

man oft nur an groei Serufteinfugeln, bie fie in ben Dliren tragen, ober an Letten von

Silber unb Sernftein, benen eine Ijeitfame Kraft gugefdjrieben roirb, roeStjalb fie angeb=

lid) von 9)tännern roäljrenb ber Sdjroangerfdmft iljrer SBeiber getragen werben. 9)cauba=

rinen tragen 9tinge, unb wo bie SuruSgefele 6t)inaS feine ©eltung Ijaben, bie ben 2tna=

miten aus bem Solfe aud) baS fragen von Seibe »erbieten, ba flottieren aud; bie ©ödjter

ber Sinnen mit großen filbernen gingerringen, wie mir fie auf ben Silbern von Kotfd)in=

djinefinnen fetjen. Übermäßig lange 9MgeI, befonberS an ber linfen <ganb, finb ein Kenm;

Seiten beS langes unb ber ©eteljrfamfeit. ©ie gatjllofen fupferneu knöpfe, mit roeldjen

im nörblid)en SaoS bie ©unif'en gefnöpft werben, finb aud) als Sctjmud angufetjen. ©ie

©ättowierung mar einft roett verbreitet, ©ie 2lnamiten behaupten, fie l;ätten biefelbe auf

Sefeljt eines Königs vor langer £eit angeroanbt, um ben Seeungetjeuern ätnilid) gu wer=

ben, benen fie beim gifd)fange begegneten, unb um biefe gu täufdjen. igeute ift fie, ab=

gefetjen oon fleinern Sölfern, nur nod) bei ben SaoS feljr verbreitet, wo fie in polmiefifdjer

äöeife burd; verbunbene Nabeln bewirft wirb, grüljer teilte man woljl bie Sewoljner beS

SaoSlanbeS in ©ättowierte unb Untättowierte unb jene erftent in foldje mit grüner unb

folerje mit fdjwarger ©ättowierung. ©a bie Sitte im Serfdjwinben, bebeutet biefe Klaffi=

fifation nidjt oiel. Sei ben ©üeo oon SiorblaoS finbet man Seilte, bereu Körper mit

©ättowierung bebedt ift wie ber ber sDiarfefaner. Sei ben Kanen finb nur bie grauen tätto=

miert, bei ben ©aljon wirb nur bie Oberlippe mit biefem Sd)mude bebadjt. guj3vertlet=

nerung fommt fcr;on in ©ongfing nidjt ober nur feiten vor. Sefd;neibung wirb fclbftoer=

ftänblid) bei 9Jiol;ammebanern, aujjerbem aber bei (Slmm unb einigen itjnen benadjbarten

Stämmen geübt. gatjnfeitung unb §roar uermittelft Steinen mirb oon ben Saljnar nnb

anbern „milben (Stämmen" ^interinbienS beridjtet.

©ie Sero af f nun g trägt in ben Dftreidjen djinefifdien Gljarafter. Sinb bod; oft

genug d)inefifc§e ^eere t;ier über bie ©ren-jen gebrungen. ©ie Slnamiten finb djinefifa)

uniformiert, Suntengeroe^r unb Zan^e finb wie in @tnna iljre £>auptroaffen. Sogen unb 5ßfeil

finb in 2tbnal)me. SiS oor fuvfim begegnete man aud; ©nippen mit ovalen Seberfdjilöen

von groei ©rittet Eörpertjötje, bie ein 9ieft alter Kriegführung roareu. ilnoermeiblid; nnb

in griebenSgeiten an 3Bid)tigfeit alle 2Baffen übertreffenb ift baS SambuSröljrdjen, mit

weldjem bie Solbaten augefeuert unb beftraft werben, unb baS überhaupt in Slnam eine

fo grofee Stolle fpielt, bafe eS fein lebenbeS 2Befen in Stnam gab, bem nid;t baS pfeifen

beS SambuSröt;rd)enS ein vertrauter ©on wäre. Sind) l)ier gibt eS urfprünglid;, foioenig

roie in Gljina, eine gefd)toffene, beivaffnete 3)iad;t.
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Sie oerbreitetfte unb beliebtefte SBaffe, bie unjertrennltdje Begleiterin ber Krieger be3

£fja= unb 2)iotftamme3, ift bie 2lrmbruft, von tr»elrf;er in raoljlauSgeftatteten Käufern man
eine große für (Siefanten unb eine Heinere für £irfd)e, 9Mje unb bergleidjen ftnbet. 9)iinia=

tur=2lvtubrüfte bienen als ßinberfpieljeug unb oielleidjt aud; ben ^auberärsten. Sie Pfeile

tragen (Sifenfpifcen, meldje ntandjmal oergiftet fein fofien. ©er Äödjer ift au<3 33ambu3rof)r,

unb it)n fdjmüden oft fdjöne (Sdjnifcereten, meldje auä) bei ben Stieug inbifdjen ©fjarafter

tragen, ©in [tarier (Spieß bient bei ber Saab Quf große £iere al§> le^ter 9iüdljalt. Sanken

mit gefrümmtem Keffer aU klinge bienen bem Angriffe, ©in fäbelartigeS, fdnoad) ge=

bogeneS Keffer bient ebenforaot)! im Kampfe roie 511m Surdjljauen be§ ©eftrüppeS; ein

Heinere^, boldjartigeS Keffer mit frummem ©riffe wirb im ©ürtel getragen. Sie ©efüjid--

Iidjfeit im ©djießen mit Der 2trmbruft fdjilbert ^armanb bei ben 5Uja all Ijeroorragenb.

©r fat; auf 15—20 (Schritt einen 23ambu3pfeil olme ©ifen ein SBrett oon 1 cm Side

burdjboljren, bod) gelang e3 itjm nicljt, mal bie &§a in ber t'ürjeften 3eit fertig brad)ten,

eine ber 2trmbrüfte §u fpannen.

SaS (Sdjutmtotio ift überall in Sorf- unb igauSanlage roirffam. ^aliffaben unb

Sornääune mit oerrammelten Sporen fdjließen bie Dörfer ein. 33ambu3ftad)eln, bie im

©rafe nerftedt werben, tnadjen jeben 3uÖan3 unfidjer unb liegen felbft um bie Käufer tjerum

jerftreut. 3m 9)iittefpunfte bei Keinen, oon ben glitten umfdjloffenen ^la^el erljebt ftdj

auf einem abgefdjnittenen Saumftamme unb brei -pfätjlen für ben jur 3tad)t§eit 2Badje=

Ijaltenben eine fteine Plattform. 2llte biefe 33orrid)tungen bienen aber ntdjt §um Sdmfee

gegen roitbe Spiere, foubern gegen bie sDJenfd)en. ^pfatjtbau ift roeit oerbreitet. Ser 2lna=

mit lebt großenteils entroeber auf bem Sßaffer ober auf bem ©djlamme. (2)iorice.) ©3

fonimen baju bie Sdjufctmttel gegen ©eifter, roeldje <Bmd)tn unb anbreS Untjeil bringen.

Slmutette Ijängen an Säumen unb ©taugen, unb feine 23aumrooIlfäben, bie um! ©ad;

gefpaunt finb, leiten in Heine (Sanbfjäufdjen. Slul $urdjt, Übte! in§> Sorf ju bringen,

lehnen bie £eute felbft ab, ©efdjenfe anjuneljmen.

©igentlidje Sörfer, b. I). 2tufammlungen oon Käufern unb glitten, bereu $al)I feine

gang geringe ift, finben fid; nur in ben bidjter beoölferten anamitifdjen, fiamefifdjen unb

birmanifdjen ©elänben. Sie Söoljnorte ber äöilben oerbienen nur SBeiter genannt 31t roer=

ben, IjödjftenS liegen einige berfelben nalje genug beifammeu, um eine ©ruppe ju bitben.

©in elenbel, wenn aud) oerpaliffabiertel ^t)a=5Dorf neben einem ßaoS^Sorfe mit feineu

MofoSpalmen unb 9)iaugobäumen unb feiner unoermeiblidjen ^agobe inmitten einer glatt

gefd;tagenen Senne madjt ben ©inbrud einer bloßen gigeuneranfiebetung. sie galjltofen

©l)inefennieberlaffungen erfennt man an bem foliberu 'Baue, beim ber ©Ijinefe jietjt aud; Ijier

Stein unb -üiörtel oor. Sie Sörfer ber SBilben finb fel;r einfacr) unb beftet;en meift nidjt

aus oielen ^ütten. 9lux bie Söefeftigungen geben itjnen einen nierjt ganj oergänglid;en unb

uidjt allju lodern ©Ijaratter. Ser ^ifatjlbau Dominiert in irgenb einem ©rabe alle Qan&
bauten, unb bie 3)iot unb Sllja moljnen mand)mat Ijaulljod) auf fdjioanfen ^Pfätjten ober ber

Krone beraubten 33aumftämmen. $ljre glitten beftetjen aul einem lodern ©erüfte, ba§> tnit

blättern unb 9iot;r oerfd;alt ift. Sie halfen finb bei beffern Käufern gefd;ni£t. Sie SBänbe

fteljen nid)t gerabe, foubern finb einraärtl geneigt. 2>on einem faum gefüjü^teu 9taume, ber

ilüdje, Slrbeitl: unb ©djtafraum äugleid; barftellen muß, erweitert fid; bei Golfern, bie in

größerer (Sidjertjeit unb bamit befferm äßotjlftanbe leben, wie §. S. ben $l;a Suon, bie <q<xu&

anläge ju einer Slrt oon gamilienljütte, toeld;e ben ^nnenraum in gwei oorbere fiänglgelaffe

unb ein Ijinterel Ouergemad; teilt. $m le^tern ftel;t ein ätltar, el ift baS fogenannte ^imuter

ber ^orfatjren; bal eine ber erftern nimmt bie Küdje mit je nad) ber 3a^ ber Qnfaffeu

einem ober mehreren gerben ein, bal anbre ift burä) Querfd;eibemänbe in fo oiel ©d;taf=

räume geteilt, roie Familien in ber ^ütte moljnen. ©ine ätjntid)e ©inridjtung ber 3BoI;nftätten
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begegnet man bei btn SaoS unb ben 3Jtof, nur baft einmal bie ©ditafftätten fd;ärfer ge=

trennt finb als baS anbre 3M. (Sin fotd;eS £auS ift bei ben 9Jcof am SDongnai 30—40 m
lang, 15 m breit, unb ber gufjboben liegt 2 — 3 m über ber ßrbe. 9ftng§ um baSfelbe

ftel;en SorratSl;üttett, oft in größerer $al)I, bie nodj l;öl;er auf $fäl;len fielen, unb im

bid;teften, abgelegenften SBalbe begegnet man toot;t fleinen glitten biefer 2trt, toetdje baS

Äoftbarftc beS Sefi£eS einer $amilie ober eines (SlanS betoaf;ren.

21IS ©täbtd;en tonnen Drtfd;aften be§eid;net werben, in benen ein 3ftümg fid) erl;ebt,

wie fie im SaoStanbe bie 9)iittelpunfte ber fiamefifdjen Sertoattung be^iä)mn. (Sine fold)e

©tabt im ©orfe befielt aus einem aus 3 m t;ol;en Brettern gebilbeten ^atiffabettoierede

oon etwa 80 m Seitenlänge, in meinem beffere Käufer als bie ber geioöf;nltd;en Seute

ftel;en. ©ie rul;en auf frönen gefd;ni£ten halfen unb Ijaben fpi^e ©ädjer, bie mit giegel=

förmig übereinanber tiegenben Brettern gebedt finb. %n biefer Slnlage offenbart fid) eine

d)inefifd;e ©titrid;tttng, bie and) in ber Sergierung ber ©l;ore bis £ue unb ©aigon fid;

au3fprid;t. ©aS Silb ber ©itabelle oon £ue mit 3 km langen Cuabratfeiten, über beren

Rinnen feine ^pagobe, fein 9)tonument, nur t)ier unb ba ber $trft eines grauen ©adjeS,

ein grüner Saunt t;eroorragt, ift gan§ d;ineftfd;. 2tud) in ©iam ift bie d;inefifd)e Unter=

abteitung ber ©täbte nad; iljrer Stellung als $roüins= ober Sesirfsljauptftäbte burdjge^

füljrt. Saffaf ift 5. S. 9Jüung als $rooitt5iall;auptort. ©ie l;äufige Verlegung ber QauyU

ftäbte, toeld;e Sirma im Saufe biefeS 3at;rl;ttnbertS oon brei oerfd;iebenen üUftttetpunften

aus (Stmarapura, 2toa unb 90tanbatai) regieren Iiefs, ift nid;t djarafteriftifd; t;interinbifd;,

fonbern geljört ber Shtlturftufe an. (Sgl. oben, ©. 436.) Gtjina ift auef) über biefe ©tufe

roeggefd;ritten, unb ©täbte oon ber ©röfje unb ©auerfjaftigfeit ber d;iueftfd;en 9JMionen=

ftäbte l)at ^interinbien nidjt aufjuioeifen. Sangfof ift, toietooljl eS getotf3 nid;t 4,100,000

@intoof;ner gäljlt, toie ©ü£laff oor 50 Qafjren annahm, fonbern el;er 100,000, wie

©ratofurb meinte, bie größte ©tabt £interinbienS. ©ie ift im toat;rften ©inne beS SßorteS

eine glufjftabt. ©ie größten £anbe(3t)äufer unb tofläben liegen auf glö^en ober fteljen

auf ^fäfjlen im 9Jienam, ber mit feinen 9iebemoaffern bie belebteften ©trafen barftellt.

9lod; gur ^eit, al§> Kämpfer fein ©agebud) ber ftamefifd;en Steife fül;rte, mar 2ljutl;ia

bie ^auptftabt unb Sangfoi: nur ein Heiner ^ompter. oon gaf'toreien unb 28arenl;äufern.

©em Slderbaue liegen alle meljr ober weniger sioilifterten Sölfer <Qiuterinbien<3 nabelt

mit gleichem ßifer ob. ©ie Slnamiten taufen 9ieiS oon ben 9ftot, unb ^n <Bä)an glücfen

fünftlicbe Seioäfferung unb ©Ijeebau beffer als it;ren Ferren, ben Sirmanen, fo baji jene fogar

©l;ee nad; Gfjina au^füfjren. ©ie SaoS l)aben itjren äßilben, bie fie untertoorfen Ijaben, bie

^pflidjt auferlegt, für fie ben 9taS §u bauen. Unb jene fteigen in ber gebotenen 3eit fjinab in

bie @bene unb berao^nen biefelbe, bis biefe ^pflidjt erfüllt ift. 2lt;nlid; beulten bie anamiti^

fdjen (Emigranten im Sanbe ber s)Jiot biefeS Soll' 511m 9ieiSbaue unb jur Slnlage oon Dbftpflan=

jungen auf 9teulanb, baS fie burd) biefe iljnen faft mie ©flaoen unterroorfenen „2Mben" erft

lidjten laffen. ©er Reisbau bominiert alle anbern Kulturen, ©ro^bem gerabe in il;m bie

eingeioanberten ßljinefen fid; toeniger betätigen als auf anbern ©ebieten beS SlderbaueS, ift

bod; im Often ber d;ineftfd;e 6l;arat'ter ber SUtlturmeife unoerfennbar. ^511 5totfd;iud;ina finb

oier fünftel beS SanbeS mit 9teiS bebaut. Sott ber 2luSfttl;r oon 1868 toareu fogar beut

Söerte nad; 74,6 ^rosent 9ieiS. ©er meifte ge^t nad; 6l;ina (55,500 Tonnen im an-

gegebenen 3^l;re), toeniger über ©ingapur nad; (Europa, ©iefe ©orte ift bebeutenb beffer

als ©iam=9ieiS. 2tttd; ©iam, too inbeffen bie Kultur eine oiet weniger inteufioe ift (faum

ein Siertet beS SaubeS foll fid; in ©iam unter Kultur befinben, oom frud;tbaren 9Jienam=

tt;ale foll nur bie £ätfte angebaut fein), fül;rte einft beträd;tlid;e Giengen nad; ßf;iua au$,

bie atlerbingS fofort nad; ber Seenbiguug ber Saipiugreoolutiou, als baS alte 9ieid; ^rieben

getoonnen f;attfi unb feine £iebting3arbeit, ben Sld'erbau, toieber in alter 2tu»bel;nung

SBöHettuubc. IIL ol
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aufnehmen tonnte, geringer würben. SMe 2Xn§fnI;r nad) (Suropa würbe bafür gleichseitig

größer, unb bie nor 20 ^aljren auf nur 81 /* Millionen Spiful gefdjäfcte üfteteernte Ijat fiel) ftarf

uermeljrt. Man unterfdjcibet fjier gelb= unb ©artenrei£. ©iefer wirb umgepflanzt, jener

nidjt. Sie 23obcnuerl)ältniffe begünftigen ben Reisbau fo febr, baf3 non anbern (betreiben nur

in ben nörbtidjen SaoSlänbern ber Mai3 einigermaßen in§ ©ewidjt fällt. Steig ift nidjt bloß

^auptau^fuljri, fonbern aitd; £auptnal)rung£mittel, unb man Ijat, moljl nidjt mit grofjem

Dtcdjte, bie Schlaffheit ber ©iamefen feinem uortoiegenben ©enuffe sufdjreibcn wollen. Sind;

im tongfingefifdjen £ieflanbe werben swei SteiSernten im ^aljre gewonnen, bod) roirfen Ijier

bie uerljeerenbcn fiberfdjwemmungen be£ ©ongfa oft nerberblid) ein, trofe ber SDeidje non

7 — 8 m &öl;e, burdj weldje in ber 9teget ©ruppen tum SDörfem fid) gemeinfam gef<$üfet

tjaben, unb auf benen, wie auf ©trafen, ber SBerfeljr fid) bewegt, ©er Slderbau ift aud) in

Slnam in Ijoljer 23tüte. ©in franjöftfdjer SReifenber nennt e3 „ein fonnenbefd)ienene3 Sanb

doII 9M3felber, SBatatenpflanjungen, Maulbeerbäume, 3Ü5inu§ unb Mais, wo überalt

Menfdjen graben, fjaefen, Sßaffer tragen", unb preift ben 9ieid)tum an Dörfern, bie im

©chatten t)on 2tre!a= unb KofoSpalmen liegen, £ier bilbet aud) bie ölreidje 23anFulnuß

(Aleurites triloba) einen <gauptgegenftanb be3 2tnbaue<§. STljee wirb im nörblic^en SKnatn

unb in £ongt'ing gebaut, ergibt aber nirgenbs ein ber djinefifdjen ^ßftanje äljntidjejo ^proburt,

fo baß wotjlljabenbe Seute Ijter nur importierten Sljee triufen. ©beufo ift bie tongJ'ingeftfdje

©eibe weniger gefdjäfet, bafjer billiger al3 bie djineftfdje. ©ang wie in Gljina werben bie

Sämme ber 9teisfelber unb bie SBaumwoIlfetber mit Maulbeeren bepflanzt, gitden-obr;

Pflanzungen finb meiftenteilä in djinefifdjen Rauben, ©te Gljinefeu wanbern jäljrlid) in großer

galjt t>on 2lmoi; ein unb pachten fid) für geringen Qaljre^loljn £anb. 2)a3 ßucferroljr,

metcl;e§ fie felbft erzeugen, nerfaufen fie an bie 33efi|er non gucfermüljlen. grütjer betrieben

fie and) biefe in großer g,al)t, bod; tonnte iljre primitiue Mafdjinerie mit ber europäifdjen nidjt

lange ronturrieren. %n ®i°w ift ber 2tnbau be3 guderrotjreio nod; feljr jung. SBenig über

30 3at)re finb ucrfloffeu, feitbem ba3 erfte gucferroljr in biefem Königreiche angepflanzt

würbe; je|t aber beredjnet man bie jäljrtidje 2lu3ful)r be§ gitder;? auf m^)x a^ 100,000

Rentner, ©benfo wie ber be3 guderroljrejä ift aud) ber ^fefferbau in ©iam wefentlid) in

dnnefifd;en Rauben. @8 gilt ba$ ©leidje non bemjenigen ber güutfaffie unb be§ 3ubigo3 |n

£ongfing unb ber Karbainome in ©iam. 2tIIe biefe ©rträgniffe, ebenfo wie bie toftbaren

^öl^er ©iam3, gingen U§> §ur (Eröffnung ©iam^ für ben europäifdjen Raubet nad) (Ef;ina.

Leiber ift burd; ba§ ?psad;t= unb Monopolunraefen, wetdje3 g. 33. in ©iam nidjt bloß bie

eingelne 5\o!o§palme, fonbern für fid) wieber bie $al)l ber Slofo^nüffe, bie Menge be^ Dle§,

enblid; jogar bie au§ ^patmenrippen gefertigten 33efen befteuert, ber 3ld'erbau fdjmer gebrüdt.

©etbft ber 9tei3bau ging t)ier gurücf. Qn ben legten $afyxm glüdte e§ enblidj ben ä>er=

tretern ber europäifdjen Mächte, be§ ^anbelS wegen bie 3tnraenbung einer beftimmten Siegel

ber ^pad)t-- unh ©teueranfä^e, bei ben midnigften s^robu!tcn wenigften^, burdjsufe^en.

©inen eignen, widrigen 3lü ^i3 ber SBirtfdjaft biefer Golfer bebiugt il)re £eitnat;mc

an ben großartigen ^olgfdjlägen in ben Duellgebieten unb an ben Oberläufen befonber»

ber meftHdjen ©tröme, wie be§ ©almen unb Menam. XeaK;ol3 in erfter Sinie, ©ben= unb

©anbelljol5, Slgita (^otpon Aguillaria Agallocha) finb ©egenftanb biefer ^»buftrie.

33aftian ergä^lt braftifd; uon ben S'eat'ljoljfdjlägcrn nom ©d)an= unb &ao3ftamme, feiten and;

©iamefen unb Birmanen, im einfamen 2öalbgebiete §wifd)en beut ©almenftuffe unb Menam,

benen bie Gfjiuefen ä3ranntroein, Rabat unb anbre Suj;u§arti!et bradjten, um sugleid; bie

Collen üon Groupier^ bei ifjren uädjtlidjen ©pietgelagen §u fpielen, wo fie „ba§ im Greife

befinbtidje ©elb balb in il;re £afd;en gufammengefdjarrt Ijatten"'. S)ie Mot bringen au$

iljren SBälbern auf bie anamitifdjen Märfte maffiue ^oläräber für Süffelnmgen, ^arj=

fädeln, nerfdjiebene ^ar§e unb ©ummifjarse, Ijauptfädjlid; aber (Sinbäume, weld;e auf bem
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3J?arfte non Sienboa 180 ^piafter töfen. ©er Sßfhtg ift faft allgemein befannt. ©ie fd;roerere

cf)ineftfdt)e £ade, meldje ber europäifd;en äl;nlid; ift, l;at burd; bie ßf;inefen Serbreitung

im nörblid;en iginterinbien gefunben. ©aS einf;eimi[d;e 2Berf§eug ift für grünblid;e 2lrbeit

§ti leid;t. ©ie Sltja beiluden als SfdfcrTOcrfjeug §um ©infd;lagen non Saatlöd;ern unb §um

2tufbred;en unb 3er^e inern beS SobenS eine 2lrt §ugefpi£ter Äeule aus Rattern, fdjroerem

^gotje, weld;e fef>r gefdjidt in bem einen aufgefpattenen (Snbe eines SambuSrol;reS mit burd>

gezogenen Querbänbern befeftigt ift.

©er Süffel muß mot;l als baS nnd;tigfte ^auStier iginterinbienS bejeidjnet roerben,

benn außer bem 2Berte, ben er als Safttier beftfct, fommt ü;m aud; bie midjtige $unftion §u,

als fumpfltebenbeS Sier bie 9taSfelber mit feinen igufen §u bearbeiten. Süffelfarren fietjt

man im obern 2tnam, mäl;renb fonft außer ber Straft beS ©lefanten bie beS 9)ienfd;en

§um Transporte t)on Saften in 2lnfprud; genommen wirb. gu oen d;araf"tertftifd;en ©önen,

bie baS Silb einer oberanamitifdjen ober taotifd;en ©orffgene beleben, getjören ber Sllang

ber großen tjöljernen ©loden, meldje bie t;eimfet;renben Süffel unb Ddjfen um ben igalS

tragen, unb ber fdjrüle ©d;rei ber gal;men ©tefanten, bie in bk Sdnuemme geführt mer=

ben unb fid) an bim t;ot;en Uferabtjange l;inab in baS SSaffer gleiten laffen. 9iad) bem

Süffel fommt baS inbifdje Sudetrinb unb eine fleine magere inbifd;e ^inberraffe, meldje

befonberS ftar! in $ambobfd;a nertreten ift. ©ie franäöfifdjen Serjörben gäfjtten 1883 in

it;rem lieber* £otfd;ind;ina neben 188,000 Süffeln 50,000 ftül;e, Dd)fen unb Kälber, eines

geraiffen 9ütfeS erfreuen fiel) bie flehten Iaotifd;en ^Sferbe als Saftträger nnb Kletterer.

Sginterinbien ift baS Saab ber gaf)meu ©lefanten, unb jiuar uerftet;en befonberS gut bie

SaoS unb tt;re milben 9tad)barn fid; auf bie 3äl;mung ber auf ber $agb gefangenen ©iere.

©ie üotlftänbige 2lbrid;tung erforbert freilid; lange
-

^atire unb ift ein ungemein fd;roierigeS

©efdjäft. ©er Sefi£ jatjmer Elefanten gibt aber burd; bie geraaltige ©ragfraft biefeS ©iereS

bem einzelnen einen großen roirtfd)aftUd;en Sorteit, unb eS ift fein äßunber, baß bie ana;

mitifdjen Könige nid;t bloß baS ©Ifenbein ber erlegten ©iere, fonbern aud; bin Sefi£ ge=

galanter ©lefanten monopotifierten. ©er fel;r auSgebeljnte ©ebraud;, melden bie £inter=

inbier t>om Elefanten mad;en, erftärt bis ju einem gemiffen ©rabe bie Unoollfommentjeit ber

Serfet;rSroege in tt;ren Säubern, igarmanb ift nid;t fo entgüdt wie mand;e anbre 9tofenbe

uon ber $lugf;eit unb ©etetjrigfeit beS Elefanten, aber er fagt bod): „2^ro^ aller feiner

geljter leiftet ber ©tefant ben SaoS fo grojse ©ienfte, ba§ fie fid; olme il)n faum 51t be=

l;elfen müßten. Um bin 2Beg bxanfym fie fid; nid;t §u befümmern: im 9Ju entnntrjelt er

bie l;inberlid)en Säume, ^errei^t bie ©djlingpftanjen, burd;brid;t bie SambuSbicfia;te unb

nimmt babei ftets 9iüdfid;t auf Sreite unb <göf;e feiner Saft. .Sgat man einen ©tefanten,

fo braud;t man meber äBege nod; Srüden; babei uerftet;t er, bergauf unb bergab §u flettern

an «Stellen, mo eine 3^e9ß ta Serlegent;eit tarnt."

©ie 9^al;rung ber l;interinbifd;en Sölfer tieftest roie bie ber Dftafiaten großenteils

aus ^eiS, 511 bem außer $ifd)en nod; tropifd;e ^rüd;te l;in3itfommen. Sei größerer 2lrmut

unb fd;mätt;erer SlrbeitSleiftung ift fie rnelfad; geringer als in Gbtna. Sarroro meint, ein

©t;inefe gebe in einer 3Bod)e me^r für feine 9tat;rung auS als ein (Siamefe in smei ober

brei Monaten. §od; in ©t;ren fiel;:, mie in ganj Kotfd;ind;ina, fo and) in Songfing, ber

Setet; bie (Sitte beS SetelfauenS finbet fid;, naa; ©upuiS, aud; im füblid;en ^ünnan, aber

wenig im übrigen ©bina. 3n Songfing mürbe fid; fein Seamter, Notabler ober Sürger

auf ber Straße fef;en laffen, o^ne baß il;m ein ©iener mit einem sierlid;en Scbältniffe folgte,

meld;eS Setel, Sabaf, Slrefanuß 2c. unb bei ©etel;rten aud; fßinfel unb Sinte enthalt, hieben

biefem ©enußmittel l;at fia; baS Dpium burd; ben Ginfluß ber Gbinefen in Songf'ing unb

Siam ein großes ©ebiet erobert, ©er S(;ee mirb in Songfing, 2lnam unb ben Sd;anftaaten

gebaut unb getrunfen unb finbet aus ben te|tern feinen aBeg bis nad; Sirma, mo bie

31*



484 Jpintennbier.

beffent Pfaffen benfelben lieben. Gramfurb berietet, bafj aitcf; SBIätter einer grofblftttes

rigen Sljea in 2tua rote (Salat gegeffen würben. SSon geiftigett ©etränfen wirb ber leidjte

9{etSbranntwein, bann ber gegorne Saft beS guderrotjreS un0 ^er 3lnanaS genoffen.

Sie Mftenfifdjerei ift bis nad; ©iam hinunter jtt einem großen STeile in ben igänben

oon Gljinefen, wetdje in SSerbinbung bamit eine Heine ^üftenfdjiffatjrt, unausrottbare ^tra^

terie unb an ber djinefifdjen ©renje einen fotoffaten ©djmuggel betreiben. ©ie Stuften«

infein im 3)ieerbufen uon Songftng ftnb in biefer äSeife auSfdjtiefjlid) uon Gbinefeu bewotjttt.

2tn ber Äüfte uon $otfdnnd)ina unb auf ben ^nfetn, weldje itnten entlang liegen, ftnb bie

Gljinefen tjciufig als gifdjer unb Srepangfudjer 51t finben. ©ine 2ltge, bie fie 2lgar^3lgar

nennen, wirb Ijier uon ifjnen gefantmett unb nad) Gljina gefanbt. Stuf einigen unfein tjaben

fie fidj in geringer 3aljt niebergelaffen, an anbern lanbeit il)re ©fdjonfen beim SBorbei*

fahren, um SebenSmittet einzunehmen unb irgenb einem ^eiligen Silbe ©ebete unb Opfer

barjubringen. $m Sinnetttanbe ftnb bie SaoS gefdjidte unb eifrige giftet an ben Slltwaffern

beS 3Ml)ong, unb metjr nod; ftnb eS bie ßam&obfdjaner, bie in iljren tief gelegenen, aUjäf)r=

lid; überfdjiuentmten unb leidjt abbämmbareit Sänbereien uortrefflidje $ifd)grünbe befreit,

unb unter bereu StuSfuljreu gefallene unb bann an ber Suft getrodnete gifdje eine grofje

©teile einnehmen, ©iefe getroefnetett $ifd)e, weldje bie Äam&obfdjaner in großer 3)ienge in

beut See Satefap fangen, ber in ben -Dteltjong ntünbet, werben tjauptfädjtid) uon G£)inefen

übernommen unb nad; ^otfdjiitdjina, teils aber auefj nad) Gtjina transportiert. Mjätjrlid)

im ©pätjatjre manbern bis 31t 20,000 9)ienfdjen aus $ambobjd)a unb ßotfdjjindjina an bie

Ufer beS tjod; angefdjmollenen ©eeS unb bamn fidj galjlreidje ^pfaljltjütten, t>on betten aus

ber gifdjfang betrieben wirb.

3m Raubet mit £interinbien füt;rt Gtjina widrige SRoljftoffe, wie 9MjbaumwolIe, ©als,

3uder, betaue, ebte ©teilte, aus unb bringt bafür aufjer ©eibe unb Opium wefeutlid)

bie Grjeugniffe feines ©ewerbfletfjeS, uon betten in Strma 5lnpfer= unb Gifenwaren, ge=

trod'nete grüßte, äßebwaren unb satjltofe Äleinigfeiten genannt werben, wätjrenb in ©iam

fogar d;inefifd)e ^orjeltane in 9)kffe gttr Ginfurjr gelangen. ©tefer Gljarafter beS hinter*

inbifdjen <gaubels lägt ert'entten, bafc bie ^nbttftrie auf einer t;ol;en ©tufe wie in Gljina

ober $apan ttid)t ftet)t. ©ie leiftet allen ^eugitiffen nad) am meiften in Säugling unb Stnam,

am wenigften in ©iam. ©ort ift bie feine Sifdjterei unb ßoljfdjnifcerei t;od) entwidelt,

ber ber 2lnamite, wie aller ^goljarbeit, wenig gewadjfen ift; tongt'tngeftfdje Sadwaren unb

^perlntuttertttfruftationen finb berühmt, wogegen 9)ietaIImaren faft burdjattS aus Gljina

eingeführt werben. 9ioI)tuetafle folleit nad; alten ©efe^en bie Gljinefen nidjt ausführen,

©te Slotfdjindjtnefen uerftetjen ntd;t einmal bie ©tatjlbereitung, unb nad) eitter uielieidjt nidjt

allgemein gültigen Semerfung be ©rammontS follen fie fogar ©djtof} unb ©djraube

tttdjt fentten. ^orsellan fd;eint nirgenbS itt ^interinbien fabriziert gu werben unb bilbet

einen wichtigen Seit ber djtnefifd;en einfut;ren, felbft über Diangttn nad) S3irma. ©ie in

«QÜiterinbten jatjlreid; uortoinmenben ©belfteine, befonberS Dtubine, einfdjlie§lid; beS berütjitt=

ten ^abetts uon 3Rogung unb beS SentfteineS uon ^ttfttng, werben twn <Sd)an unb Äafnen

gegrabett unb gefudjt, um rot) an bie Gljinefen, weld;e bie SBerf'e gepadjtet Ijatten, jur wei=

tern Verarbeitung abgeführt 51t werben, ©en Sirmanen unb ©djatt führen bie ©Ijinefen

nnh SaoS eiferne ^ftttgfdjaren ju. 2tuS SaoS lommt Stntintontnetall, beffen Ausbringung

angebltd; ben ©f)inefen unbekannt ift. ©agegen lehrten ßtjinefen ben Birmanen ben ©ilber=

bergbau, unb 51t ßrawfurbs ^eit follen 1000 (Stjinefen in birntanifdjen ©ilberbergwert'en

gearbeitet Ijaben. ©S finb baS woljt bie ©ilberbergwerfe im ©djattgebiete, 15 Sagereifen

uon S3l)amo, von weldjen attd; 2)ute fprid;t. 2tud; bie in jüngfter 3 e^ r-ielbefprod;eneu

tongtingeftfdjen ©olb^ ©itber= unb ©ifenbergwerte finb offenbar von Stjinefen augelegt,

©ie Sirmanen belogen nott ber iloromanbcltufte unb aus ßljina immer einen großen Seil
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itjrer SBautmuoHenftoffe, benn (Spinnen nnb Soeben würbe nur in geringem Siafje betrieben.

S)urd)auS ift bie Ijinterinbifd;e SBeberei teidjter als bie dnnefifdje unb werftest 5. 33. feine

fo fdnoeren ©eibenftoffe barjnftellen. $n ©iani fjaben bie Gljinefen ebenfalls baS Monopol

ber SBergtoerfe. S>ie ©iamefen bringen baS @r-$ ju ben Öfen, bei benen 500 - 600 djinefifd;e

Arbeiter befdjäftigt finb, oerfaufen eS unglaublid) billig, nnb baS ©ifen wirb nad) SBangfof

oerfdnfft. 2lud) bie ginnbergioerfe werben tneift oon djineftfdjen ©efellfdjaften bearbeitet.

SBefonberS in SBangfof finb bie beften ^ünftter nnb <ganbroerfer (Erjinefen. 2We ginngiefter,

©robfdjmiebe nnb ©erber gehören itjnen an. 3$re 9)ianufafturen oon ßtnngefcifjen finb fefjr

bebeutenb. S>ie Seberfabrifation roirb merftoürbigenoeife in benfetben Stäben unb oon ben--

fetben ^erfonen betrieben wie bie ^inngiejserei. ©ie Seberbereitung ift t)ter feljr bebeutenb

unb gwar oorjügtid) gur 2tnSfuf)r nad) Gtjina. Sind; gelle werben nad; (Stjina ausgeführt.

Unb bieS alles ger)t burd) djinefifdje «gänbe, fo bafj fdjon (Sratofurb baS Urteil fällt:

„9iur ifjre retigiöfen Spflid)ten erfüllen bie ©iamefen felbft".

3BaS Slunft in ©iam Ijeijst, lebt oon ber 9iad)at)iuung djinefifdjer, feltener and) im

bifdjer sDcufter. ^tjre ntetften ©teinbilbroerfe, felbft riefige ©ranitftatuen, finb fogar bireft

aus (Stjina eingeführt, S)ie ©iamefen Ijaben audj, wo fie fetbftänbig auftreten, weniger ©e=

fdjmad als bie ©Ijinefen, unb it)re Tempel finb t)auptfädjlidj nur burd) bie übertaben reidje

Sßergolbung auSgegeidjnet. 2tudj baS anamitifdje unb fiameftfdje Sljeater fteljt tjinter bem

djmeftfdjen jurüd. ©Ijinefifcrje Sweater fpieten beftänbig in Sangfof. 3}erfjältuiSmäjgig felb=

ftänbiger fteljt bie birmanifdje Slleinfttnft ba, meldje itjre Drnamentformen ganj oortoiegenb

nad; inbifdjem 3)hifter geometrifdj geftaltet. %m ©loctenguffe übertreffen fie felbft bie ^nbier

unb leiften foiootjl 5loloffateS als ^unftooIIeS. Qu filigran unb boffierten Sßaren bleiben

fie nidjt weit tjinter ben Gtjinefen gurüd. dagegen oerfteljen fie Rapier roeber fo gut nod)

fo billig mie biefe tjerguftellen unb muffen benfetben audj bie ©d)utjmad)erei überlaffen, ba

fie fidj nur auf ©anbalen oerftefjen. $n Sadioaren leiften bie ©djan met)r als ifjre bir=

manifdjen 9kd)barn. 23erüljmt finb bie nad) d;inefifcrjer Slrt lädierten 33ambuSfledjtioaren

oon 9hjungu bei Sßagän. 2)ule begegnete aud) d)inefifdjen ©laSbläfern in Slmarapura. S)ie

£öljne finb oietfad) niebriger als in @f)ina (in Songfing nad) ben neueften Mitteilungen nur

12—16 Pfennig auf bem iiaube, 20—24 in ber ©tabt), aber aud; baS 2eben ift nod; billiger.

,ßlan arbeitet für nidjts unb lebt für nod) weniger als nidjtS." (D'9taffertij.) 9Uir in

SBtrma finb bie £ötme beträdjttidj Ijötjer als in (Eljina.

S)ie Überlegenheit ber Gtjinefen im Raubet 3m ©ee ift bei ber auffallenben Unfähig;

feit ber £interinbier in allem, maS <Seefd;iffaljrt Reifst, fel;r bebeutenb. £)en Serootjnern

oon Songfing unb Stnam mar eS, gerabe toie ben Japanern, früher oerboten, auf ©djiffeu

au§er SanbeS ju ge^en. ©eStjatb fonnte nod; 6f;aigneau bie -fteget aufftellen : „9tie man--

berte ein ^otfdündjmefe aus". 2lu§erbem feljtte itjnen für größere Unternehmungen §ur (See

baS Kapital. Sie c^inefifdjen ©fdjonfen beforgten ben weitaus größten Seit beS ^anbels

ber §äfeu oon Slnam unb Songfing. $\\ bem gufunftreidjften oon biefen 5plä^en, bem

oon <gaipl)ong, liefen feit feiner (STfdjtiefnmg für ben europäifdjen ^erfetjr (am 15. Sep=

tember 1875) 283 d)inefifd)e Sfd)onfen unb 56 europäifdje (Sdjiffe ein, unb eS mürbe ber

Sßert ber djinefifdjen Ginfutjren (europäifc^e unb l;eimifd;e ©eroebe, Dpium, ©eibe, ^or=

jellan, St;ee :c.) auf bie ^ätfte beS Betrages ber ©efamteinful)r gefdjä^t. $n *ilotfd)ind;ina

unb ivambobfd;a mar oor ber europäifdjen 33efe§ttng ber ©ectjanbel ganj in dt)ineftfd;en !q&iu

ben. @r beftanb im SluStaufdje djinefifdjer 3)ianufafte gegen fotfd)ind;inefifd;e unb fambo^

bfdjanifd)e 3iotjprobufte. Sind; ber roidjtigfte Seil beS 2tuJBenl)anbeIS ©iamS gefdjal) etnft

mit ßljtna unb raarb ganj in ©d;iffen geführt, bie oon djinefifdjer gorm unb oon (Sljiuefen

geleitet, aber in ©iam gebaut waren. Gtjinefifdje ^äfen, bie mit ©iam tjanbeln, finb oor=

gügtid): Slanton, i\iangmtti, Slmoi; unb Siingpo. 3U ü)]mx l$ mm natürlid; ©durngbai
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gefotnmen. SfteuerbingS Ijaben aber ber Sampferr-erMjr unb bie burd; benfelbcn bewirkten

bireften Slnfnüpfungen ber europaifd;en ^aufteilte wefentttd;e $erfd;iebungen 311 uugun=

ften ber d;inefifd;en Sd;iffal;rt bewirft, weld;e ja urfprüngüd; nur mit ben SUionfunen unb

in ber fd;werfälligften §orm ftd; bewegte. 9iod; immer äeigen bie Sd;iffal;rt>3tiften r-on

33angfof einen Überfd;uf3 von cn. 30 ^>ro3ent anfommenber Sd;iffe über abgel;enbe, ber

auSfcfjliejslid; auf bie mit bem 9Jionfune fommenben unb nidjt meljr 3itrüdlel)renben d)ine=

fifdjcn gatirjeuge entfällt, $eber 9)tann an 23orb ift 3Tei(t)aber an ber $rad)t, infofern er

ba§> dUd)t Ijat, eine beftimmte Stenge Söaren ins Sdjiff 311 bringen, mit benen er Raubet

treibt, wo immer ba3 Sdjiff anlegen mag. Sem entfpredjenb befielt bie S3e3aljluug ber

9Jiannfd)aften oorgüglid; im Raunte, ber itjnen 3ur Verfügung geftellt wirb. (Sine Sfdjonfe

uon 600 Tonnen Ijeifdjt im gatt3en 90 SDtonu. Üöton begreift bei biefer 23efd)affenf)eit ber

d)inefifd;;fiamefifd;en Sdnffaljrt bie SOtaffe Ijanbeltreibenber Gtjinefen, meldte ba» Saab über=

fdjwemmt Ijaben, aber and) bie Unfähigkeit biefeS £anbel3, ben gefteigerten 23ebürfniffen

gercdjt 31t werben, metdje befonberS bie wadjfenbe, nad) ShiSfuljr brängenbe 9tot)probitf=

tion SiamS an dttiä unb guder empfanb. Sie empfinblidjften Sdjäbigungen Ejat übxu

gewS bie djinefifdje 9teeberei in Songtutg 31t oerseidjnen. 23t3 uor wenigen $al;ren waren

bie 2lu3fuljren aller tongfingefifdjen ^>la|$e burd) bie ßljinefen nalje§u monopotiftert, unb itjre

Sdjtffe waren bie alleinigen Mfteufaljrer, felbft auf ben midjtigften Strecfen. ©0 beforgten

3. 23. 15 ober 16 djinefifdje Sfdjonfen ben ^üftenljanbel jtpif^en Duinljon unb SEongfing.

^t)x Sffeeber woljnte in ^ongfoug. «Sie fuhren Ijauptfädjltd) für 9ted)nung beS ^önigä unb

fammetten Tribut in ben ^rouinsen ein. $ebe trug 20—25 9Jtonn, weldje gut bewaffnet

unb 00m Slönig begat)tt waren. Ser 9tüdgang biefer Sdjiffatjrt, ber bie $ran3ofen unter

bem isorwanbe, bie Giraten 31t befämpfen, t)art 3ufe£ten, ift natürtid) nidjt ben Songfin*

gefeu, fonbern wefentlid; europäifdjeu 9teebern, befonberS audj betttfdjen, ober $at)r3eugen

europäifdjer Bauart unb gemifdjter europäifd; = d;inefifcf;er Bemannung sugefatlen. $iir bie

©efdndjte ber füb= unb oftafiatifdjen Sesieljungen ift e» t-ielleidjt nid;t unwidjtig, barauf

l)in3itweifen, bafj an biefen M\ten and) bie Japaner einft in ber ^afenftabt gaifo eine be=

beutenbe iganbelsfolonie gebilbet Ijatten, ron wo fie (Snbe beS norigen ^aljrtjuubertio burd;

bie CStjinefen uerbrängt ober, wie anbre berichten, burd; ein ©bift it)re^ £>errfd)er3, weldje»

irjnen uerbot, au^er SanbeS 31t gefeit, surüdgerufen würben.

Sie Sdjiffatjrt ber <gtnterinbier war niemals bebeutenb. 2tuf iljren glüffen leiften

fie ©enügenbeS im 23aue feljr langer ©inbäume, W03U ba§> befte ^0(3 in üjren Sßälbern

3ur Verfügung fteljt. ^artfjotsige 33äume, in erfter ^inie Scaf, gibt eS I;ier mefyr al§>

irgenbwo auf ber (Srbe, unb au^fdjliefslidj wirb IjarteS igots üerwanbt. Sauge, fdjiuale £ät;ne,

an beiben (Snben mit mei^elförmigem SSorfprunge uerfeljen, finb bie fel)r weit nerbreiteteu

fogenannten taotifd;en, weld;e an malayifdje ^aljrseuge erinnern. ä)orn fi&en bie Ruberer,

Ijinten ftetjen fie aufredjt, unb Sangfäljne biefer 2lrt werben üon 15 bis 20 Zubern ge=

trieben. 3Jfit wenig Grfolg t)at man in Stnam unb ©iam ©djiffbau in großem Stile naa)

altern europäifd;eu 3)hiftern getrieben.

$lnd) ber Sanbljaubet ift tjauptfadjlidj Raubet mit ©fjina unb wirb faft gans burd;

dnnefifdje ^ermittelung betrieben. tSljinefen filmen in 9Jcaffe in ben fleinen 33innenplä^en

unb an ber ©rense. 2)en £anbl;anbel 3wifd;en 33irma unb (Sl)ina leiten fie uon 33l;amo

am obern $mwabi aus, einer ©tabt, bie feit einigen 3«^en von Sampfern an» dlan^nn

erreicht wirb, ^auptgegenftaub biefeS ^anbelS ift auf birntanifdjer Seite Baumwolle, bie nad)

Sübd;ina geljt. Sie ßljinefen taufen alle Baumwolle auf, auf3er ber geringen 2)ienge, weldje

im Sanbe uerbraudjt wirb. grül;er madjten fie ben ^robusenten ä>orfd;üffe auf bie 31t er«

wartenbe Grnte, aber feit 1854 Ijatte ber ilönig felbft ben 33aumwollljanbel nebft einigen

anbern §anbel§3ioeigen in bie *Qanb genommen, laufte fie unb gab aud; ^orfd^üffe, gau3
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wie eS bie @t;inefen §u tfjun pflegten, beren 23eifpiet im fisfatifdjen $ntereffe genaue 33e=

folgung fanb. ©ie gefjt bann in $tad;booten ben Sranmbt fjinauf unb wirb in 53l;amo,

beut großen -Starrte beS birmanifd;=d;inefifd;en <ganbets, burdj treten gepreßt unb für ben

ÜDiauttiertranSport sugeridjtet. 2tuf flößen unb ft$nen wirb fie bann auf bem £aping=

ffuffe nod; eine ©trede aufwärts beförbert, um in 2llts£Bl;amo auf bie Faultiere, Sßad-

pferbe unb Dd;fen gepadt §u werben. Üson l;ier werben nad) (St;ina bie SBaren burä) Kara=

roanen gebracht, wetd;e 50 btS 1000 9)iann ftar! finb. $eber üfftonn l;at mehrere, einige

fogar 15—20 Sßacftiere, unb fte fmben große ^itnbe bei ftdj, bie fie gleichfalls nid;t fetten

in SBirma uertattfen. ©d;on SDiarco $oto tfjat biefer £mnbe @rwät;nung, bie übertrie=

benerweife mit 9Jfaulefeln uerglid;en mürben, ©ie fommen com Dftober an, bis im 3Jtai

baS naffe Sßetter bm 23erf"ef)r unterbricht, üftur mit Raffen oou it;ren Beamten fönnen

fie bie ©renge überfdjreiten. 3t;re .üQttuptftraße ift ber neuerbingS fo r>ielbefprod;ene <ganbetS=

weg im $rawabitl;ale tjinauf bis 23t;amo unb oou t;ier nad; Sungtfdjang in $ünnan. 2lber

eS gibt nod; anbre 2Bege, bie gleichfalls nid;t wenig begangen finb unb non 9Jiabe (fünf £age=

reifen oberhalb 2lmarapura) auf einem öftlid;en Umwege gleichfalls nad; $ungtfd;ang fütjs

reu. SBon 9)cogung, int Sanbe ber ©tjau unb ©ingpt;o, getjen gute SBege nad; 2lffam,

$ünnan unb 23l;amo. Ser Raubet mit (E£;ina ift faft gleid; bem oou 23t;amo. Sßeiter liegen

einige ©ren^anbelSftctbte in Dcorbftam. SSorjüglic^ nad; ^intme ober ßt;iengmai fommen

iät;rlid; §al;lreicl;e d;ineftfd;e &änbler, im $al;re met;rere £aufenbe, welche monatelang bttrd)S

©ebirge §u reifen t;aben, um auf Safttieren if;re SBoHenftoffe unb SDcetallraaren, bie oor=

§üglid;ften Importartikel auf biefem äBege, auf bie 9)tärfte 9iorbfiamS §u bringen, ©aneben

geben fie ftd) aber mit jeber 2trt oou Kteint;anbel ab unb fpielen aud) als Bergleute in ben

(Silber« unb gtmtbergwerlen SiamS, als ÜUcafler unb Sßueljerer, als ©pielt;öllenbefi|$er

(f. oben, ©. 482) eine 9rolle in ben fiamefifd;en ^roninjialftäbten. 2lm tptigften finb fie aber

in ber ^attptftabt felbft, in SBangfof, oou wo 23owring über it;ren 3lnteil am ©efdjäfte

f d;rieb : „Sie t;aben nid;t bloß bie befud;teften unb größten 33ajare, fonbern il;r iganbelSgeift

läßt fie bis -utr geringften Grübelei l;erabfteigen. £unberte it;rer 23oote fd;ießett auf beut

gluffe l;in unb l;er, bringen in jeben Kanal ein, legen an jebem ßaufe an, bringen alle Strien

oon 3iat;rungSmittetn unb was ber tägliche S3ebarf fein mag." Unb weiter: „(Sie finben

alles f;erauS, was einen ©ewinn in iljren Rauben laffen fönnte, fie finb 2)ieifter in ber

Kunft beS $orbernS unb beS äluSbeutenS, um nid;t §u fagen beS 2luSfaugenS". 2tud; in

Kambobfd)a beljerrfd;en ßt;inefen burd; it;re üBerjweigung in allen Dörfern ben Raubet

beS gangen SanbeS. ©ie führen t;auptfäd;lid;, aber l;ier tuoljl nur §ur ©ee, 23aumtuoIie,

bereu ©rnte fie oft im oorauS getauft t;aben, 3teiS, Elfenbein, Pfeffer, getrodnete §ifd;e

aus unb ©rjeugniffe beS d;inefifd;en ©etoerbfleißeS ein. $n £ongfiug I;atten, fotange es

unabhängig war, oou alten unuoot;ncnben Golfern allein bie 6l;inefen baS 9ted;t, Raubet

§u treiben, unb §mar traft ber 33orl;errfd)aftSred;te, toeld;e (El;ina ftetS über Slttam auS=

geübt l;at. ©ie nu|ten auf SJieffeu unb gatyrmärJten, int 33ergbaue unb in ber ^nbttftrie

btefeS ä)orred;t aus unb l;alfen baneben bem König fein einträgliches 3)conopol beS -)ieiS=

l;anbelS ausbeuten.

Sie 9Jiünsen <ginterinbienS tragen bis nad; ©iam einen d;ineftfd;en Gt;araf'ter, ben,

ebenfo wie auf ben ©eroidjten, fd;on äußertid; bie d;ineftfd;en 2luffd)rtften fenn5etd;nen.

@benbeSl;alb ift bie ©inful;r gefätfd;ter ©tüde aus ©t;ina, oou betten 1879 in ^ougfong

allein 420,000 Eäfd; t'onfiSsiert würben, t;äufig. SSon £ongt"ing unb 3lnam aus l)aben fid;

iDeitt;in ©elbftüd'e aus ginf oerbreitet, bereu 60 ein Xkn unb 10 Sien eine ©d;nur bit-

ben. 10 ©d;nüre finb ein 2:t;uc. (Sine ©d;nur im äderte oou ca. 80 Pfennig wiegt faft 1 kg,

unb ba man §u einem £l;aler, ber jiuifdjen 4 unb 5 Wuxxt wertet, 3000 foldjer sDJüit5en

braud;t, ift bieS fd;on eine ungefüge Saft. Cnttfpred;enb biefem ©t;fteme finb bie Qaian
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ber SaoS 600 ginfmüngen an einein Stroljbanbe, bie 80 «Pfennig repräsentieren. 2luf3er

tiefen gibt es in Stimm nod) Sapefen oon Tupfer, roeldtje ben fedjSfadjen Sßert ber anbern

Imben. 2113 Silber tjat man ben Säet im SBerte r>on 6,80 9)iarf, Heine Sarren reinen

9)ietaIIeS, bie aber fefjr fetten norfommen. ©emötmtid) liegen fie im StaatSfdjatse unb wer*

ben nur gu ©efcfjenten nerwcnbet. $n Sirma tjat man für fleine galjlungen äMnjen aus

Slei, baS Ijier ben 9Öert im Serljältniffe gu Silber mie 1 : 500 l;at. Silber unb ©olb

werben bei großen galjtungen benufct, aber immer nur gewogen, Seit ber Erwerbung

beS gangen SlüftenranbeS burd) Engtaub ift tjier bie 9ütpie in ben Serfeljr eingebrungen.

3n ©tarn rurfteren fugeiförmige Sifalftüde mit bem 9iamenSguge beS Königs. Segeidjnenb

ift, bafs Saftian auf bem ftadjen Sanbe an iljrer Stelle djinefifdje «Spielpfennige aus Vfiox*

gellan im Umtaufe fanb.

SRadj djineftfdjem 9)iufter finb in Songfmg unb in geringem 9Jiaße in Stnam 23er=

feljrSmege angelegt, weldje im Songfabeita ein reidjeS 9ietj non Kanälen, beren 2)ämme

als Strafen bienen, im übrigen Sanbe fdjtedjte Strafen mit 9kfttjäufern in beftimmten

Entfernungen barftellen. (Sine ^auptftraße fütjrt r>on £ue nad) Saigon 500 km weit, unb

einige Strafen fütjren von £ue nad; Etjina burd) Songfing.

©er ©ebanfe beS 9)}onopoleS liegt ben Regierungen ber Ijinterinbifdjen Sauber immer

auffallenb natje. 99ionopote non jeber 2lrt unb jeber 2tuSbet;nuug finb in nerfdjiebenen geiten

begrüubet worben unb Ijaben einen mädjtigern Einfluß baburd) geübt, baß fie ben 2lrbeitS=

finn unb UnternefmumgSgeift lähmten, als inbem fie bem StaatSfd)a§ reidje 9Jiittet gufüt)r=

ten. SDaS rjerf'ömmlidje 9ied)t ber £errfdjer, baS können gefdjidter £anbwerfer für fiel) gu

monopolifieren, ol;ne biefelben eutfpredjenb gu lohnen, t;at immer nur kleine 9)iittetpuufte

Ijötjerer Entwicfelung gefdjaffen, aber in weitern Greifen btn SBettftreit gelähmt. Qn £ue

madjten bie franjöfifc^en 99iiffionare bie Erfahrung, baß biefe große Stabt fetbft außer

ben gewöhnlichen ©ebraudjSgegenftänben nichts als einige grobe unb tjödjft mittelmäßige

eingelegte arbeiten probugierte, wätjrenb bei ben 9Jiiffionaren, bie gegen baS föniglidje

9)ionopol gefdjü&t finb, waljre 9Jteifterftücfe biefer SUeintunft tjergeftellt unb aus ber £anb

»erlauft würben. Sei iljnen madjte bie ^nbuftrie gortfdjritte, benn fie würbe, je uadjbem

ber Sebarf wud;S, aud) beffer begaljtt. Siam fdjeint biefeS Softem auf bie Spi£e getrieben

gu Ijaben. spalte goir. nannte fdjon 56 uerpadjtete Steuern unb Monopole, bie gufammen

gegen 27 9)cillionen Sifal ertrugen, gaft alle finb an Etjinefen uerpadjtet, unb biefe finb

erbarmungslos im Eintreiben, l;aben baS 9ied)t, in bie 9Bot;nung ber Sdjulbner gu bringen

unb gu netjmen, was fie finben. Sdjü&enb ftetjt l;inter iljnen ber @ble beS Reiches, ber

iljnen baS 9Jlonopol gegen gutes Entgelt t>erfd;affte. 9)tonopoIifierung beS 9teiStjanbetS

unb SaumnwIKjanbelS finb in Slnam unb Söirina üblid; gewefen, aber in Siam burften

zeitweilig nur ber £önig unb bie ©bleu Raubet treiben. Söenn l;eute baS Einlommen

biefeS Staates bennod) nur auf faitm über 60 9)ällionen 9Jiarf §u beziffern ift, fo geigt

biefeS Ergebnis baS ^emmenbe unb meljr no(| 3er fl0l*enbe in biefem giSt'aliSmuS.

S)ie Stellung ber grau ift annätjernb biefetbe wie in Etjina, uielleid;t in 2tnam

etwas weniger gebunben; bod; wirb ben älnamitinnen Sittenlofigleit norgeworfen, weldje

angeblidj in Songfing unb Etjina nidjt in foldjem 3)caf3e norfommt. Sluf ber Slrbeitfanu

feit ber Songfingefiunen beruljt bie Glitte beS SanbeS gu nidtjt geringem Seite. Sie finb

nad) SupuiS' Sd;itberung arbeitfam unb fleißig, beforgeu bie Söirtfdjaft, getjen mit ferneren

Saften gu 9)iarfte, rubern mel;r als bie 9Jiänner, wobei fie baS Steuerruber mit ben güßen

regieren unb gugteid) it;ren am 33oben beS ^aljneS liegenben Säugling unb ben über bem

Reiter brobetnben Sopf mit 9teiS im 3tuge l;aben. „unb alles baS l;inbert fie nidjt, gleid)=

jeitig nodj gange Stunben lang mit ber anbern 9htberin im S3oote gu fdjiua^en/' Sei
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bm angeblichen 2Bitben ift nic^t feiten bie (Stellung ber grau eine beffere als bei itjren

giuilifierten Ferren, unb befonberS wirb bieS oon ben burajauS monogamtfdjen Kuoi ge=

rüf)mt. ©ie Verlobungen fiuben gewöljnlid) in früher S»9enb, bie Vereljelic^ungen oom

16. gatjre an ftatt. 3Bo d)inefifd;e Verwaltung Ijerrfdjt, werben bie ledern amtlich auf=

gewidmet. Polygamie ift bei Vorneljmen allgemein. etjen in erften ©raben ber Verroanbt-

fd>ft finb oerboten, unb wo ber VubbtjiSmuS in ooller Strenge tierrfdjt, wie in ©iam

ober Kambobfdja, treten SBitwer unb Sßitwen fetjr Ijänfig in bie bie ebe oermeibenben

SongengefelIfd;aften ein. ©er dnneftfdje ©runbfa^ ber ^ietät ber Kinber gegen ifjre

Altern f)at in ben oon djinefifdjer Kultur getränften Säubern <QinterinbienS wolle ©eltnng,

unb mit ber Sttmenoeretirung tjängt bie Qnnigfeit beS SBunfdjeS ber eitern gufammen,

Kinber ju befugen, gür oerftorbene eitern bauert in 2Inam bie Trauer brei 3at;re. ©arge

gehören §u ben willkommenen ©efdienfen ber Kinber an betagte eitern.

©a£ baS 2Bad)Stum ber Veoötferung ber dlvfym beS £errfd)erS unb ber größte Vorzug

beS (Staates fei, gilt nidjt blof; im djineftfdjen £interinbien als 9)carjme, fonbern wirb

tljeoretifd) audj in Virma oertüubet, unb mürbe ebenba burd) ©inoerletbung oon meten

taufenb Kriegsgefangenen in baS birmamfdje 33olf praftifd) betätigt. Qu ber £l;at ift

bie 33eoölferung in ben Xieflänbern fetjr bid)t, unb es fonnte jüngft fogar 33 od: für ©iam

bie enorme ftafyl oon 30 ätfillionen fd)ä§ungSweife annebmen, wo mau bistjer oon 7 unb

IjödjftenS 11 Millionen gefprodjen fjatte. ©ie ift bagegeu aufcerorbenttid; bünn in allen

tjötjer gelegenen ©treden unb befonberS in ben ©ebirgen, bie oon £ongüng bis Kambobfdja

oon fjalb unabhängigen Vergftämmen eingenommen werben. Sie Slrmut fdjeint feljr gro$

im bidjt beoölferten ©ougtabelta unb in Kambobfdja §u fein, wiewot)l bie franjöfifctjen 3Jaf=

fionare beS oorigen gatjrtjunbertS bie KinberauSfe£ung tjier weniger in Übung fanben als

in ßljina; an itjre ©teile trat bei Sinnen ber Ktnberoerfauf.

S3ei ben wilben Golfern £interinbienS trägt bie et)e malaptfdjen etjaratter. ©er

Kauf tritt beuttid) in ber ©itte f)eroor, ba$ bei ben 9Jcot eine £od)ter, welche fidt) oer-

Ijeiratet, nur bann itjre eitern oerlä^t, wenn itjr fünftiger Wann biefe mit bem ©efdjenfe

eines ©flauen entfdjäbigen fann. Kann er baS nid)t erfdjwingen, fo mufj er im £aufe

feines ©djwiegeroaterS bleiben unb arbeiten. SbnlidjeS rotrnnt übrigens auä) bei 2lna=

miten oor. ©er ©flaue, ben er etwa gibt, barf aber niemals oerfauft werben. &au=

tier behauptet, nie einen galt oon ^ologamie bei ben 2M gefeiten ju tjaben. SBaS man

aber für ^polpanbrie gehalten I;at, baS mag mijsüerftäublidje 2tuffaffung eines jener gälte

fein, in benen baS tjeimattoS geworbene Söeib nad; bem £obe iljreS Cannes ben Vrübern

beSfetben anheimfällt, ©ie (Stellung ber grau ift angeblid; eine fetjr geartete, unb ®au =

tier be§eid;net als ben eigentlichen ^errn im £aufe baS Kinb, weta)eS au^erorbenttid;

forgfam getjegt unb gepflegt unb mit bm mitbeften 3)cittetn eqogen werbe.

©ie gefellfd;afttid)e ©lieberung ^interinbienS ift nidjt fo büreaufratifd; burd)=

gearbeitet wie biejeuige eijiuaS. ©ie grojse 23ebeutung beS 2lbelS erinnert met;r an S^pan,

unb in Kambobfdja unb 33irma t;aben wir inbifdje einridjtuugen, bie aud; in ©iam bnxd)-

flimmern. $n Kambobfd;a gibt eS fed)S Klaffen, bie faftenartig gefonbert finb. Qn ber

erften fteljt bie föniglidje gamilie, in ber ^weiten finb bie 9iad;fommen ber alten Könige beS

ßaubeS. 2ltS brüte im tätige erfdjeiuen bie Creams, weld;e ben inbifdjen Sraljiuanen cnt*

fpred;en, unb als oierte bie ©iener SöubbtjaS. ©ie unterfte ©teile nimmt bie freie SBe*

oötf'erung ein, 2lderbauer, gifdjer, ^anbioerter, Kaufleute. 2lber it;re greüjeit ift nur no=

minell, ba fie birett einem ^errn unb auSgiebigft inbireft bem ©taate gu fronen Ijaben.

©a§u fommt aber bann nod) eine befonberS in ©iam unb Kambobfd;a §af;lreid)e 33eoöl=

terung oon ©tlaoen oerfdjiebenen ©rabeS, in bereu erfter Klaffe oiele ber beften älrbeitS=

träfte beS SanbeS fteljeu. ©er ©laubiger nimmt einige ber ©djulDner in fein £>auS, gibt
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ilmcn meiftenS ungenfigenbe föleibung unb STialjrung, bringt iljneu jeben ©d)aben, ben fie

anrieten, gegen Ijoljen ^Sreig in üfiedjnung, unb bie 2trbett berfelben wirb als 9iente ber

©djutb betrachtet; Iefctere wirb erft buref) ben £ob quittiert, infofern bie gamilie beS 33er;

ftorbenen nidjt einen S£eil übernimmt. 9Jitt -Wedjt be§eid;net man bie ©Hauerei als eine

örunbntage beS SanbeS. @S gibt aitjjer tiefen ©d;ulbfflauen ©taatsfflauen unb lebend

läuglidje ©flauen, weldje meift aus ben roilben (Stämmen genommen finb. 2)er 9)ienfd)en=

fang ift eine allgemein uerbreitete (Sinridjtuug. 33ei ben Wlo'i Fjeifst feljr bejeidmenb baS

äßort coman ©f'laueujäger unb prat, jugteid; aber audj Dtodje; beim bie SBenbetta läuft

in fielen gaffen auf baS (Sinfangen eines 2uigel;örigen ber uerfemten Familie, ©orfgemeim

fdjaft 2C. IjinauS, ber bann in bie ©efangenfdjaft üerfauft wirb. Unb auf ber anbern Seite

ift ber 3Jienfdjenfang eine ber rjiäufigften Urfadjen uon geinbfeligfeit unb enblofer SBIutradje.

^ambobfdja unb 33ong!oE gehören §u ben größten ©flauenmärfteu bei DftenS. Vor etwa

30 3at;ren fanb Vowrtng bie greife in Sangfof 400 3Jtarf für ©riuadjfene, 200—250

SDfarf für ^inber. ©er ©f'lauenfang ift einftweiten nod) eine ©tüfje jener ©taatSwefen.

Verfehlen bie (Steuern in einer etwa uon 9)iiJ3iuad)S ober ©eudjen tjeimgefud)ten Sßromng

©iamS, befonberS im ßaoStanbe, in ber erwarteten ©törfe einstigeren, bann madjen bie

^Beamten 9ia§§iaS in bie angrenjenben ©ebiete ber „äßtlben" unb beden baS SJefigit mit bem

©rtrage einer 9)knfd)enjagb, ber in bie ©Hauerei get)t. Sei ben 3)loi nimmt bie ©Hauerei

fotgenben ©tjarafter an. @in äßof;II;abenber erwirbt ftdj ©flauen in ber SBeife, ba$ er Stin?

ber uon 3 bis 8 ^atjren fauft, bie er, faft otjne irgenb einen Unterfdjieb m machen, mit

ben feinigen jwfammen ergießt. Oft unterfdjeibet nichts anbreS also bie entfernt broljenbe

9)iöglid)feit , üerfauft ju werben, einen 9)iotfflaueu uon ben übrigen, freien ©enoffen beS

^aufeS. ®er ©flaue fann fid; mit ber Xodjter feines «Igerrn »erheiraten, bleibt aber in biefer

©ruubtljatfafye feiner unfreien ©rifteng ©flaue. 3m $alle uon Vergeben, gludjtuerfudjen,

großer 9iot ber $amilie tritt biefe 8)rol;ung ein, aber bie $iuber, bie einem ©flauen im

£>aufe feinet Gerrit geboren werben, barf biefer nidjt uerfaufen. (Sbenfomenig barf ein £err

feine ©ftanin zwingen, feine SBettgenofftn §u werben. Sie öffentliche Meinung würbe bei

biefem redjtliebenben Volfe fid; gegen 2Kij$anblung eines ©flauen ebenfo beftimmt auS=

fpredjen, wie fie bie $lud)t eines ©flauen als ein äSerbredjen anfielt, an beffen Sltmbung

jeber $reie tief intereffiert ift, unb wie fie bie Slufuatjme eines fotdjen „outlaw" feitenS eines

9fod)barftammeS als ven triftigften ©runb eines „Coman-", b. i). Vlutradje^erljältniffeS,

anfielt. 1872 uerfudjte bie ftameftferje Regierung bie ©djulbfflauem abmfd;affen; biefetbe

ift aber gerabe weil fie eine Duelle galjUofer SJftftbräudje bis Ijeute fauiu gemilbert worben.

Sie Verwaltung entfpridjt in ben uerfergebenen Äönigreid;en bem tiefen Unterfdjiebc

oftafiatifd^er unb inbifd;er Sluffaffungen uom Sßefen beS ©taateS, weldje il;rerfeitS eine

natürlid)e golge ber SBerfdjiebenfyeiten ber SBölfer ift. $n ben Staaten uon c^tnefifcr)=ja=

uanifdjem SgpuS erfreut fid; ber Untertljan auSgiebigern ©djuljeS, größerer dlxü)e unb

freierer Bewegung, feine gäljigfeiten erftiden nidjt unter einer Unterbrüdung, bie it)\x gum

©flauentume verurteilt unb feinen 23efi§ ilmi auspreßt, fobalb berfelbe gro^ genug ge-

worben, um begehrenswert ju erfdjeinen. gragt man nad; bem ©runbe, fo finbet man,

ba$ eS in biefen Sänbern nidjt blo^ einen §errfd;er unb eine btiub getjordjenbe, faft unter=

fd;iebSlofe Unterttjanenmaffe gibt, fonbern ba§ baS SSolf • fiel) aus Qnbiuibuen jufammen*

fe|t, bie in uert;ältniSmäf3iger greit;eit unb ©elbftäubigfeit für fid; unb ben ©taat arbeiten

unb erwerben. Sie ftreng geregelte £eranbilbung beS SöeamtentumeS, fo einfeitig biefelbe

audj fein mag, uerbürgt bod; etwas tjöljern ©tanb ber ©eifteS- unb 6tjaraftereigenfd;aften

als ber btrntanif cl;= fiainefifcl;e ©ebraud;, bie s^rouin§en unb Greife nac^ bem „©fünftem" auS=

mteilen, wie eS im 2anbe fetbft l;ei|3t. (SS werben Ijier einfadj bie 3tmter an bie äBürben^

träger üerfauft unb gwar in ber Sßeife, bafj baS £anb in s^rouin§en unb biefe wieber in
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große unb Heine Sesirfc geteilt werben, beren jebe ober jeber einem Beamten „jutn ©ffen"

übertragen wirb. @r näfjrt ftct) baoon nnb gibt nad; Übereinfunft bin 9teft nad; oben ab.

©0 ging eS bis gnr Regierung beS 3)ienbunfonigS oon oben bis unten, unb ber unterfte

„aß" julefct einen SEeil eines SorfeS ober ein paar gtanilien unb würzte fein 2)ial;t mit beut

©rtrage aus bem Verfaufe ber ©ered;tigfeit. ®enn eS gab fein Verbrechen, fo fd;wer eS

fein mod;te, für baS bie ©träfe nid;t abgefauft werben fonnte. Unter £f;ibo würbe btefeS

©i;ftem wieber in SBirffamfeit gefegt, unb ein Verfudj birmanifdjer Söürbenträger, mit <gilfe

eines in 9)ianbatat aufäffigen (SnglänberS, eine Verfaffung jur 9)iäßigung ber AuSfd;rev=

tungen biefeS ©uftemcS 51t fdjaffen, trug bcn Urhebern blutigen unb bem ttanbt feinen

£ol;n ein. ©elbft ©uropäer wollten behaupten, baß biefeS ©üftem nodj relatin günftig

wirfe, inbem eS bem Beamten bie Duelle feines eignen (SinfontmenS anoertraue. feabe

er eS audj in ber iganb, burd; fd;ärfereS Anjietjen ber <Bä)xanbe ben eignen ©ef;alt 51t

erf;öf)en, fo werbe er fid; bodj t;üten, baS iQittjn, baS gotbene @ier legt, allju übet §u be=

f;anbeln. $n 3lnam begießt ber Beamte einen ©ef;att, ber an fiel) niebrig ift (igarntanb

gibt für rjodjgeftellte üWanbarinen 100 granf im SDconat anl), jeboc^ jufammen mit be=

ftimmten Stationen 9taS unb ben nie fet;fenben gefe|ltd;en unb ungefefelidjen 9iebeneinnal;men

in einem ßanbe juretdjen mag, wo baS 2tben faft nidjtS foftet unb ber gemeine ©olbat

j. V. außer etwas Acfertanb monatlid; nur eine Nation unb einen $ranf erhalt. ©aS
^Beamtentum ift alfo {ebenfalls nidjt fo gang auf fid; felbft angewiefen. (SS befaß aud)

nad; unten l;in eine fixere VafiS, beim unter bem früher genannten iguoen ftanbeit bireft

bie einzelnen ©emeinbeuorftef;er, unb für mand;e Angelegenheiten bitbeten eine gewiffe An=

jat;l oon Dörfern einen 33e§irf für fid;. $m allgemeinen behielten bie ^ranjofen biefeS <&\y

ftem bei, nur bie (jödjften Beamten, bie £ong=©oc, bie Ouanbo, bie Ouanan, erfe&ten fte

burd; fogenannte AbminiftrateurS. ©er ©emeinbeoorftetjer wirb burd; ben 9iat ber Ätteften

auf ein $af;r gewählt unb burdj ben ©ouoemeur beftätigt. @r vertritt bie ©emeinbe nad)

außen t;in, forgt für Aufbringung ber Seiftungen in ©elb, gronbienften unb üRefrUten für

bie Wdüy
}

er ift 9üd;ter unb Vorftanb ber ^polijet in feiner ©emeinbe. ©od) ift er burd;auS

nid;t unumfdjränfter £err in berfelben, fonberu ujtn §ur (Seite, eigentlid; über it;m, fte(;t

ber aus erblid;en Mgltebem beftetjenbe Sorfrat, beffen 33efdt)Cüffe er auSäufüt;ren I;at.

©er ©emeinbeuorftet;er (;at jtoei 9iegifter §u führen. ©aS eine enthält bie -Kamen aller

©runbeigentümer mit Angaben über 2lrt, SBert unb (Srtrag<ofcü;igfett tf;re!S Sefi^e», baS

jweite bie üRamen berer, wel($e irgenb ein anbreS (Eigentum befi^en. 9Jiit 9iüdftd;t auf

bie Angaben biefer SBüdjer wirb bie Eopffteuer, wetd;e ber einjelne 51t be§a(;ten t;at, feft*

geftellt. ©i^on in ber 3eit ber anamitifd;en *gerrfd;aft waren fetjr ftrenge ©trafen auf

ungenaue gütjrung ber 9tegifter gefteßt. 60 ©todfd;täge unb im 9Ü'tdfafie Verbannung

werben unter benfelbeu genannt. Sie in biefen sJtegiftern Aufgeführten waren wa(;lfät;ig

nnb mili3bienftpftid;tig, bie nid;t aufgeführten 3Ud;tbefi|er bilbeu großenteils eine t;erum=

§ie(;enbe Seoölt'erung, bie met;r gebrüdt unb »erfolgt wirb als bie beft&enben klaffen, aber

auc^ nichts ju oerlieren unb befonberS aud) feine gronbienfte 31t teiften t)at. (Seltfam ift oft

bie attt;erfömmtid;e SSerroenbung beftimmter ©attungen von @innat;men unb einem regelmä^

ßigen ©ange ber Verwaltung feineSraegS förberlid;; fo wenn in ©iant jeweils 10 Sßrojent 00m
©rtrage ber öffentlichen Käufer auf bie @rt;altung ber öffentlichen ©trafen oerwenbet werben.

©ie bireften ©teuern beftet;eu auSfd;ließtic^ aus ArbeitSleiftungen. ©0 fet;r aud;

baS inbirefte ©i;ftem ber oerpad;teten 9)tonopofe auSgebilbet ift, forbert boct) bis f;eute bie fia=

mefifd;e Regierung uon allen (£inwol;nern, mit AuSnal;me ber ^nbier, ß(;iuefen nnb (Europäer

(unb Amerifaner), außer ben ©teuern aud; eine perfönlid;e ArbeitSleiftung oon 1 bis 3 ober

mef;r 9)ionaten im ^at;re, ot;ne 3uicffid;t auf ©efd;tcd;t nnb ©efd;äft. Sie Verpflichtung

foli 00m 16. bis jutn 60. ^al;re bauern. äßer baju unfähig ift, muß eutfpred;enbe ©ummen
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galjlen, itnb bie Quittung bafür bilbet eine Sdjnur um baS ißanbgelenf mit bem 2Bad)3ftegel

beS Beamten. Sie (Sfjinefen galten außer ben geroöljnlidjen (Steuern alle brei ^aljre eine

Kopffteuer. ©er Sättoiuierung finb [ie nidjt unterworfen. 2lber alle «Siamefeu merben

mit einer Sättoioierung, geuwtjnlid) auf bem Sinne, verfemen, meld»e je nadjbem iljre 3u-

gctjörigfeit §u einer ober ber anbern ^rooinj imb, wenn fie ©flauen finb, aud; it;re £)örig=

feit gegenüber einem beftimmten <oerrn befunbet. ©ie oorige Regierung bradjte if»re £ätto=

mierung auf bem Ijintern Seile beS 2lrmeS an, mätnenb bie je^ige ben oorbern mäf)lt. ©er

©rregent befugte im grüfjlinge 1880 eigene bie (Sübracftproninseu, um ber bortigen feier=

lidjen ©attomierung anäuraoljnen, meldje feit 20 ^aljren nidjt meljr ftattgefunben I;atte.

©ie ©efe£e finb ben djinefifdjen nadjgebilbet, alfo in erfter ßinie graufam. ©ie Ijaben

etiuaS uon ber SBtutradje an fid). $n §u^ waren am §ofe immer einige Knaben aus ber

^rouinj, bereit ©Itern, @ble, fid; eines (StaatSoerbredjenS fdjutbig gemadjt tj arten, unb

bie nun als 9teft ber bereits unter bem ^enferbeil gefallenen gamilie bis gur ©rofptjrigf'eit

aufbewahrt mürben, um bann erft, menn fie baS rolle SBerftänbniS für baS äSerbredjen

itjrer ä>ertoanbten erlangt Ijaben mürben, Eingerichtet gu merben. SBitmen unb Üöaifen

Ijingeridjteter 33erbredjer Ijatten ben 9ieft itjreS SebenS in elenben SSerbannungSorten 511=

•mbringen, wo fie nur mit iljreSgleidjen gufammenrommen burften. Über biefen menig an=

mutenben gug IjinauS wirb ein weiter Unterfdjteb biefer ©efe£e uon ben djinefifdjen in

ber geringern ©efdjitf'lidjreit unb ber 2Bitlfür, mit ber fie angemenbet merben, gefudjt.

©ie (Spionage ift als 3)iittel gut Regulierung beS ©angeS ber $enoattungSmafd)ine offi=

giell anerfannt unb organifiert. ©ie «Spione finb äTjnliclj unfrer giuilpoligei Beamte oljne

äußer 2luSgeidjnung. äßätjrenb iljrer Söefudje unb Konferenzen fallen bie graugofen Seute

oljne älianbarinentäfeldjen fid) überall einbrängen unb nad) unb uon allen (Seiten geljen

unb fommen. ©aS raareu meiftenS Seute, meldje bie älianbarinen ausspionieren Ijatten

unb felbft uon anbern überwadjt merben, benen fie uatürtidj ©leidjeS mit ©leidjem ner=

gelten. Selbft in ben abgetegenften äßinfetn finbet man Vertreter biefer meituerbreiteten, in

anamitifdjen2tugen eljrenmerten ^nfiitutton. ©er uorle^te birmanifdje König, ber fogenannte

9)ienbunfönig, mätjlte, um fief) eine Kontrolle ber Beamten gu uerfdjaffen, folgenbeS felt=

fame SDiittel. <Selbft aus ber trägljettatmenben, fcljwülen (Stille eines KlofterS auf ben

©tjron geljolt, Ijatte er innige 23egieljungeu gu ©eifttidjen unb 9)iöncljen aud) in biefer Ijoljen

weltlidjen (Stellung immer fortgepflegt. 9hm ftiftete er eine ©efellfdjaft uon Ijalb möndji=

fdjen Saienbrübern, bie fid) bie „(Sabbatljeiliger" nannten unb im Sanbe umljenoanberten,

mo fie gemiffermajgen als (Spione beS Königs über bie fteuerertjebenben Beamten roadjten.

2ludj bie eigentlichen ^priefter natjmen an biefer ^unftion teil, unb eS foll burdj biefe

eigentümlidje Kontrolle in ber ©Ijat bie Sage beS 93olfeS fid; wefentlid) gebeffert pben.

3m öftlidjen <ginterinbien l;errfdjen bie pol itifd)en formen CftafienS uor. $m ^8ex-

gleidje 51t ber ©efpotie SirmaS unb ber burd; 2tbelsl;errfdmft befdjränften Slutofratie ©iamS

ift bie sDtonardjie in 2tnam unb Songfing eine uiel meljr bemofratifdj §u nennenbe @inrid;=

tung. ©aS anamitifd;e (Spftem tarn in feinen ©inridjtungen meljr ober meniger als eine

Süreaufratie angefeljen merben, an beren ©pi|e ein gürft ftel;t. ®a^ bem afiatifdjen

©efpotiSmuS in ber ^raris ein meiteS gelb bleibt, braudjt moht faum beigefügt §u merben;

tro^bem l)errfd)t ein beftimmter ©rab uon Slutonomie ber ©emeinben, uon perfönlidjer grei=

Ijeit unb uon Söeuorjugung beS ^erbienfteS. ©ie Beamten muffen einen gemiffen 9iang

in ber 2trmee eingenommen, eine gemiffe (Stufe ber ©eleljrfamfeit erreicht l;aben, elje fie

§u it;rem 3tmte ernannt merben fönnen. ©ie ©rlangung itjrer ©tellung Ijängt ebenfo mte

in ©Ijina uon einem (Sramen ab. äBer biefeS beftel;t, bem finb alle SBege geöffnet: bie

Kunft ber ^infelfüljrung öffnet ben SBeg §11 hm l;öd)ften Sßürben. Ob überall, mie in

Kotfd)tnd)iua, Beamte mit rid;terlidjen (Duanan) unb mit rein abminiftratiuen, uormiegenb
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wirtfd;afttid)en Munitionen (Quanbo) bcm <Sf;ef einer $rooins (£oug:Soc) uutergeorbnet

waren, ift nidjt fid;er; bod; beutet bie 2Bieberfef;r ber d;inefifd;en 2tf>fhtfung ber Greife unb

if;rer £auptorte mit ben Benennungen $u, ftunSn, £ong uub Xfydn an (SDttung bebeutet

Sßromng ober Bewirf überhaupt), bafj baS d;inefifd)e 9Jhtfter bis ins einzelne t;ier nadj-

geaf;mt würbe. Unb fo ift beim baS 9)ianbarinentum minbeftenS ebenfo mäd;tig wie bort

unb sietjt nieHetdjt nod; met;r 9)iad;t aus bem t)öf;ern ©rabe oon 2lbfd)liefjung, in wetd;er

ber £errfdjer fid; befinbet. igarmanb fd;rieb oon bem festen igerrfdjer oon 2tnam: „£übüc

ift ein ßöntg in einer feften Burg, auf beffen ÜEßinf ^öpfe fallen unb BambuStjiebe auf

bie ©djultern oer getef;rteften Seilte feines 9^eidt)e§ uieberljagelii, ber nod; unlängft einen

feiner 3Rinifter sunt gemeinen Sotbatett begrabiert I;at, unb bod; ift er nur ber oberfte

Sftaoe in feinem fianbe, eine golge ber 2lbgefd;(offent;eit, in weldjer er erhalten wirb".

Sie geremonienoorfdjriften unb bie f)erfcmmlid;e Umgebung beS £errfd)er3 mit Berfd;nit=

teuen unb SBeibern, wetd; letztere 5. B. fein Boot 511 rubern t;aben, bauen eine l)ol;e Stauer

unb fdjaffen eine (Sünöbe um ben ^errfdjer, beffen Borfteüungen oon ber Sßelt bat)er bie

beufbar fd;iefften finb. Europäer l)aben, etje fie biefem ©ufteme auf ben ©runb Hielten,

immer oergebenS mit bem fanget an Kenntnis ber SBelt unb ber 2ßirfltd)feit gefampft,

meld;e bie ©ntfd;Iüffe biefer £errfd;er beftmben. eitel Sunft finb Borred;te beS Königs,

wie fie uns burd; ©autier aus Stnam gefd;ilbert werben, wo nur ber $önig bie gelbe

garbe in feinen flaggen, Kleibern, feinem (2d;reibpapier, ben itleibern feiner Siener unb —
(Stefanien 6enu|en, nur er burd; ben Mittelbau ber Sl;ore paffieren, in ber ^roüinj £ue

jagen, Heine Böget erlegen, (Siefanten befifcen, §weiftö<fige Käufer bauen unb babei @ifen*

Ijofy oerwenben barf. ©ewiffe SBorte unb ©jjaraftere, wetd;e bem Äönig gufommen ober

gewiffermafjen geweift finb, bürfen nid)t auSgefprodjen ober gefdjrieben werben. (SS madjt

fid; orbentlid) fomifd;, wenn Sotmetfd;er mit allerlei gefd;riebenen ober gefprodjenen Um«

fdjioeifen ein fold;eS oerboteneS SBort, beffen Slnwenbung im Saufe eines ©efpräd;eS ober

Briefes erforberlid; ift, 51t umgetjen fud)en. Eönig £ialong (1796— 1820) folt biefen fon-

berbaren ©ebraud) eingeführt |aben. @r tjinterliefj bei feinem Sobe eine gotbene Sd)ad;tel

mit einzelnen gädjern, meld;e ber 9taf;e nad; oon feinen 9iad;folgern bei it;rer Sl;ronbcfteU

gung geöffnet werben unb bie betreffenben beiben geheiligten ©t;araftere enthalten. Sie=

jenigen SübücS, welcbe im Stnfange feiner Regierung feinem Tanten hinzugefügt würben,

follten „§ortfe|ung ber 9)tod&t" bebeuten.

3m Söeften tritt met;r Stuftang an ben inbifd;en 2lbfotuti»iuu3 fjeroor, bem baS

Berföf;uenbe ber in ßtjina bem £errfd;er unb feinen Beamten wenigftenS formell gebotenen

(Sorge um baS 2ßot;l beS BotteS abgeljt. Sind; in ber äufjern ^politif Ijerrfdjt biefer 3ug.

3) nie fdjrieb in ben fünfziger ^af;ren aus Birma: „@S ift in l;ot)em ©rabe bemerfeu^

wert, weldjer 9üif oon griebliebe, 3Jcilbe unb ©eredjtigt'eit bie d)ineftfd)e ^politif im Ber^

gleite jur birmanifdjen in biefen ©ebieten au^geidjuet. ©ie teuere ift bie reine 9iäuber=

politif, welche ^n tleinen Staaten unerfd)ioinglid)e Tribute unb äliilitärlaften auflegt.

Gljina tritt tjier als bie intelligentere unb ma^oollere Partei auf/' 3iad; 3) nie Ijatte ber

2:faubwa oon SUangftjen, ber bi^l;er unter Birma ftanb, ßtjina gebeten, fid; unter feinen

(3d)u§ ftellen 51t bürfen, aber bie djinefifdje 9tegterung lehnte baS anerbieten ab. Sie

birinauifd;en Könige betrad)ten fid; nad; inbifd;em 9)htfter als uubefd;ränf'te Ferren il;reS

SaubeS unb Bollen unb neunten oon ber (Srnte unb bem ©iufommen beS ledern, was

il;nen frommt. Sie leiten jwar il;re Slbftammung oon ben <3afi;a^önigen oon Slapila=

oaftu f;er, aber 0011 28ei3t;eit unb ©ered;tigfeit ift feiten einer oon il;uen erfüllt gciuefen,

foweit bie ©efd;id;te uns bliden lä^t. Ser jüngft entthronte £l;ibo fperrte bie s
JJtinifter,

bereu 2)Jaf3nat;men il;m nid;t gefielen, in ©tälle unb liejs fie jugleid; mit ^unberten feiner

Benoanbtett t;inrid;ten. Sie europäifd;en Bertreter mußten Borftelluugen ntad;en, um ben
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SBIutMbew (Sintjalt 31t tl;un, erreichten aber sulcfct and; nidjts metjr mit iljren 3Ka^nungen

unb SüBaroungen. SOUt einer einzigen 3lu3na§me finb alle Söirmanenfönige biefeS 8al;r*

IjuubcrtS graufame Sefpoten geroefen. derjenige, mit weldjem ©nglanb ben ^rieben 001t

1826 gefdjloffen, ftarb jdjiuadjfinnig, feine beim SSolfe al-o ganberin oerfdjrieene grau unb

tljr Söruber uutrben wegen 3Jtijgregierung entfefct, aber ber 33mber be§ erftern, ber nun wie

ein £oIIt)äu3ler im Snnbe mutete, mnf3te gleichfalls jroangSrocife 00m Sljrone entfernt mer=

ben; fein ©oljn, ber il;m 1846 folgte, liefj fogleidj 80—100 SBermanbte ermorben unb nutzte

nadj bem ungtüdlidjen Kriege r>on 1853, in toeldjent ^egn unb bamit überhaupt bie 9)ieere3=

rufte oerloreu ging, ebenfalls r>om Sprotte entfernt werben. 2113 fein Sladjfolger tjalb mafym

finnig cnbete, fam enblid) mit bem fogenannten üUienbunronig sunt erften SDiale ein menfdj=

Iid)er unb friebliebenber 9)ionardj in SJirma jur Regierung, ber nur baburd; bem Sanbe

©djaben bradjte, bafs er in ber Sötanie großer Sauten unb Unternehmungen nadj euro-

päifdjem SDtufter unnötig gewaltige (Summen oerfdjteuberte, 511 beren ©edfung er baS gange

Saab in eine einzige Domäne oermanbelte unb baS 33olf groang, itjin ben ©rtrag ber gelber

§u feftgefetjten greifen gu nerfaufen. Stuf biefe 2lrt monopotifierte ber für feine ^erfou

feineStoegS lujuriöfe Völlig ^n 33aumrooH6au unb SBaumrooIUjanbel. frönte er nidjt

bem übertriebenen orientalifc^en £i\£u§> feiner Vorgänger, fo Imt er raaljrfdjeinlid) fein

SBolf bod) ebenfo arm nerlaffen, mie er es angetreten, oieKeiäjt nod; ärmer, beim feine

großen Unternehmungen oerfdjludten metjr ©elb als ber feiner -Katar nadj immer befdjrönf=

tere rotje orientalifdje £u£uS, ber toenigftenS einen großen £ei( beS ©elbeS im £anbe felbft

oerfdjleubert. Unb audj feinem HönigSgeroanbe blieben nidjt bie SBlutftede erfpart, menn

er es audj ntcrjt gerabe burcr) Sadjen 33tuteS fdjteppte. Qu 23irma Ijat eS feit
sDienfd)em

gebenden feine regelmäfsige (Erbfolge gegeben. (Sin ©oljit unb 93ruber maren im 2lufftanbe

gegen iljren. $önig gefallen, unter ben galjlreidjen ©ötjnen ber SlebSraeiber mürbe bttrd)

Hofintrigen Sljibo auSgemäljlt, ber angeblid; ben £ob feines Katers oerljeimltdjte, bis er

alle £l;ronprätenbenten famt SÖeibern unb Slinbern gefangen gefetjt ober über bie ©renge

gejagt Ijatte. 2)iit ttjm begann jene neue Stra ber Slutttjaten unb ©emalttljätigfeiten, ber

mir oben (Srroäljnung gu ttjun hatten. Sludj in ^ambobfdja rairb bie fouoeräne 9Jiadjt oon

einem $önig abfolut unb befpotifd) ausgeübt. (Sr mobifigiert unb änbert bk ©efe£e, legt

abgaben auf, ftreidjt beinahe alle öffentlichen ©intunfte ein unb oerfügt barüber nad; feinem

©utbünfen. Sljn unterftüfet ein otmmädjtiger (Staatsrat oon fünf 9)canbarinen.

^ue Ijat fein ©rof^eremonienamt mie geling. 2)ort mirb oor allem barauf geadjtet,

ba§ alle bie Slbjeidjen ber oerfdjiebenen klaffen ftreng au^einanber getjalten bleiben. $n
§ue füljren bie 9Jianbarinen nur ©inen 6d)irm, in ben ^rooinjen je nad; il;rem Stange

mehrere. Sie Hängematte befteljt bei ben Ijötjern ^Beamten au% roter öaumnwlle ober

©eibe, bei ©elel;rten niebem 9iange§ aus blauer unb mirb an einem großen roten, mit

^ergolbttngen oerfel;enen halfen getragen. «Staatäbefudje bürfen uidjt anberS als in ber

Hängematte, mit ©onnenfd;irmträger unb ftodberaaffnetem Säufer gemadjt raerben. Sie

granjofen beljattpten, ba^, etje itjre ©efanbten 1873 nad) feu't fauten, bie sDianbarincn

einen oolleu 2)ionat gebraudjt Ijätten, um bie 2lrt unb Reihenfolge ber nottoenbig getoor=

benen medjfelfeitigen S3efttd)e auSjuftitbiereu. äöir miffen, ba{3 ©iant unter anbern ©e=

fdjenfen, beren Überfenbung e£ in (Srioiberttug feiner Tribute oom 5pet'inger Hofe oerlangte,

aud) jeremonient'unbige ©unudjen nannte.

äßaS an biefen Höfen ju 3^iten angeftrebt mürbe, rao bie 9Jiittel in größerer gülle

oorljanben maren al§> Ijeute, geigen bie tiefte ber H;merifd;en ^alaftbauten in£am=
bobfd;a. gretlid; mar ber ^wftanb KambobfdmS 51t ber 3eit, in meldje biefe ^unftblüte

fällt, ein oielfad; anbrer aU l;eute. ©a3 2anb mar beoölferter, reidjer, unb roenigftenS

ein Xeit feiner 23eoölt'erung roar aud; gugleid; gebilbeter. äßie l;eute mar ber 2tnbau beS
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SRcifcS bie ©runblage be£ 2(derbaue3, itnb bie jaljlreidjen t>on giften roimmemben (Seen unb

(Sümpfe trugen wefeuttid) jut ßrnäfjrung be<§ Söolfcg bei. 3tuf SDämmen, weld)e bie Über-

fdjroemmungägebiete ber weiten S^alebene be£ Stftefljong überragten, waren (Strafen angelegt,

unb auf fteinemen Brüden, au» galjlreidjen engen Sogen beftefjenb, übertritt man bie

gtüffe. 3at)treid;e £anbet§teute sogen auf biefen (Straften bm 9Jiärften gu, wo @mf)eimtjd&e

TOonghit, ßönig tion Siatn. (Warf) ^Ijotograpfjtc.)

unb (Sfyinefen ftd; mit £änblern auZ ben malanifdjen ©ebieten, amS ^nbien, Genion, meU

leidjt au3 Slrabien unb fogar nod; weiter wefttid; gelegenen Säubern begegneten. ®ie ©tobte

bilbeten umwallte 9kd;tede, in bereu SDttttelpunfte bie Stätten ber ©otteSoeretjrung ftdj er=

{»oben, in wetd)en 33ibIiotl;efen, aus (Stein ober gegen bie Termiten auf in Söaffcr fteljenben

Päfjlen erbaut, nidjt fehlten. «Weben ben Sßagoben erhoben fidt) SUöfter unb (Sdjulen für

9ior>i§en unb in üjrer nädjften 3Zä^e ber Sßalaft beS dürften, eine Heine Stabt für fid), in

wetd;er baä Obferoatorium be3 fcofaftrologen nid;t fehlte. Stufjerljalb ber dauern wohnten

bie ^anbwerfer unb §anbel3(eute. (So war beim aua.) bie ^rad;t ber <gerrfd;cr fjier eine
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inbifdtje. 33on t^ren ^ßatäften l;aben wir gefproben (f. oben, <S. 414 f.), bereu $)äd)er mau
mit mofatfartigem Sd;mude aus ©olb, farbigen ©läfern unb ©belfteinen uerfal;, unb bereit

9Ban.be mit vielfarbigen Riegeln gefd)nuidt waren. Siefem Reitern (Sl;arat'ter ifjrer SBofjns

ftätten entfprad; tf;r öffentlid^eS auftreten. Stuf ben SaSreliefS uon S3aion unb 21ngfor

%$afyt, reo mit Vorliebe bie genüge ber Könige bargefteHt finb, fef;en mir fie unter fortritt

frtcgerifd;er SDhifif unb fpeertragenber Leiter, l;elmge)djmüdter ^ogenträger, gepanzerter,

mit Speer, 21jrt unb Soppe(fd;wert bewaffneter ^uftgänger einl;er§iel;en. Seit Kriegern

folgen einige t;unbert SBeiber, bie mit ^Blumenfräusen gefd;mücft ober mit Kleinobien be=

bedt waren. (Sie entfpradjen mal;rfd;eittltd; ber nod; Ijeute am §ofe non Siam au§> jungen

grauen rekrutierten $£ad)e be£ iunern ^alafteS. Sann tarnen bie SBürbenträger in r-er=

golbeten ober oerfüberten ^alantinen. Sie metallenen 33etelt»üd)fen, bie it)re Wiener trugen,

unb bie fd;arlad;enen Sonitenfd;trme, meld;e über ü)ren "gäuptern gehalten würben, waren

je nad; üjrem 9knge reid; negiert. Sie Königin unb if;r (Befolge erfdjienen bann auf loft=

baren Sragbetten, unb gittert fam eine Sd)ar ^palaftbiener, meld;e auf Patten foftbare

©efäjse, fteine ^agoben unb ©ötterbilber, s
-tfad;af;mungen ber 9iiefentempel, trugen. Unb

nun tarn ber König felbft auf einem gefd;iuüdten Siiefenelefanten, unb il;m folgten Krieger

auf (Elefanten, bereit ßätyne oergolbet waren, unb bie 5af;lreid;e Siinge unb Ketten am <gatfe

trugen. Ser König t;ielt in ber £anb ba$ ^rea=Kfyan ober t;eitige ©lawe ber Kt)iner=

tonige, Sd;irmträger umgaben it;n auf allen Seiten, 3at;treid;e berittene befd;loffen ben 3ug.

&or ben Königen würben Kämpfe ber 2ltt;tetett, 3öettfaf;rten auf Kähnen au§ einem

Saumftamiue, beut bie ©eftalt eiltet Srad;en üerliet;en war, Kämpfe siöifdjen "gälten,

Sd;roeinen unb wilben Vieren, ^ferberennen unb 2Bettrennen r-ott SBagen aufgeführt,

uor weldje 3eüU^/ 93üffcl unb, wenn man ben SDenfmätem glauben barf, felbft igirfd;e

unb $pantt;er gefpannt waren, ©ie.woljitten ben SarfteUungen braf;manifd;er 9)it;fterien an

unb liefen fiel) r»ott beut 9)iiJ3gefd;ide ber uitglüd'lid;en Sitta rühren ober r>om Sriitmpf;e

Stomas, be£ gelben ü)rer ^Basreliefs, begeiftern. SBajaberetttänze gehörten ju iljren £iebling3=

ergö^ungen. 9)iit großem ^ßompe fuljren fie auf beut SBaffer, um ßotoSblumen §u pflüden,

meld;e fie bann famt anbern Dpfergaben in Stempeln barbrad;ten, bie mitten auS beut

SBaffer ftd; erhoben. 9ittr in ben Sempetn erniebrigten fid; biefe mit )prad;t unb 9)iad;t

überfättigten ^errfcrjer. 2tHeS $olt" warf fid) rwr tl;tten in ben ©taub, bie ^riefter aber,

and; bariit iljren inbtfdjen ^orbilbern gleid;enb, beugten fid; nur uor iljren ©öttent. Sie

eigeutümlid;e ^erbinbttitg religiöfer unb politifdjer Zeremonien geigt fid; nod;

tjcute in ©iam. 23eim fogeitamtten Sßafferfefte gietjeu t;ier bie 2Mnner jebeS DrteS in bie

s4kgobe, trinfen „Gibwaffer" unb erneuern beut fiameftfdjeri König ben Sreuefd;wur. 23ei

Der 3iüdfel;r befpri^en fie ftd; gegenfeitig mit SBaffer, wie fonft nur beim „geft ber £inie"

unb bei ber 2Beit;e be§ KinbeS übtid^ ift

©3 ift Ijier nirgenbjo bie Siebe t-on einem national gefdjlofffiten <Staat3wefeit,

wie 6l;iita, SaPan / Korea e3 wenigftenS in beut größten £eife it;rer ©ebiete burdj uuabläffige

Kulturarbeit gefdjaffeu tjaben. Sie ä3eüölferung non Siant würbe gu S3owring§ 3e^ au f

6 SJiillionett gefdjä^t, woüou 1 SJällion (Stjiuefen, 1 sDtiüion sDfatat;en, 2 sDcillionen ©iamefen,

1 Ütillion Sao;3, 1 sDtüliou Kambobfdjaner. Sabei finb bie „äöilben'' ocrgeffen, bie in 9Jorb=

fiaut allerbingS grojsenteilä §um 33ubbl)iioiituS fid; betel;rt unb in ben Sörfern ber SaoS fid;

feft uiebergelaffeu Ijaben. ^n 33irma l;at man frül;er bie >$ai)[ ber Sd;an auf bie igülfte ber

Öefamtbeuölt'erung gefd;ä^t, meß fid;erlid; gu viel ift; aber jebenfalB uel;men fie ben ganzen

Sorben ein. Sie t;errfd;enben Waffen finb in allen biefen 91eid;en immer nur 33rud;teile, bie

mit beut tiefte it;rer ©taat^genoffen entweber Krieg füt;ren, ober tranfigiereu, ober, was

afiatijd;en Neigungen am meiften entfprid;t, biefelben in eine mittlere Stellung uerfe&en,

wo je nad; Uiuftänbeu beibeS gett;au wirb. Se3l;alb finb e§> befonberS bie unbeftimmten
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©renggonen ber tiinterinbifdjen 9?eid)e, wo biefe Golfer am reinftert t)eroortreten, fo bic ?ßn«

£ai im 9Mfjonggebiete groifctjen Stnam unb ©tarn, roo früher, rate nodj tjente, 9?efte oon

©tobten unb fteften §eigen, bie 2inamiten jidj feftgefefct unb brei ^rooingen abgegrengt

Ijatten, roeldje fie aber feit ^aljrgetjnten roieber oerlaffen ober tnelmetjr als neutrale ©reng=

gone §tr>ifd;en fid) unb ben Siamefen fonftituiert tjaben. 2)ie fachte, met)r oon ber 3eit als

ber ©eroalt erroartenbe 23et)anblung unterroorfener Golfer entfpridjt bem überall l;ter tror=

fdjroebenben 2)hifter djineftfdjer StaatSftmft. 3iad)bem bie Siamefen 1828 bie taotifdjc

£auptftabt ^ienfdjan erobert unb gerftört Ratten, teilten fie baS Sfteidj ber SaoS in ^prooingen,

an beren Spi|e argroöljnifcf) beroadjte ©lieber ber einljeimifdjen EönigSfamilte mit bem

Xxtd Hljiao (gürft) geftetlt rourben. ©benfo liefen bie 2tnamiten ben $u=£ai tyre ben

laotifdjen nachgeahmten StaatSeinridjtungen unb »erlangten nur einen fleinen Tribut oon

©Ifenbein unb 2Sad)S, roeldjen bie ^u^ai pünftlid) entrichten, neben bem fie aber gu=

gleid) aüjäljrlid; einen SBronjetopf als 3eidjen ber greunbfdjaft bem nädjftrooljnenben £aoS=

regenten überfenben. 25a bie Könige ßambobfdjaS bis tjeute einem Häuptlinge ber rebu=

gierten ©irate, roetdjer Honig beS $euerS genannt roirb, ein ©efdjenf madjen, l;at man

in biefem Stamme einen Steft ber alten Ferren beS SanbeS, ber Htjmer, feljen roollen.

2)aS oftafiatifdje Softem ber Slbjdjtiefntng ber Staaten gegen frembe 23efudjer

tjat aud; in &interinbien bis in bie jüngfte £eit bie auswärtige ^olitif beljerrfdjt. „2)aS

£ul;u uerrät fein 9teft burd) ©ädern, ber $ogel oerbirgt es in ben bid)teften ^roeigen" ift ein

fiamefifdjeS Spridjroort, welches baS ©lud beS »erborgen tebenben Golfes preift. ©amit Ijängt

eng baS Softem ber (Sinfd)altung Heiner, tjatb unabhängiger gürftentümer grotfdjen bie

großen Staaten gufammen, burd) roeldje bie birefte 23erüf)rung ber lefetem untereinanber

oerliinbert wirb. 23efonberS in ber dnnefifd)=birmanifd)en ©renggone ift eine Stfaffe fleiner

©ebirgSftämme, jeber mit feinem eignen dürften, grotfdjen bie beiben 9ieid)e eingefdialter,

unb biefelben ftetjen in äußerft unllaren $ert)ättniffen 51t einanber, gu Sirrna, gu @l;ina,

51t Siam. Sie ftnb in einzelnen gälten biefen brei, in §at;lreid;en aber roenigftenS ben

beiben erfteru Staaten tributär, unb man tax fid) leidjt oorftellen, 31t wetzen Errungen

unb äöirrungen baS führen mufe. Man fragt fidt) groeifelnb, ob ber ©runbfafc ridjttg fei,

ben Montesquieu auSfpridjt, bafs, wenn ein ftarfer Staat einen gur Seite tjabe, ber

im Verfalle begriffen fei, er fiel) rootjl fjüten foEe, biefen 3^fall gu befdjleunigen, ba eS ein

fet)r glüdlidjer $uftanb fei, einen gur Seite 31t t)aben, ber für itin bie ©töfje unb Sd;idfatS=

fdjläge alle auffange. Überall laffen bie ©rengen an 33eftimmtt)eit gu roünfdjen übrig. 9?ur

tljeoretifdjen SBert Ijaben bie fdjarfen ©renglinien, roeldje auf unfern Harten unb in unfern

Söüdjern bie Staaten <giutertnbienS aneinanberftofsenb nad; europäifc^em 9Kufter barftellen.

3ßo feine felbftänbigen politifd;en ©ebilbe ba§raifcf;eti eingefct;oben finb, feljlt nid)t eine ftrei=

tige ©renggone, wie baS Sebangtliat im Motlanbe fie sroifdjen Slnam unb Siam barftellt.

©a^ ber ^amuo! bie ©reuje §roifd)en £t)a unb SaoS bilbe, nnt) ba$ öftlia) oon biefem

fünfte bie anamitifd;e Sributpflid;tigleit beginne, finb nur git'tionen. 33 od, roenn er

ben 9Jteft)ong unb feinen ^ebenftufc
sDiefof füblict; oom 20.° nörblid)er breite als ©renken

ber Sd)anftaaten angibt, ift ebenfo im 9ted)te roie anbre ©eograpI;en, roenn fie biefe ßinie

roeiter nörblid) gießen.

25ie unterroorfenen Golfer iQinterinbienS finb in einer SBeife atomifiert, roelct)e ber

StaatSfunft ber t;interinbifd;en ©rot3mäd)te alle ei;re mad;t. 3l;re 3at)l ift fo au§er=

orbentlid) grot3, ba^ man glaubte, einen befonbern etfjnograpljifdjen ^roge^ oorauSfetien

gu muffen, um biefelbe gu erflären. ©upuis nal;m g. 33. an, bafs Sünnan bie gemeiu=

fame 3uflud)tSftätte ber Urbeoölferungen DftafienS fei. „£iefe oerfd;iebenen Waffen, roela)e

fid) auf bem pateau oon ^ünnan gufammengruppieren, fleinen mir aus b^n tiefern

STljälern gu fommen, bereu Huotenpuufte STibet unb ^ünnan finb. infolge oon Kriegen

SBölferfuube. III. 32
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gogen fte tiefe %l)ähx herauf, um fid; in ben Sdjhtdjten ber ©ebirge 511 fcfjiujen, wo ifjrc

$einbe fie nid)t »erfolgen fonnten." 3ftit bemfetben 9iecl)te tonnte eine fo eigenartige $or=

gefdjidjte ben SSöllertrümmcm ber füblidjern S^eite non igintettnbien §itgefcl)rieben werben.

Stber in SBirflidjfeit finb bie3 nur eingegwängte 33rud)ftüde. feilte fdjeint 1% in ber Xijat

gar fein feftcS politifdje» ober fo§iaie£ 33aub unter biefen (Stämmen mefjr ju geben, bei

benen jebe<3 £>orf, unb iljre Dörfer finb wol)l nie 100 Seelen ftarf, einen 9)iittelpunft für

fidf» bilbet. $ljre übermäfjig grofje $al)l uerringert fid;, wenn man fid) erinnert, wie oft

uolitifdje tarnen für ettjnograpljifdje SBejeidjnungen genommen werben. 9JUt hm 2ao§>, bie

fein etljiiograplnfdjer, fonbem ein politifdjer begriff, finb faft gang fdjon Derfdjmolgen bie

^Ijutai, weldje cor ben Siamefen unb oor ben £ao§ l;ier ein 9teid) befeffen gu rjaben fdjeinen.

©elbft tljre 9iefte finb alfo meljr ein politifdjer all etlniograpljifdjer begriff. üftamem>er=

medjfehtngen tragen §ur fdfjeinbaren SBermefjrung ber Stämme bei. galjllofe tarnen, wie

Sin), ftlja, 9Jhtong, weldje alle nur 9ftenfdj bebenten, werben irrtümlich wie etljnograptnfdje

ober politifdje Signaturen gebraucht.



^)|la|*iaiifd)cr ~<3öl&ex&xeis.





24 ©(Inf««.

„So toie Snbien bem 6infhiffe 3nneroficn§ faft in ber ganjen Sänge feiner %nglie=

berung öerfdjloffcn liegt, ift Dftaficn bemfclben geöffnet, ober in bemfelben QJiafje ift tl

fefter an feinen Kontinent gebunben unb bem Sßeltmccre abgeiuanbt. Seine natürliche 9luf=

gäbe, nad) Wmerifa überjulciten, Ijat e§ ebenbeäfnilb Safyrtaufenbe oergeffen." ....
*

..•.=

Dftafien ift innerhalb ber gemäßigten gone an Vorteilen natürlidjer Sage, ©eftaltung

unb $rud)tbarfeit ein3 ber allerbegünftigtften Sauber ber @rbe. ©pred)en wir §ttnäd)ft oon

Gf)ina, fo ift beffen raeitesS ©ebiet auf allen ©eiten natürlid) begrenzt, $m ©üboften unb

Often ift e3 oon beeren befpült, im ©üben fällt ein ©renjgebirge au<§ Sluangfi unb ^ün=

nan fteil jum l)interinbiffyen Sieftaube ab, ©djneegebirge trennen e§ im SBeften oon £ibet,

unb im 9iorbtoeften unb Sorben lagert fiel) ein ©ebirge, ba<§ arm an Raffen ift, oor bie £od)=

ebene ^nnerafienS. Unb ilmt retfjt fid) ai§ jtoeite ©djranfe, bie fid) oft fdjon nütjlid) betoie§,

auf eine weite ©treefe ber reijsenbe ©trom be3 obern ^goangfjo an. Sluf biefer ©retrge §iet)t

jene mit türmen gefrönte 9)cauer t)in, oon meldjer 2lleranber v. iQitmbotbt fagte:

,,©ie (bie 9)tauer) bejeidjnet im eigentlichen Verftanbe eine natürlidje ©renje, unb eine

trefflichere 2öaf;I be3 Drte£ als politifd)e ©renge mar nidjt ju treffen. 21lle3 mar tot in

ber ©teppe, unb nur einen ©djritt mel)r, fo ftanb ber Stofenbe an bem jätjen Stbftur^e

^odjafieiuc, roo itjm ba<§ üppigfte Seben entgegenlädjette." 9)iit 2lu3nal;nte ^interinbien^

finb babei bie angrenjenben Sauber £od)ebenen, toeldje fetten anbre at3 bie uugünftigften

23ebtngttngen für bie ^ultitrenttoitfelung bieten, bat)er bünn betoot)nt finb. Oft genug

freilief) fjat (Etjina, wenn e<§ burd) 9)cif3regierung gefdnoäd)t mar, bem 2tnpraIIe ber noma=

bifdjen Sorben biefer „©anbmeere" unterliegen muffen, aber mit ber 3eit tjat e£ fie burd)

bie £ugenben be3 $otonifator3: ^teifj, 2lu§bauer, SBorauäfidjt, befiegt. gm ©d)u£e biefer

Sage, toeldje ßt)ina faft ju einer ^eftung geftaltet, fonnten bie Gljinefen fid) oiele 3al)r=

fjunberte ungeftört ber Vorteile erfreuen, ioeld)e bie innere 2lrt unb 33efd)affent)eit tljreä

Sanöe» itjnen in reidjem 3)ia|e barbietet.

9iad) feinem Sobenbaue jerfäUt Gt)ina in §toei orograpt)ifd)e Hauptabteilungen, toeldjc

getrennt werben burd) einen 2tu§Iäufer be£ Euenlün, ber oon 3)iittelafien fjer fid) bis* nad)

9cgan=$f)ing am untern gantfefiang quer burd) G()ina uorfdjiebt. 2Ba3 fübüd) oon biefem

Stieget liegt, rann aU Dftabbadjung be3 £>od)lanbeS oon £ibet betrachtet toerben unb be=

ftel)t im raefeutlid)en au$ 9)iitte(gebirgen, bereu l)öd)fte ©ipfel fid) ju 1600 m ergeben. „9Bie

in einem 9tofte", fagt o. 9tid)Ü)ofen, „toed)feIn 2tnfd)toeI!ungen unb Vertiefungen, alle

eiuanber parallel oon 2Beftfübmeften nad) Oftnorboften ftreic^enb/' Tmv gegen SBeftcn unb

©übroeften, im innern ©etfd)ttan unb in ^ünnan, treten gufammenl)ängenbe .öod)länber auf.

Qm nörblidjen, eigentlichen ober alten ßl)ina fyaben mir gnnäd;ft bie großen ©betten, meld):

burd) ben untern Sauf ber beiben 9uefeuftröme ^antfeftang unb £oangl)o unb ben ilaifer=

Fanal, ber beibe oerbinbet, am beften d)aratterifiert toerben. ©ie unterbrid)t nur ba£
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Gebirge tum ©d;antung, roeld&eS wie eine ^nfet fiel; aus bem $lad)lanbe ergebt, rate eS benn

auä) geograpl)ifd; eine £albinfel bilbet unb mat)rfd)einlid) einft als Qnfet an§ bem feilten

Sfleere anfragte, weldjeS bie gwei (Ströme mit itjren riefigen 2HIitöionen feitbem aufgefüllt

Ijaben. 9M; bem Innern gu fteigt biefer Seit ©IjinaS mit breiten ßöfjftädjeu auf, bie oft

bebeutenbe ^lateauS bilben unb lanbfdjafttid) feljr reigloso finb („eS gibt nidjts traurigeres

als bie Umgebungen non Spefing", £übner), gumat fie gur fianbplage 9corbdjinaS, ben

©taubftürmen, wefentließ beitragen; it;re grudjtbarfeit aber barf ein großer gaftor in ber

Äulturentwidetung DftafienS genannt werben. 2JMt bem ©flamme, ben bie $lüffe au3 biefer

leidjt gerftörbaren ^Information mitführen, werben bie ®bmen befruchtet, wie 2ignpten burdj

ben 9tilfd)lamm, unb in situ bietet biefelbe ein 2lderlanb, beffen ©üte man am befteu be§eict)=

net, wenn man bie bieten Seuölfaugen IftorbdjinaS mit feinem feineSwegS aujjerorbentiid)

günftigen Älima in SSergleid) fefct. 9£orbd;ina ift fein ßj:portlanb für 9?ei3 unb anbre $etb=

früdjte wie ber ©üben, aber eS ift toenigftenS probuftb genug, um eine bid)te Senölferung

gu ernähren, unb ift cor allem feineSwegS in bzm aJtofje, wie man eS behauptet, com ©üben

abhängig. 3Tiitteld)ina ift ein einziges großes Mtalanb oon Sientfin bis 9ttngpo, eine 3tn=

fdjwemmung ber Dliefenftröme ^antfeüang unb £oangtw, weldje weber beS fetten Kobens

nod) ber reiben Sewäfferung entbehrt, weldje fo gut £;ier wie am ©angeS, am üRU, am

ajiiffiffippi unb fetbft am ^(jeine unb an ber @lbe bie 2lufd)wemmungSgebiete großer $(üffe

mit iljrem immer neu ftdj bereidjernben ©djlammboben auSgeidmet. ©übdjina enbltdj ift

Sunt Keinem Seile ein ätjnlid) fettes Sieflanb, gum großem aber ein fef)r gut bewäfferteS

£ügettanb, in weldjem ba£, was feinem Sobcn etwa im SBergteidfje gur Sttarfd) unb gum

£öf$ ber sKiitte unb beS Sorbens fep, burd) ein bem ätd'erbaue fefjr günftigen £tima er=

fefct wirb, ^a fetbft im SBeften, wo bie Dtanbgebirge beS £od)lanbeS fdjon fel;r nat>e rücfen,

madjt reidje ©tieberung unb Sewäfferung bie grofje gebirgige ^rooing ©etfdjuan gu einem

2tderbaulanbe, beffen Dtadjtum oon neuern Dteifenben über ben aller anbern ^roomgeu

gefegt unb ftellenweife mit ben gtängenbften färben faft wie ein irbifdjeS gkrabieS gefd)il=

bert wirb, ©o fdjreibt d. 3tid;tI;ofen »on ber ebene oon ^maifingfu unb Suljingwa am

9iorbufer beS £oaugl)o: ,,©ie gleicht einem ©arten, unb gal;lretd)e kannte unb ©efträud)=

gruppen, unter benen bid)te 23ambu3bo3fett3 mit büftem ©npreffentjainen fontraftieren,

geftalten fie 51t einem anmutigen $arfe. £)er 33oben, aus bem oortrefftieften ßöfjejtrafte

beftetjenb, ift fefjr fruchtbar unb gut angebaut, fo bafc baS üppige 3Bad)§tum ber ©etreibe=

felber an bie befteu Slgriruiturbiftrüte @uropa3 erinnert. £tare S3äd;e ftürgen com XaU

3tang=©d)an l;erab unb werben gur umfaffenbften $emäfferung benu^t. ©ie Seoötferung

ift aber aud) unglaublid; bic^t, fo bafj ber reiche ©rtrag bod; faft zben nur jur (Srnäljrung

ber Pfleger fetbft tjinreidjt/'

(Sntfpredjenb ber Sobengeftatt, finb aud) bie ©tromfnfteme ßtjinaS in jraei ©ruppen

31t teilen: bie nörblid;e ber großen ©tröme, bereu langer £auf bei enormem 2öafferreid)=

turne unb oerpltmSmäfug geringem galle bem glad)= unb fanft anfteigeuben ©tufenlanbe

entfpridjt, unb bie füblidje, welche groar im Saliang eine gang beträd)tHd;e 2lber befi^t,

beren ©rö|e unb 3Bafferreid;tum fic^ bem na^c entfpriugenben ^raroabi oergleidjen laffeu,

bereu inneres jebod; nod; jum größten Seile t)om Qantfertang unb beren ©übtueften fd;on uon

Buftüffen beS ©ongta, 3)ietljong, ^raraabi unb felbft beS S3rat;maputra brainiert werben,

älber djarafteriftifd; ift bie gro^e 3at;l felbftänbiger unb nid;t unbebeutenber ilüftenflüffe,

wetdje in bem weiten 3kume §mifd;en Safiang unb ^antfefiang fiel) aus bem oielgerftüfteten

innern 9)itttelgebirg§lanbe bem 9)iecre guwinben unb in ben meiften fällen fo t;od; tjinauf

fd)iffbar finb, ba^ fie ein nid)t gu unterfd;ä^enbeS bittet beS ^erfef;reS gerabe in ber £tjee=

region gwtfd;en ber £üfte unb bem Innern bilben unb gum Seile felbft fc^on für ben europäi=

fd)en 3Ser!el;r Sebeutung gewonnen t;aben. ©erabe über bie ©d)iff barfeit ber d)inefif c^en
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©tröme tjaben uns neuere Sieifenbe jiemlidj reicfje^ Material geboten, unb wir »erftefjen

infolgebeffen l;eute r>iet beffer als früher bie 5ftöglid(jfeit biefeS ausgebreiteten tnnern 2>er;

feljre3, weldjer eine ber ©äuten ber dnneftfcfjen Kultur ift. Sie Himatotogifdien SSerfjätts

niffc machen ben Sßafferreidjtttm rjerftänbticr), meldjen wir fonft in beut entwalbeten, aiU

fttltitnerten Sanbe nicrjt gefucrjt Ijaben würben. ®ie geotogifctjcn Unterfudjitngen erflären

anberfeitS bie 9)tögtid)feit biefer ausgebreiteten ©djiffatjrt. einer ber SReifenben, bie mit

am meiften 33eobad;tungS= unb treuer ©ct)itberung!§gabe ins innere oorgebrungen finb,

dl. $ortune, berfetbe, beut man bie SBerpflanjung ber djineftfdjen X£;eeftaitbe nad) i^nbien

mit rerbanft, fprtdjt mehrmals fein ©rftaunen aus über bie ©df)iffal;rt auf ben Sßädjen ber

hügeligen Sfjeebiftrifte, wo oft, wenn baS SBaffer felbft nur „fnödjelttef", uod; attf flauen

booten unb im äujserften gälte auf SBambuSflöfjen gewaltige Waffen uon äöaren ju SBerg

unb £ljal beförbert werben, ©djon ben altern 9ietfenben, bie ben 9)totingpaJ3 paffterten,

fiel bie tjod; tjinaufgetjenbe ©djiffaljrt im Sßefiang unb £fd;angüang auf. $m festem er=

wäljnen fie einige ©tromfdmeflen (bei ßantfeufu) unb gelsfdjtudjten, in beren 9iätje felbft

bie Seinpfabe in ben Reifen Ratten gefprengt werben muffen. Sluf beut Sftantfdjang

waren bei ber SBergfatjrt für ein mäfngeS 33oot 15 Seute erforberlid), um baS ©djiff an

Stauen, weldje am SJcafte befeftigt waren, über bie ©tromfd;nellen §u gießen, wätjrenb

6 anbre mit ben 33ambuSftangen nadjt)aifen. „Söenn man einett foldjen %lu$ anficht",

fagt dl. gortune, „mödjte man es für unmöglich galten, tt)n ju befdjiffen, aber mit

tjarter Arbeit unb AuSbauer wirb felbft biefe ©cr;wierigfett überwunben." ©ine beotu-

tenbe ätnjafjt uon ©täbten, bie an berartigen glüfjdjen gelegen finb, gietjt irjre 9iatjrung

aus beut Aufenthalte, weldjen baS ilmtabeit ber SBaren unb bie SBerftärfung ber 2)iann=

fdfjaft an berartigen fünften ben ©dnffen bereiten. SBegreiftidjerweife ift audj bie Bauart

ber ©djiffe felbft eine fe^r mannigfaltige, je nad) ben gtüffen, auf weldjen fie beftimmt

finb §u fahren, ©o fagt $ortune, baJ3 leinS ber Soote uom ©djangtjaiftuffe im ftanbe

wäre, in bem feidjten, aber reiBenben Sfiantfdmngffuffe (ber bei ^angtfdjou münbet)

gu fahren, ba eS in Rürge an ben Reifen unb ©teinen §erfd)ellen würbe, welche in biefeut

gluffe fo maffenfjaft üortjanben finb. gretlid; ift ntct)t btoft ©ebulb, gteifj unb ©efd)icf=

lidjfeit, fonbern auclj bie ganje ©enügfamfeit unb bie Skradjtung für ben Söert ber $eit,

wetdje bem (Sljinefen tro| feines |>anbel3geifteS eigen ift, uon nöten, um biefe Steifen §u

nollfütjren. ©auert bodt) oft genug bie Sergfatjrt t»ier= unb fünfmal länger als bie §u

Xi)a{. 3tid)tt;ofen gibt uns bagu noa) geologifdje ®rünbe für bie au3gebel)nte ©d)iffat)rt

fpejieE in ©üboftdnna: „©er Sauf eines jeben gluffeS beftetjt aus red;twin!elig aneinanber=

fto^enben ©treden, in benen enge gelsfdjlucrjten mit fanften ^^älern wedjfeln. grüf;er

waren biefe Stjäfer ©een. ©od; ift baS £anb fo lange ber (Srofion ausgefegt gewefen, ba§

bie ©een uotlftänbig aufgefüllt finb, sugteid; aber bie Unebenheiten in ben ©(^tud^ten fo

üollftänbig abgetragen, bajs fämttid^e ^tüffe fdjiffbar finb, bie meiften bis nal;e an i^re

Quellen." 2BaS 3tid;t^ofen t;ier uon ©üboftd^ina im allgemeinen auSfagt, l;at er früher

jcfion im einäetnen uon ber ^rouing $unan berichtet, wo er gleidjfallS bewerft, ba$ fo uiele

glüffe fd;iffbar feien, weit lange bauernbe ©rofion bie ^inberniffe oielfad; geglättet fyabe,

wofür aud^ ber Mangel ber SBafferfälle unb permanenter ©een fpredfje. SluS anbern ©e=

bieten beridjten anbre 2ll;nti^ei§. ©er alte berütjmte 33innenweg non 9ianfing nad) $am
ton, neben beut ^aiferlanate unb beut ^antfefiang bie wicfjtigfte ©tra^e beS 9itefenreid;eS,

bemttjt ja gunt ^eite gerabe biefe auSgebe^nte ©d^iffbarleit ber 3 lI flüffe beS STafiang unb

^antfetHang, inbent er uom ^autfeüang in ben ^ojangfee, uon biefem im Sfdjangfiangftuffe

aufwärts bis nad; ^antfeufu, oon l;ier ju Sanbe über ben 3)ieilingpajs unb bann im ^pefiang

tljatwärtS bis Danton fül;rt. Xxo§ ber Ijäufigen ©ampferoerbinbungen, welche je^t gwifdjen

beut ^antfefiangbetta unb ber 33ud)t von Danton nebft ^ongfong unb 3)tacao befteljen, werben
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bie ßljinefen biefen 2Beg nod) lange mit Vorliebe bei ifyren Steifen non ©üben nadj 9ior=

ben unb umgefetjrt einklagen. %$mtmtfym ift nadj ber Eröffnung ber Sampffdjiffaljrt

auf bem Qautfefiang wenigftenS ber SBarentranSport auf biefer Stoute in beftänbiger Wo-

naljme begriffen. Sagegen l;at bie immer fteigenbe Sßrobuftion unb 2luSful)r beS £l;eeS

bie ©djiffafyrt auf bem SEfiantfdjangs unb bem SOJinfluffe geljoben, unb bie Eröffnung

beS £afenS non Saaten (©roatoro ber (Snglänber) t)at auf bem l)ier müubenben fyluffc

§an eine ©ampffdnffaljrtSunterneljmung gefdjaffen, wetdje allerbingS iljre SBirffamfeit nidjt

über Xfljaotfeufu, baS 23innenemporium biefer Stegton, erftvedt. Sieben iljm behauptet

ber &oangfjo nur immer ben SluSnaljmedjarafter, ben iljm bie ©eograpl;en feit langem §u=

gefdjrieben Ijaben. 2BaS fdjon SHtter bei SSefpredmng beS obern, am Stanbe ber äßüfte

©obi Ijinfütjrenben Saufet beS ^luffeS fagt, eS fei „unftreitig bie grofje £öfje, von weldjer

er fid) non fjter an nod) in baS £ieftanb (SljinaS Ijinabftürjt, eine SJiiturfadje ber fort;

bauernb großen SBerwüftungen, bie er bort anridjtet", beftätigen bie neueften arbeiten.

Sien (Elias gibt bie 9Jkere§rjöI;e beS f^IuffeS bei £fd)agan=fubar=9ial)n (©nndju) auf über

1000 m an, wäljrenb fdjon in ber Tiefebene bei ^aifungfu ber mädjtige (Strom fogufagen

auf bem SJieereSnineau fliegt, äßätjrenb baS ©efäfle non ©nndju bis §um Eintritte in bie

ßbene metjr als 1 m pro Kilometer beträgt, ift eS von Raifungfu big gut SWünbung

in ben ©otf non $etfd)iti nergleidjSmeife StuII. Snbeni nun fein oberer Sauf oöflig in

bie ßöfrnaffen eingebettet ift, fliegt er mit flarfem ©efälle unb, wie fein Staute fdjon aus-

beutet, ftarl belaben mit bem leidjteften, fdjon auf ber Sagerftätte gefdjtämmt anftetjenben

SJiateriale, baS er unter biefen 23ertjältniffen weit mit fidj f)inabfüljrt unb in grofjer 9lu&

beljnung befonberS gegen fein SJiünbungSgebiet l)in ablagert, ©olibe Ufer btlbet biefer

©djlamm natürlidj nidjt, unb in ber faft gefällelofen Tiefebene wirb jebeS igodjwaffer leidjt

bie Ufer unb SDäntme §errei§en, unb oljne ©djmierigfeit wirb ber einmal ausgetretene ©trom

fid; in bem roeidjeu, wiberftanbslofen (Srbboben neue 33aljnen graben.

2Bir uutnbern uns beSfjalb nidjt, bafj non 600 twr ßljrifti ©eburt bis 1851, bem

^aljre beS testen, fürd)tertidj uerljeerenben 2luSbrudjeS, ber igoangljo achtmal fein 9)iün--

bungSgebiet gewedjfelt Ijat, balb uereint mit bem ^antfei'iang, balb weit t>on biefem getrennt,

jenfeit ber ©ebirgSt)albinfel non ©djantung, balb in ber SJiitte, in bem 33ette beS £atfing=

fluficS, feinen 3ßeg ins SJleer fanb. Um fo weniger ift bieS gu üerwunbern, als bie (£tjt=

nefen offenbar in ber ^ngenieurfunft weniger uorgefdjritten waren als in anbern metjr

medjanifd>en fünften; fie baxücn wol)t ©ämine bem §tuffe entlang in geringer (Entfernung

oon bemfetben, aber fie begingen oft ben $el)ler, mittels ©urdjftidjen unb Slbteitungen fein

Volumen nerminberu §u wollen, ba fie nidjt wußten, ba^ biefetbeu wol;l bie ©dntelligfeit,

nid)t aber baS Volumen beS §luffeS 51t uerminbern im ftanbe finb. ©ie minberten baburd)

nur bie Sragfäljigfeit beS äßafferS für bie feften 53eftanbteile, bie eS mit fid; fütjrt, unb för=

berten nur bie ©efat)r füuftiger SluSbrüdje unb Überfdjwcmmungen. Siur Sünnan fteljt als

^lateaulanb aud) in lji;brograpl)ifd)er Stiftung nerein§ett, benn bie 9)ietjr§al)l feiner glüffe

\)üt ftarfen galt unb fd)lud)tenartige ^Betten. Sennod; entbeljrt eS wenigftenS einer £)aupt=

wafferftra^e nic^t, wie neuere ©j-pebitionen ber granjofen let;ren, weld;e auf bem t)inter=

inbifd;en ©ongf'afluffe bis faft in baS £>ers biefer frudjtbaren unb non fjöd)ft widjtigen ^an-

belSwegen burdjfdnüttenen ^rooinj norgebrungen finb.

®urc^ Slüftenentwiclelung ift (Eljina weniger begünftigt, obwoljt reidjlidj jwei

fünftel feiner ©renjlinie am SJieere Ijingieljen. Siörblidj 00m ^antfeüang finb leine guten

<Qäfen, unb bie wenigen gefd)ü£ten 2ln!erftellen, weldje in ben ^lufnuünbungen uortjanben

finb, uerfdjlammen gufeljenbs rafdj burd) bie aufjerorbentlid) intenfioe ©ebimentbitbung,

weld;e im £mfen oon ^3etfd)ili unb im ©elben 3)ieere ftattt;at. ©eSl;a!b finb aud) bie

Storbdjinefen im ganjen unb großen fein feefaljrenbeS fßolt, eine £t;atfad;e, bie für bie
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2lu<cwanberung£frage iljre tjofje Sebeutitng Ejat. (Süb= unb 3)Utteld)ina finb hingegen mit um

lo galjtreid^ern unb beffern £äfen oerfetjen, unb bie feefafjrenbe Seoölferung Gf)ina3 gehört

faft gang biefen ©egenben unb gwar oorgüglid) ben ©iftriften tum Danton, 2lmot;, 9iingpo

unb gutfd>ou an. 2ln bie ©efatjren ber ^ufianftrafje unb ber Äüfte oon $ormofa, meldje

bie fpäte Monifation biefer ^nfeln erklären, mag erinnert fein. Sie Mfte ift lagunenreid).

Sinnenfeen oon größerer SluSbetjuung beftfet oaä Sanb wenige. 35odj bietet ber bem

^antfeüang gleidjfam angehängte Sßojang eine enorme SBafferflädje, bie bei (Stürmen fetjr

gefätjrlid) ift. Wtan glaubt fiel) nict)t im Zentrum be£ 9?eid()e3, fonbem auf bem 2)?eere. Un=

gätjtige Sfdjonfen burdjfreugen üjn nad) allen 9äd)tungen, nur fdjwimmenbe SambuSinfetn

erinnern baran, bafj man fid) auf einem Sinnenfee befinbet.

ßt)ina3 Stlima ift ein in anbetraft ber Sreitenlage biefe§ (£rbftric^e§ ungewötjntid)

günfiigeS. 3ft e3 auä) kontinental gegenfa|reidj (geling l)at einen SBinter oon — 2,8 unb

einen (Sommer oon 25°), fo ftatten e£ bagegen bie retd^Ii^en 3)confunregen, bie bem warmen

unb troefnen grütjtinge folgen, „gleidjfam mit einer ®aU ber Sropengone anZ", unb t§> ift

loeber bie dM$= nod) bie 2:t;eehiltur oljne bie reidjlidje 2lnfeud)tung ber (Sommerregen benfbar.

Japans ^nfeln umgietjen ba£ ^apanifdEje SDceer in weitem Sogen, beffen 9?orbenbe

gegen (Sadjalin tjinragt unb fid) mit ben teilen oerfdjwiftert, wäfirenb ba§ (Sübenbe fiel)

Äorea gubiegt unb gegen gormofa bie Siufiufette au3fenbet. 3>er Häufte tyvmtt be<§ $eft=

lanbeS ift tynen $orea, weld)e£ benn in ber ©efd;icf)te in ber Stjat ata bie Srüde erfdjeint,

über meldte ba£ ($inefifd;e ©runbelement ber japanifdjen Kultur ben SBeg naä) 9ftppon

unb £iufiu über Sfufdjima fanb. 2>er größte Seil ber japanifdien ^nfeln beftetjt au3 ©e=

btrgätanb alter Formationen mit aufgefegten Sutftmgipfetn, bereu l)ödjfter, $ujinooama

(3748 m), eine Ijeroorragenbe (Stellung in Stunft, (Sage unD ©tauben ber Japaner ein*

nimmt. ®urd) Haltung unb SSafferläufe in eine 2lngal)t Heiner pateau§ unb naä) ber

See tun offener 9lieberungen gerlegt, begünftigt $apan bie ©ntwidelung fleinerer (Staate

unb (Stamme£gebiete. £)ie Übergänge twn einem ©ebiete tn8 anbre finb inbeffen burd) ge=

ringe Qöfye ber ©efamterfjebungen Ieidjt gemalt, unb Ijierin barf man wof)l ein ©egen=

geratet be» 9)tanget<o einer bel;errfd>enben, oolfreic^en Sanbf<$aft erlernten, teilte oon biefen

unfein befi^t einen für größere gatjrgeuge fdjiffbaren $lufj. £)er größte Seit be3 Ser=

fet)rejS bewegt ftet) auf (Saumwegen unb in ber Slüftenfdnffatjrt. £)ie $üfteitlanbfd;aft

Japans erfjebt fiel) in oft gerühmter 2lnmut. ©id^t Uvoalbete, oft tief §erllüftete 2lntjöt;en

5iet;en fid) an einigen (Stellen bi£ gum Ufer l;in, an anbem bitben fie ben ^intergrunb

ber in fteiten ^erraffen f)oä) aufteigenben tid)tgrünen 9iei§fetber. $n ben fdjtudjtartigen

Sljälern liegen ga^lrei^e ©örfer ^alb oerftedt. 2lber biefe ^üfte ift burd) ©türme unb

(Strömungen gefäfjrUd), wenn aud; reifer an ^äfen als bie norbdjinefifdje. «Sie fällt in

ba3 Saifungebiet in it;rer gangen 2lu3bel)nung, unb im 2Binter fteljt bie Söeftfeite ^apan»

unter ber <gerrfd)aft fo Ijeftiger 9torbroinbe, bafj bann monatelang ber SSerfetjr ftodt.

2)a£ ©ebiet ber d)inefifd)=japanif(l)en glora umfaßt ba§ Sanb oom Slmur bi» gum

(Siliang unb binnenwärtje big gum ^u!u=9ior, bie (Sübljälfte (Sad^atin§, bie Kurilen unb bie

^nfelfette von ^apan bi^ $ormofa. (Sie umfc^tieBt eine t;auptfädjlid; au3 norbafiatifdjen

unb inbifdjen gönnen gemifdjte ^jftangenwelt, bie inbeffen in iljrer Übergang^ftellung burc^

eine erl)eblid;e $al)l eigentümtidjcr formen unb au^erbem burd) ba£ bemerlenSrocrt wette

^Qinaufreidjen tropifdjer formen, wie e^ fonft im gemäßigten ^lima nid;t gu finben, au&

gegeidjnet ift. ^albtropifd) ift fdjon bie gütle unb 9)ianuigfaltigfeit ber baumartigen ©ewädjfe.

Sie 3al)l ber Säume unb (Sträud)er oert;ätt fid^ in $ayan gu alten übrigen ©ewädjfen

wie 1 : 3, unb barunter finb fo tropifdje formen wie Lorbeeren mit 26 unb Sambia mit

14 2lrten oertreten, wäljrenb bie 9tabell)ölger mit meljr als 30 3lrten erf($einen. Unter

ben ledern erinnern göfjren unb Sannen an norbifdje gormen, 6i;preffen unb Gebern
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an mittelmeerifdje, aber ©ingfc) uitb Podocarpus fiub gan§ eigenartige, fonft nirgenbs

wieberfeljrenbe 9?abelrjöl§er mit breiten Stättern. Unter bcn Saubbäumen finb bie immer=

grünen ftarf vertreten. Son ben laubabwerfenben finb 2ll;orne am tjäufigften, bann Sudjen,

Ulmen (baS berühmte Sauljolj föiafi), föaftanien. Unter ben ©träuäjern finb bie Kamelien

fo Ijäufig, baft man fogar baS gange 9ieid) nad) itjnen genannt l)at, baneben 9Hjobobenbren,

SudjSbaum. ©er £ljecftraud; (f. untenfteljenbe Slbbilbung) ift nidjt §u oergeffen. Magnolien

geljen bis $efo, ber Sßifang bis Gljufan. Sie ©träudjer bilben fein ©ididjt, fonbern SBufcfc

roälber bis §u 10 m §öl)e. Jahnen gefjen in Saumform bis SEfäjefiang unb $ebo. Son

^n feljr tjäufigen Stratiaceen finb ber ©infeng liefernbe Panax unb bie baS 9toSpapier tie=

fernbe Fatsia gu nennen. Sie äßalbgrenje reiajt am gujinoijama bis 2600 m. 2>en gefamten

Slrtenreidjtum biefeS ©ebieteS fann man ätjnlidj

wie ben europäifdjen auf etwa 6000 fdjäfcen. Son

ber gefamten Oberfläche beS 2)tfEaboreidjeS ift mir

ein kenntet ßulturlanb, alles übrige bleibt faft

gänglid) unbebaut. ©ieS liegt teilweife in ber

gebirgigen unb felfigen 9totur beS SanbeS, gu-

mat bie ^erraffenfnttur bei weitem nidjt fo F;odt)

l; inau ffteigt, wie bie befdjräntten Slnfdjauungen

glauben liefen, welche frühere Seobadjter bei

üftagafaü unb in ber Dmurabudjt gewannen. gn
einem großen Xeile füljrt eS aber and; auf tjifto-

rifdje ©rünbe gurücf, nämltdj auf bie politischen

3uftänbe, wie fie oor 1868 im Qnfetreidje tjerrfd)=

ten, als baS ©l;ogun = Regiment, um bie 2)ai=

mioS nid)t aU^u mächtig werben ju taffen, liet«

metifdjen 2lbfdjlujj ber Senkungen legerer ron=

einanber forberte, mir wenige ^auptftraßen unb

biefe faft lebiglidj für tnilttärtfcl;e gwedt einriß

tete unb ein ©efels in SBirffamfeit bradjte, nad)

weldjem baS norljanbene $elb beS dürften nidjt

r-ergröjsert werben bnrfte. ©ie 3ufammenbrän=

gung ber SSirtfdjaft auf ein ganj fleineS ©ebiet,

baS bann um fo intenfiuer bebaut werben mußte, würbe baburdj unerläßlid) unb eine ^3ro=

buftion §um Serfcmfe aufs äufserfte befdjränft. @S tarn tjin§u, ba$ nur bei mögtidjft l;ol)er

^probnftion beS als ßulturlanb geftatteten SobenS bie Slbgabe ber oon ben ©aimioS geforber=

ten Steuern (50—70 Sßrojent ber jebeSmaligen (Srnte) ju erhalten war, beren 91id;tbegal)lnng

eine SBerfefeung in bie unterfte klaffe ber Seoöltang jur $olge l;atte. Stußerbem brängte

bie eigentümliche, faft oegetarianifdje SebenSweife beS Golfes auf einen gärtuerifdjen Setrieb

ber Sanbwirtfdjaft. ©er Sßalb ift oon großer 2luSbet;nnng in $apan. ©roße ©täbte liegen

wie in Dianen oon Saumwtpfetn, unb im ©emütsleben ber Japaner nimmt ber SBalb, nel;=

men Slätter unb Slüten eine (Stelle ein wie bei anbern Slfiaten niäjt. Steuere fiatiftifdje

Slngaben fttyäfcen iljn auf 41 Sßrojent, was äiifammen mit bem oorwiegenb aus unbenufcten

SSiefen befteljenben.Dblanbe, weldjeS auf 37 ^rogent beredjitet wirb, 78 ^rojent oom 2lder-

bam unbenu|ten Soben auSmadjt. 316er biefer SSatb ift nidjt auSfd)tieJ3tid; aus natürlidjem

Saumwudjfe unb ©ebüf d; gebitbet, fonbern befteljt faft jur fiälfte aus ätnpftangungen, wetd;e

5itm 3raede ber ©ewinnung oon SSau^olj l)ier lange gemadjt würben, elje man in ben

jefct in forfttidjer ^infid)t beftauSgeftatteten Säubern Europas an SiljnlidjeS bad;te. ©er

iapanifa)e Eulturwalb umfdjlieBt eine grofte Stngatjt oon Säumen, uorjüglidi Siabelljötger.

S)er Stjceftrnitd) fThea sinensis).
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©elbft auf Sefo gibt i§> tunfttid) gefdjaffene ®rt;ptomerienbeftänbe. 2ln einen genriffen ©rab

tum SBSalbpfCcgc, wenn aud) au3 rein rairtfdjaftlidjem ©efid^tSpitufte fd)on gewöhnt, l)aben

bie Japaner bann eifriger als triefe $ölfer

©uropaS audj bie miffenfdjafttidje Kultur

unb ©rljaltuug ber ©ebirgSttmlber mit dlüfc

fidjt auf ba3 ^lima in bie &anb genommen.

3Son cintjeimifdjen unb eingeführten %i\i&

pflanzen werben mir §u fpredjen Ijaben. 3n
ßtjina ift im Sorben baS Sanb bi3 auf mv-

jugängtidje SSerge faft ganj enttoalbet, bie

(SE>inefen pflanzen fefjr wenig $rud)tbäume

in biefen ©egenben, fo baf; felbft ba3 igolj

•m ben ©argen jefct r>on auswärts eingeführt

wirb. 2lu3 <gupe fabreibt v. 9tid)tljofen:

„$n biefen ©egenben ift ber ©ifc ber altern

djineftfdjen ©efdjidjte, unb fie finb meljr ent*

raatbet als anbre. SDie Gtjiuefen finb gang be=

fonberS oom ©lüde begünftigt roorben, benn

roätjrenb im fübroeftlidjen 2lfien unb raat)r=

fdjeinltd) längft norljer in gentratafien bie

SluSrottung ber SBälber Regenmangel unb

3Serroüftung §ur $olge gehabt Ijat, f)at biefen

cRefttltat in (St)ina nidjt ftattgefunben. ®ie

Regenmenge mag fid) verringert tjaben, aber

fie ift immer nod) bebeutenb unb reidjt t)in,

um alle ^rotüngen uon ©tjina im guftanbe

fjoljer Sßrobuftitritäl §u erhalten/' $m mitt=

lern ^antfefianggebiete fat) bei ©djafu (Soo =

per bie erften Säume, feit er ^anfeou r>er=

laffen, ein paar giften. Keffer ift e£ mit

ben Söälbern in einigen teilen beS ©übenS

beftellt, roo felbft in ben ©ebirgen nat;e bei

Lingvo diele 33erge mit fdjönen SBälbern be=

ftanben finb, bie meift aus Pinus sinensis,

Cryptomeria japonica unb Cunninghamia

lanceolata befteljen.

^eroorragenb ift SBatnbuS (f. neben*

ftetjenbe 2tbbübung), beffen «Sroeige ent un=

fdjcujbareS Material für ntannigfaltigfte 33er

=

menbung finb. Seidjtigtat, SBiegfamfeit unb

grofce $eftigt"eit finb feine l;err>orragenben

©igenfdjaften, batjer ift er im gleiten ©rabe

brauchbar für ©taugen, SootSlmfen, üDtaften

unb Duerteiften für bie ©eget. $n ber $n-

bnftrie trielfeitig verwertet, ebenfo wie im

täglichen Seben, ftellt SBambuS nad; ©eibe

unb Reis wofjl baS einträglidjfte Dlaturprobuft GljinaS bar, baS eiuträgtidjer afö bie Serg»

werte ift. 60 rommt t;in§u, bafc ber 33ambu3 ungtaubüd) rafd) roädjft, augebtid) um mel;r

3n einem SombuSfjaine.
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als l

J2 m in 24 ©tunben. Btelfeitig nü^ticl) erweift fid) and) bie 3udcrmoorl)irfe (Holcns

ober Sorghum saccliaratum), bie in 9iorbd)ina (Sdjantung, ^ktfcbiti, (Scbanft) befonbetö

in böljer gelegenen Seilen Ijäuftg angebaut wirb; fie bietet ben Vorteil, bafc itjre (Stengel

Brennmaterial liefern, unb aus ben ©amen wirb ber befte Branntwein getuadjt. ^panicum-

nnb ©etaria=2lrten (9üfpen = unb Kolbenhirfe) fowie bie tjirfenartige Eleusine coraxana

werben gleichfalls angebaut. Bor ibnen Fiat 9?eiS immer ben Vorteil oorauS, baft er als

reine ©ommerpflange natürlid) alle Vorteile beS beiden unb feuchten Klimas oon Gljina in

oollem 9)kJ3e erntet unb aufjerbem mit ben im Sanbe fo beliebten „SBafferfulturen" oer=

bunben werben fann. ©er gebräud)Iid)ften Kulturen aufter benjenigen ber Gktreibearten,

beS £t;eeS, ber in Korea feblt, ber 9)iaulbeeren für «Seibe gäfjlen bie Gljinefen fetbft fiebgtg.

Melonen unb Kürbiffe finb Ijäufig. Kartoffeln gebeitjen oorgügttd). 2luf?erbem werben oon

Knollengewädifen SnpergraS,^Pfeitfraut, 3am, Batate,

Caladium, bie Lotosblume, SBaffernujs, Sinm, 9tüben,

2)iöt;ren angebaut unb oon ©efpinftpftanjen Baum;

wofle, Bombax, Sida, Cannabis sativa, Boehmeria

nivea (f. nebenfteljenbe Slbbilbung), bann bie ^apter=

pflanzen Broussonetia unb Aralia unb oon $arbe=

pftangen Indigofera tinctoria, Polygonum tincto-

rium, Isatis indigotica. 9teiS wirb auS Gbina faum

ausgeführt, er ift fogar fdjon aus 9Jorbamerifa ein*

geführt morben.

lim einen $u$ in ber 9latttrauSftattung GtjinaS

nicht §u oergeffen, ber in ber gufttnft größere Bebeu=

tung gewinnen tonnte, als er in ber Bergangentjeit

befajg, fei enblic^ an feine ßrglager erinnert. 3ln

Seppen aus bem $x$-- unb «Steinreiche ift (Etjina

feineSwegS arm, tote benn feine Koblenz unb (Sifen=

gebiete §u ben grofjartigfteu unb teidjteft nu|baren

ber gangen 2£elt geboren, ja oielleicbt eiuft allen oor=

anflehen toerben. 9iäd)ftbem finb Kupfer, ginf, 3inn,

9Jicrt'würbigerweife Ijaben fid), toie eS fcr)eittt, bie Gh>

nefen bem Betriebe biefeS hodjwidjtigen ©ewerbgwetgeS niemals mit ber Eingebung unb

2luSbauer getoibmet wie anbern an unb für fid) minber lofjnenben Sljätigfeiten, unb eS

unterliegt feinem $weifel, baf; wir oon ber rationellen Ausbeutung biefer 9ietd)tümer nodj

©rofjeS für bie febon je£t nidjt ttnbebeutenbe (Stellung GbittaS im SMthanbel ertoarten

bürfen. 2lm meiften toerben babei Koljlen unb Eifert ins ©ewidjt fallen, o. 9iichthofen

erftärt (Sdjanfi für eins ber wichtigften ©ifen= unb Kohlengebiete ber 3Bett. 9Jtit Bejug auf

ben 2tuSfprucb ©anaS: „^ennfutoauien leitet bie 2£ett, fein glächeninfjalt befteljt aus

43,000 Chtabratmetlen, oon benen 20,000 Koljlen enthalten", meint er, bajs eine genauere

Prüfung waljrfcbeinlicb ergeben würbe, bafe «Scbanfi ^ennfotoanien ben 9tang ablaufen

fönne. aiufcergewöhnttd) reich an Konten finb einige ber uöiblidjen unb mittlem ^roüinjen,

wie ^petfchili, «Schanfi, (Sdjcnfi unb £unan, unb oon ben füblichen umfd;lie|3t befonberS

©ctfdjuan eine gange 9Jienge oereingelter Borfommen. Bon ©ifenerjen finb ebenfalls unb

gwar tjäufig in älmlid) günftiger 3iM"^'tiuenfagerung wie in ©nglanb ober an ber dlnljx

gewaltige Waffen oorljanbcn. 2lud; $av>an ift reid; an Kotjlcn nnb ©ifett, Ijat aber oiel

weniger ©otb unb ©über, als man frül;er in ©rinnerung an 9Jiarco ^potoS ©djilberuugen

unb Kämpfers Meinung glaubte, bafs $apan „baS gulbene Dpbor" fei. 3iur Kupfer

Eommt in gröjäerm 3Jia^e oor.

ß()tnefi)d)er §anf ober Gt)tnagra§

(Boehmeria nivea).

sJiidel, ©otb, Bernftein §it nennen.
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25. piwfiafuttiftije §tx05wm.

„Urfprüngltdje SRaffen, roetcfje bcn 23or[Mungen entfprctfjcn, bie man

ficf) Pon ,2BUben' ju machen pflegt." §. P. <Sd) lagint tue it.

^nfjaTt: 2llTgemetner Ü&erbticf. — 3^eftc früherer 23eDÖlferungen in (SJjina. — ©ie (Stfjan im nörblidjen

SBirma. — Waffen. — £radE)t. — ©djmutf. — Verbreitung ber Sättoroierung. — SBaffen. — Süirtfdjaftltclje

Srjätxgfeit. — §amUte. — ^olttifdEje 3ef[p^tierung.

23om Dftljimalaja bis gum Dftranbe ^interinbienS unb non ben Sergen, bie bcn

mittlem Sauf beS $ratoabi, ©ahnen unb Staam einfaffen, bis tief in bie d^ineftfc^iert

Groningen Smangtung, Äueitfdjou, ßuangft, Setfdiuan unb $ünnan tooljnen Golfer t)on

oorroiegenb mongolen= ober mafanenäfmlicfyem Sturem, meldje nietfad), mo man fie genauer

unterfudfjt tjat, fidj als 2tnget)örige beS großen, oon äftantput bis ins £>erg oon Qünnan unb

non Stffam bis ^ambobfdja nod) reidjenben 5Tai= ober SdjauftammeS auStoeifen, beffen ein=

gigeS politifd) fetbftänbigeS ©lieb Ijeute bie Siamefen finb, raätjrenb Ambitionen auf einen

etnft im nörblidjen ^interinbien ober füblictjen (St)ina beftanbenen großen £aiftaat f)in=

beuten. SSon 2Beften nad) Dften fortfdjreitenb, erffeinen als bie tjemorragenbften Golfer

biefer weit gerftreuten ©ruppe gunädjft folgenbe Stämme beS norböftlidjen Slffain: ätfa,

2)apljta, 9)liri, Sor=2lbor, 2Jftbf$i unb 3Jtifdjmi; bann bie inbtfd) * birmanifdjen ©reng=

ftämme ©aro, Maffia unb üftaga; bann in Sirma bie nielgeftaltigen Sdjan, melcfje einft

aucf) in ^ünnan Rätn (Staaten bitbeten, unb bereu SSerroanbte als Satung befonbere

tarnen tragen; bann in Qünnan ferner bie Solo unb 9)iiao unb bie Keinem Stämme ber

Sßani, ^enti=2)en, SDttnRa, meldte gufammen aus biefer Sßrooinj bie und&inefifdjfte beS

ganzen 9?eid)eS gemalt tjaben, in roetöper, wie ber Sßantf)ags2lufftanb unb bie ©rmorbung

2Jiargarr)S geigten, bie Autorität ber d)ineftfdjen SBefjörben nod) lange nidjt burdjgreift. 2)ie

3)iiaotfe non 5hteitfd)ou unb Setfdiuan unb galjlreidje Heine Sölfertrümmer in anbern Süb=

prooingen GtjinaS gehören Ijiertjer, nielleiajt aud) bie 2i ober SaoS oon £ainan, tooljl aber

fautn nod) bie oon ben ©tjinefen als Ureinwohner angefprodjenen £anfa non Euangtung,

bie, angeblid) 40,000 3Rann ftar! auf glujsbooten raotjnen.

$iele oon biefen Golfern toaren einft weiter ausgebreitet. %laä) ber allgemeinen 2ln=

nannte i[t ßtjina oor ber Sefiebelung burd) bie non Sorben fommenben ©tjinefen non 33öl=

fern ttbetanifdjen, birmanifdjen unb ftameftfdjen Stammes betootjnt geioefen. SDurd) baS

oon üRorbroeften einroanbernbe SSolf, toetdjeS ben anbern Golfern allmäljlid) ben einheitlichen

Stempel aufbrüdte unb baburö5 baS 33oI! ber ©I;inefen fd^uf, mürben biefe Stämme teils

§urücfgebrängt, teils unterjocht unb an dQiuefifd;e Spradje unb Sitten geroötjnt. ©ie ßt)i=

nefen Imben it)nen gegenüber itjre fotonifierenben ^äljigfeiten aufs befte bewährt, unb man

finbet nur nod; in ben allerunjugängUdpften ©renjgebirgen rairtlid) unabhängige Golfer,

bie man gegenwärtig in brei ^auptgruppen teilen fann: Si=fan ober ^anguten, ein SSoß

tibetanifdjen Stammes an ber ©renje oon 5lanfu; 3Ktaotfe, ben ^Ijatoölfern gugetjörenb,

in ben ©renjgebirgen gmifdgen ben ^rooin§en Setfdjuan, ^ünnan unb £ibet, ferner in ge=

ringer 3ol)t in ben unjugänglicbften leiten mehrerer anbrer ^rooingen beS SübenS; bie

Jsioto, ein birmanifdjeS Sßotf in ben ©ebirgen oon ^i'nntan. Sie (E^inefen nennen £aoS unb

Saioa gal)(reid;e Golfer an ber Süboftgrenje oon ^yünnan, fetbft bm Sirmanen legen fie

ben Tanten £aioa=min bei (Sudjanan). 2ludg £olo jdgeint Ijiertjer 51t geljören. 2)ie 9tamen

9Jiiaotfe unb Solo fdjeinen raieberäitfe^ren in ben 3)hitfa unb Sau^lanS, roilbe Stämme,
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bie in ber Sfälje oon föiangtung wot;nen. 2luS btn 3Jtttteitungen beS d;ineftfd;en Steifen*

ben 9J£atuanlin ift für bie ©efd;id;te ber ©übftämme folgenbeS 511 entnehmen: 3 l,er ft

waren bie unfultiuierten, rot;en, aber fd;wäd)lid)en £iao ba, weld;e ©etfd;uan, baS fübltd;e

Kanfu unb fogar baS fübwefttidje 6d;enfi bewol;nten. <5ie oerfd;wanben rafd; cor ben

Sßan^u, bie jur 3^it gflatuanftnS fid; nod; oom 105. bis jum 111.° öftltd;er Sänge unb

von ben Sergen von üftanfing bis §u ben ©rengen <gunanS unb <Sd;enfiS ausbreiteten. $m
5. 3al;rt;unbert nad; Gl;rifto follen bie Spanlju in Reiten ber gerrüttung beS 9ieid)eS nid;t

weniger als 80,000 Stäbte unb Dörfer befeffen t;aben. Von itjrer Kraft unb ©ewanbtt;eit

werben SBunberbinge erjäijtt, bajg it;nen aber SKatuanlin rote igaare unb mit tjet^en ©ifen

gel;ärtete Werfen gufd;reibt, mad;t bie Verid)te etwas §weifelt;aft. 9JJan fyat unter it;nen wol;I

bie l;eutigen 9)iiaotfe ju oerftel;en. ©an§ oerfd)wunben, b. I;. in ber d;inefifd;en Veüölferung

aufgegangen, finb enblid) bie Stnfuinlong oon £upe, meiere angeblicf) im 4. 3at;rl;unbert

nad; Gt;rtfto unterworfen würben. (SS ift natürlich unmöglid;, bie 3^1 biefer Völfer, bie

oon ben (Stjinefen nid;t §u ben $t)ren ge§äl;lt unb barum nie in ben 3enfuS aufgenommen

mürben, ju beftimmen. 9ftan fann nur fo oiet fagen, bajs fie aufgehört l;aben, irgenb eine

potitifd;e 9Me gu fpielen. 3roar l;emmen iljre 2Bol;nft|5e nod; je£t in oerfdnebenen $pro=

oingen, wo weber bie ©olbaten nod; bie Kaufleute fid) 2Bege burd; if;r ©ebiet §u baf;nen

wagen, ben 93erfel;r. @S ift wol;l fein 3u faß, ba§ gerabe bie ©übproüingen fid; im anfange

nod; fo f;äufig gegen bie 9)fanbfd;u erhoben, wiewot;t wir feinen fidjern beweis t)aben, bafj

biefe ©ingebornen an ben 2tufftänben teilnahmen: 2lber bie meiften §al;len nun ben Gtjinefen

Tribut, bie itmen bafür mad;tlofe Könige einfeien unb fid) ftatt ber formellen mit ber tl;at=

fäd;lid;en Unabhängigkeit berfelben begnügen unb am gufriebeuften finb, wenn fie bie=

felben burd) Raubet unb 2£ud;er auSfaugeu !önnen. ©d)on £>u £atbe fd;ilbert in feiner

„Description de la Chine" biefen .Suftanb oortrefftid;, wenn er bie Unterwerfung ber

Solo folgenberweife befdjreibt: „9cad;bem bie Gtjinefen in $ünnan einige Vefeftigungeu unb

©täbte in ben deinen, unangebauten ©benen erbaut unb einige ©efed;te geliefert t;atten,

Sogen fie eS oor, biefe Vötfer babitrd) an fid; §u feffeln, bafs fie itjren Häuptlingen bie (Siegel

unb alle @t;ren oon 9J?anbariuen nebft ben entfpredjenbeu Sitein oerlief)en. ©ie traten bieS

aber nur unter ber Vebingung, baf3 jene ben Kaifer als il;ren ^errn anerfaunten unb fid;

unter bie Verwaltung ber ^proüinj ftellten, in weld;er fie lebten, gerabe fo wie d)inefifd;e

3)tanbarinen oon entfpred)enbem Spange; ferner, baf? fie fic^ oom Kaifer mit il)ren Sanben

belel;nen tiefen, in benen fie übrigens feine QuriSbiÜion ot;ne feine (Einwilligung ausüben

burften; ber Kaifer oerpflid;tete fid» feinerfeitS, ben näd;ften ©rben ebenfalls mit benfelben

Sanben 51t belet;nen/' 33ei ben 9Jiiaotfe, wo bie Unterwerfung nidjt fo weit gebiet;en war,

tagen bie Verljättniffe etwas anberS: „
sDian betrachtet fie als unterworfen, wenn fie fid;

rut;ig galten; oerüben fie aber ^einbfeligfeiten, fo begnügt man fid;, fie in il;re Serge jiu

rüdsuweifen, o^ue übrigens einen Serfud; gu machen, fie in benfelben anzugreifen. Ser

SSijcEönig mag fie lange aufforbern, aucl) nur burd) Vertreter vox ifyn 3U erffeinen, fie

tf;un bod; nur, waS ifjnen gutbünft."

SBie oor 200 3al;ren ift eS faft nod; t;eute, nur mit bem Unterfd;iebe, ba§ bamalS

biefe Völfer in geringerm ©rabe unterworfen ober felbft 51t 6l;inefen gemad;t, bafür aber

bie Regierung ftärfer war. ©egenwärtig ift bie 9iegierung fd;wad; unb erfährt beSljatb oon

feiten ber oerfteinerten 9iefte jener Sergftämme faum weniger ©törungen unb Hemmungen

als bamalS. 9(ad; ben wenigen oertrauenSwerten Serid;ten, weld;e wir aus neuerer 3eü

über biefe Völfer befi|en, finb bie Sergftämme in einem großen ^eile beS weftlid;en ©e=

tfd)uan ben (Eljinefen tributpftid;tig unb befinben ficf> auf bem beften Sßege, ect)te 6t;inefeu ju

werben, ©en 3°Pf/ oe^ a^ e™ 3 e^eu Der Unterwerfung gilt, Ijaben oiele fd;on angenom=

inen, bie d;inefifd;e ©prad;e unb ^rad;t breiten fid; immer weiter aus, unb nur bie grauen
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Behalten bejetdntenberweife aud) fjier gewiffe SBefonberljetteu bei, weldje cutcf) bei fonft üoU=

ftänbiger ,,©t)ineftfterung" nodj bte frembe SIbftammung befunben. $on bottftänbig unab=

ijängigen Stammen nennt man bie ganbi bei £atfiantu unb bie Sutfu bei Sttenje; non

abhängigen bie 2)atfu, ßcifu unb SDtofo. ©ie Qal)l ber beiben erftern ift gering; 1200 ift

bie Safyl ber waffenfähigen Scanner, welche 600 per non ben Sutfu angibt, dagegen finb

bie djinefifierten (Stämme weit nerbreitet, nerlieren aber immer meljr il;re einft fdjarf ge=

gogenen ©renken, ba djinefifdje ©praclje unb Kultur auf allen Seiten im Vorbringen ift

unb eine Befonberljeit nad) ber anbern entfällt. ©0 wirb 3. 23. ©djreiben unb ßefen nur

djinefifd; geteert, was bie alteigentümtidje birmanifdje Sotofpradje rafdjer auSfterben läfjt,

als ber SSerfeljr mit ben (Sljinefen bebingen mürbe. 2ln einigen fünften I;at jebenfalls

eine ausgiebige 23lutmifdntng gwifdjen Solo unb ßljinefen ftattgefuuben, fo in ber ©egenb

non Sttenje, mo ber 2lttefte einen jätjrtidjen Tribut an bie djinefifdje Regierung §al)tt

unb ber bortige Sftanbarin nur bei ^apitalnerbredjen ridjten barf. 3Son äljnlidjer SJtifdiung

an ber ©renje groifdjen $ünnan unb SaoS fprid)t Garne. 2ftifd)fprad)en non 6f)inefifdj unb

ben nerfdjiebenen Sotobialeften finb weit nerbreitet. 'Siuä) anbre (Stämme Ijatten bie 2>er*

pftidjtung, Tribut 51t galten unb über ^apitalnerbredjen ben 9ftanbarin ber näd)ften ©iftrüt^^

ftabt ridjten 51t laffen, aber gewöljnlid) läjst oljne 3wang ft<$ feiner baju fjerbei. ©er ©runb

ber Sliatfadje, bie bicfe 2trt non Unterwerfung in üjr ridjtigeS £id)t [teilt, war bie mol)am=

mebanifdje Rebellion im naljen ^ünnan. Übrigens sogen einige (Stämme auf 2Infud)en

ber ©tjinefen gegen bie ÜDMjammebaner, bie cor itjnen früher als r>or ben (Eljinefen prüd=

widjen. 9)Jit ©lud Ijaben bie ©Ijinefen eS in frütjern $af)ren uerftanben, einen «Stamm

gegen ben anbern auS§ufpieten unb §u gebrauten gewußt, nur auf biefe SBeife 5. 23. ift

e3 ifnten gelungen, baS einft fo mädjtige 33ol! ber Seifu $u nollftänbiger Unterwerfung

§u jwingen.

2lm meiften 3ufammenl;ang unb felbfiänbige SSebeutung Ijaben biefe Golfer woljl nod)

im nörblidjen ^interinbicn fid; bewahrt, ©ort woljnen bie ©djannötfer, welche nom %i)aU

non 2Iffam bis nad) Äambobfdja unb r>on 9)fanipur bis nad) $ünnan fi£en unb im ©rens=

gebiete non (Sfjina, 33irma unb (Siam in §at)lreid)e fleine Stämme verfallen, wetdje non

dürften (SfaubtnaS) regiert werben unb in einer meljr ober weniger großen formellen SC6=

Ijäugigfeit non einem ber großen 9tadjbarftaaten fteljen. (Sin feljr großer STeit non iljnen,

welker nom obern sDle£l)ong im Dften unb non ben brei genannten Stocken im Sorben,

SÖeften unb ©üben begrenzt wirb, fteljt nominell unter birmanifd)er «gerrfdjaft unb bilbet

bie „Sproninj SaoS" ber altern ©eograpfjen. $m fübroeftlidjen $ünnan wotjnen bie Stämme,

wetdje Gljtna untertljan finb, unb im nörblidjen ©iam bie, wetdje ju ©iam gerechnet mer=

ben. ^l)t ©ebiet ift burdjauS gebirgig unb umfaßt ben obern Sauf beS ^rowabi, ©almen,

9)ienam unb 9)iefljong, alfo ber Ijauptfädjttdjiten glüffe ^interinbienS. ©er ^ulturguftanb

biefer Golfer ift ein l)öl;erer, als man fonft leidjt bei foldjen jerfplitterten, in unwegfame

©ebirge geworfenen Krümmern finbet. ©in nidjt geringer £eit ber Qnbuftrie unb beS ^an=

bets non ^interinbien rul)t in iljren Rauben, ©ie Sdjan bauen 33aumrooHe, bie nadö 53irma

l)inab nerfütjrt wirb, unb bie ^alung finb gro^e ^t;eebauer. Eiangljung liefert gro^e Wtitu

gen Styee nad) ©Ijina, unb non Dem ßanbe ber fogenannten roten Earen, bie nid;t gu ner=

roedjfetn finb mit ben ^arenoölfern non Xenafferim, berichtet 9üd;arbfon, bajg eS auf weite

Streden nom Xtjalboben bis ju ben Berggipfeln bebaut fei, baf; fogar bie STljalgeljänge

gauj wie in ß^ina terraffiert feien, unb bajß SBege eS in allen 9iid;tungcn burd;t"reii5en.

@S fei fo benölfert, ba$ er ad)t ©örfer non einem einzigen fünfte aus l;abe feljen fönnen.

9)ian wirb faft geneigt, bei foldjen (Srfdjeinungen ber ©age gu glauben, bafc bie roten

Earen oon einer t^inefif^en ^eereSabteilung flammen, bie fiel) an biefem .Orte nerfdjlafen

l;abe unb fo im ©ebirge §urüdgebtieben fei.
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5)er d)inefifd;e ©influfj, roeldjer roaljrfdjeinlid) fdjon in bcm Äulturgrabe bicfer

©ebirgSoölfer, roenn audj nur burdj bie Anregungen beS £anbels unb SSerferjreS, wirf«

fam geroefen ift, geigt fid) bei einigen in ebenfo ftarfer Ausprägung rote nur irgenbroo bei

ben latb unabhängigen 23ölfern oon ^ünnan unb Setfdman. Hiangljung 5. 23. §atjlt pvav

Tribut an 23irma, fteljt aber oiel unmittelbarer unter djinefifdjem Ginfluffe, unb bie djjtne=

ftfdje Spradje, £rad)t unb (Sitte wiegt meljr ober roeniger bü ben ©bleu vor. (Sie tragen

mit Vorliebe d)inefifd)e ^elje. Söebeutenbe AuSfuljr oon SBaumraoHe unb £t)ee finbet oon

t)ier aus burd) bie SBermittelung satjtreidjer djinefifdjer ^aufteilte ftatt, bie alljätjrtid) l;er=

überkommen unb alle biefe ©ebiete burdjsiefjen. (SS ift nid)t gang mit Unredjt manchmal

§u $ünnan gerechnet toorben. $n ber £tjat üUn bie ©tjinefen einen unmittelbaren @in^

flufe au§, Ratten eine (Sdjar oon Beamten unb ©teuererljebern unb erljeben aujjer einem

Tribute oon Qb 1^ HiS (Silber unb 560 (?) 3ftauttierlabungen %$tz nod) eine Steuer, bie

naä) bem Saatforne verteilt wirb. ®er oielbegangene dnnefifdje <ganbelSioeg nad) 9iorb=

ftam füfjrt burd) biefeS ©ebiet. %n ber (Stabt Hiangtntng, meiere 400 Käufer gät)tt, ift

ber Sßalaft beS £faubroa ganj nad) d)inefi[d;er Art gebaut unb gefd;müdt, ©abei tjat aller=

bingS Sliangtjung bod) roieber ben SJtititärtribut mit 5000 9Jiann §u ftellen, melden SBirma

audj l;ier beanfprudjt. @S mürbe fetjr roertooll fein, ju roiffen, ob bei bm roeftlidjern 23erg=

flammen oielleidjt ein ätjulid) tiefgetjenber (Sinflufj oon Labien ausgeübt morben ift. 9Jieljr=

mals ift 5. 23. behauptet morben, bafj bie 3)cen oon ^egu in iljrer (Spradje auffallenb an

bie Hljol ber SBinbljuaberge erinnern, unb ^ptjaore behauptet, baft „faft alle" iljre DrtS=

namen ben braroibifdjen (Stjarafter beroarjrt Ratten.

ifticrjt alle biefe 23ergftämme finb einfad) gurüdgebrängte frühere Serootjner, unb jeben=

falls ift feiner oon itjnen baS auSfdjliefilid). Qu dtjina unb ätynlidj rooljt in <ginterinbien

rjat mandjer politifdje unb fojiale Auswurf fid; itjnen beigemengt. Qu ßrjina tjat man
ein eignes ©efe|, baS Belohnungen an bie „SBüben" austeilt, roeldje bie §u itjnen geflüd)=

teten ©Ijinefen ausliefern, SDie £rabition einzelner fjinterinbifdjer Stämme, baft fie ein

gurüdgebliebener STeit einer djinefifdjen <geereSmad)t feien, ober bie ber Haren 33irmaS, bajj

fie aus Sübd)ina ftammen, ift oielleidjt niajt unbegrüubet. 91ad) ben (Sdjan=Eleinftaaten

Hiangtjung unb Äiangtung rjat ber ^3antl)atj=Aufftanb in ^iinnan niete S£aufenbe oon Se=

moljnern ^üauanS getrieben, bie fidt) bort anfiebetten, barunter Diele Sljinefen. 9)^argart)

bezeichnete bk tyayi an ber Süboftgrenje oon ^ünnan gegen Stjamo gu, bie er auf feiner

oerljängniSooIIen s
Jieife naä) ^ünnan befugte, als 3JJifdjlinge §ioifd)en ben eingebornen <Sd;an

ober 2aoS unb ben oor etma 500 ^afjren folonifierenb Ijierrjer geioanberten ßtjinefen. Sie

finb roeniger djinefifiert als bie reinem ©etyan oon 33l;amo, roeld;e ben ^ünnanbialelt fpred;en,

unb bilben ^eute brei üeine gürftentümer unter c^inefifdjer Dbertjerrfdjaft. 3a^re^ c ^ er'

fdjiebungen ^aben biefe SBölfer enblid; in il)ren 2ßorjnbe§irfen untereinanber erfahren, ©er

9Jiifirftamm ber Maffia foE aus füblid)em SBoljnfifcen bei 5latfd;ar nad; feinen heutigen

Si^en in Affam geroanbert fein. £>ie Affa fa|3t iljr grünblicfjfter (Srforfdjer, ber 3)Uffionar

^effelmeuer, als ein Sttjanool! auf, roeld;eS aus ^interinbien oieüeidjt in ber 9iäl;e ber

^attoifette, gehoben oon ben Aljam, in baS ©ebiet ber Etjaffia unb ©aro, oon ba in

bie ©bene unb enblid) nad) neuer Seroegung in ben äßinfet jtoifdjen 33tjittan unb bem 93a=

rolifluffe fam. ©ie arifc^en 33eimifdjungen in ber ©arofpradje beuten auf einft engere Se=

§iel;ungen ber ©aro §u bzn SSölfern ber (Sbene.

Über bie Angabe eines allgemein mougotoiben 6t;arafterS beS förpertid;en SBefenS

geljen bie Angaben ber meiften 33eobad)ter nierjt IjinauS. Eaufafifd;e 3üge bei ben birma=

nifc^en Haren, mit grauen Augen bei ben s^alung, negroibe 3üge bei ben Affa AffamS unb

bergleic^en roerben gelegentlich angefüljrt. £>en£ufd;ai roirb 3JJalai)enä(;nlid;feit §ugefdjrieben.

®er tiefere ©runb liegt in ber burd; bie ^erftreute SBo^nroeife biefer Golfer bebingten ftarfen
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üDHfd&ung. Spolitifd; unb geograpf)ifdj ungefdjloffen, ben mannigfaltigften ©inflüffen offen,

waren biefe ©ebirgSftämme nidjt in ber £age, einen beftimmten, minbeftenS norroiegenb ver-

tretenen £ijpuS auS3itbi(ben. steine ©igenti'untidjfetten itnterfdjeiben fie oft oon itjren Wady-

barn, bod) finb bieS öfters Kulturmerfmale (f. S. 517). @S ift inbeffen im allgemeinen gellere

Körperfarbe im ^ergteidje ju ben bengalifierten Slffamefen, bie im galle ber 3ftiaotfe fid)

gnm £id)tgelb ber Diorbdjinefen abtönt, ftämmiger, fräfiiger San, ber befonberS beim 5Ber=

gleiche ber an $nbien grenjenben Stämme mit Sengatefen fjeroortritt, ftraffeS £aar, eine im

Serfeljre, befonberS mit birmanifdjen nnb d)inefifd)en 9tad)barn, fjeroortretenbe @I)rlidjfeit

unb Offenheit tjerDor^itfieben. Sie 9Jiänner finb männtidjer als bie ©tjinefen, bie SBeiber fdjon

wegen iljrer unoerfrüppetten güfje beweglicher, tätiger als bie 6()inefinnen. $n rairtfdjaft^

lidjer Sesieljung finb fie burd) btüljenben 2td'erbau unb rege ^nbuftrie, in gefeHfdjafttidjer

burdj primitiue gönnen ber ßtjefdjliefmng unb an 9)ialat;en erinnernbe Söoljnmeife, in poti=

tifdjer burdj gerfptitterung, in geiftiger burd; urfprünglid) roefentlic^ auf bem Seelenglanben

rnljenbe Sorftellungen auSgejeidmet.

3fn ber £rad;t fonbern fid; bie am Ijeijsfengten Dfttnmalaja raoljnenben (Stämme von

ben in ber ^adjbarfdjaft ber befleibeten ©Ijinefen unb ^interinbier molmenben. $ene tragen

ein Sdjamtud), baS oft mit 9)iufd)eln befe|t ift, unb bei ben SBeibern fommt tjier eine an

§raei Sdmüren fjängenbe längltdje 9)ieffingplatte nor, bie in unsitlänglidjer 9Seife eine ettfc

fprecljenbe Sorridjtung bei Stifuren miebertjolt (»gl. Sb. II, S. 391 u. 392) unb in 2lffam

in me^rfadjer gafjt fo getragen wirb, bafj aus bem Klappern baS Taljen eines SöeibeS 31t

entnehmen ift. 9Jtäbdjen tragen biefeS notbürftig bedenbe SJietadge^änge offen, grauen

unter einem fteinen 9iode. ©er 9tame Suntea eines ©aroftammeS wirb oieüeidjt nid)t mit

Unredjt auf baS bengalifdje Söort für nacft gurücfgefüljrt. $n ber füllen ^atjreSjett unb

im Ijötjern SUter bebcd't man aud; ben Dberförper entroeber mit einer äBollbecfe ober einem

engen, ärmeltofen 2Bamfe, baS bei ben fljaffiaäfmlidjen äJttfir aus rot geftreifter, an beiben

(Snben anfgefranfter Baumwolle in feljr djarafteriftifdjer ©rfdjeinung auftritt, Sie 2lffa Oft*

affamS tragen langgefraufte Südjer um £eib unb Sd;enfel, angeblid; um bie leidjt fid; an=

feijenben Blutegel absuftreifen. Saburd; ift fdjon ber Übergang 31t befferer Serl)üllung beS

Körpers gegeben, tueldjen rooljl am beften bie 9iagafranen repräfentieren, oon roeld;en einige

baS tbm ermähnte 3}ieffingplättdjen tragen unb baju ben untern S^ett beS Körpers in ein

uon ber <güfte bis über bie Kniee reidjenbeS Xnä) füllen, enblid) an^erbem nod) ein be=

fonbereS %n§ über bie Stuft (jängen. Unter ben Sdjanuölta beS nörbüdjen 33irma bomi=

uiert bie noliftänbigere birmanifdje £rad)t, raie bei ben 9)iiao unb ©enoffen in Sijina bie

djinefifdje. Sod; wirb auc^ Ijier nod; eine Slbteihtng ber ^palnng als „Ijofentragenbe" un=

terfdjieben, unb jraifd;en ben ©ruppen ber 3"iaga wirb bie ©rense je nad; bem ©rabe ber

Sefteibiing gesogen, fo baf; man 91adte unb 23efteibete unterfdjeibet. Sie erftern tragen

ein ©djambanb. ^enfeit ber djinefifdjen ©renge tragen fid; bie loeitoerbreiteten 3)iiao ent=

loeber fd;on nöllig djinefifd; ober eine ber djinefijd;en natjefteljenbe ^Trac^t, roeldje fid; ans f'nr=

§er ^ade mit engen Strmeln unb meiten 33eiufleibern jufammenfe^t. Sie 3ietjen Snnfelblau

unb Sd;raarg cor, raäf)renb bie <&&)an fid; gern in grelle garben fletben. Sen (Sinbrucf

ifjrer 3Trad;t fd;itbert 3)cargart; als ben ber maHenbeu ©enmnber beS ßt)inefen an Wtänifc

lidjfeit übertreffenben, unb ber 9ieifenbe finbet nur in ben großen Städten ^iinnanS bie

d;incftfd;e (Sinförmigfeit beS Siu^ern, mäljrenb auf bem £anbe bunte sHiannigfa(tigfeit

Ijerrfc^t. Originell ift bie £rad)t iljrer Sßeiber, bereu dlödc in uiete galten gelegt finb, raie

bie Sdiürsen ber Sergfdjotten, fo ba$ fie oiete Collen Stoff erforbern muffen; fie reid;en bis

an bie Kniee unb fel;en ferner unb fteif aus. Sie Seine finb mit rot nnb tueifj gemufter^

tem Stoffe umroicfelt, unb manche oenoenben eine foldje Stenge uon biefen Sinben, ba^

iljre Seine einen ganj unüerl;ältniSmäf3igen Umfang erhalten. Sie tragen eine Sact'e mit

S3i3lftrfunbe. III. 33
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engen Slrmetn imb ein roeifieS, fet;r t;übfd; 6ebru<fte3 Söanb um bie Sinne, ferner I;aben

fte ein feltfameS StleibuugSftücf , eine Strt t>on ©djür&e, mit 9td;felftüden, meldte ettoaS über

ben ©ürtel l;inunterl;ängt, roäfjrenb ben 9tüden ein ebenfolc^es Stüd bedt. (Sinige grauen

f;aben groei ober brei fold;er ©dualen übereinanber an. Ser Slnjug ber fdjrcargen 9Jliao=

frauen gefällt bem europäifdjen Stuge beffer. Sie 9iöde finb eng gefältelt unb reiben bis

auf bie $nöd;el, am (Saume befinbet fict) ein geftidter (Streifen. Sen £opf umgibt eine

Sinbe oon fdnuargem SBollenftoffe. Sie $aäen finb furg unb mit einer fel;r fd;önen Seiben=

ftiderei nergiert, meldte um bie <ganbgetenfe unb an ber l;intern Sirmelnal;t angebracht ift.

Saftl;üte gelten im ©egenfafce §ur tibetanifd;en Stütze unb §um Surbane ber ^nbier unb

2ßeftt;imalai;aoölfer burd; alle biefe Stämme.

Sd;mudreid;tum unterfdjeibet biefe SSöKer oon ifjren an «Silber unb ©olb oft fo oiet

reichern 9iad)barn. 9M;t blojs bie Dftt;imalajaftämme tragen £>alsfetten aus 3ät;neu unb

t'Iappernben grüßten unb meffingene Slrm= unb gufsringe, bereu 9lei(;eu oft bie igätfte ber

©liebmafjen bebeden, fonbern aud) bie W\ao tragen in beiben ©efd;led;teru Dt;rringe oon

Silber, bie faft bis auf bie Sdjultern tjängen, mandje Strmbänber unb niete nod; brei ober

oier grofce fitberne Dringe um ben <galS. Sie SBeiber tragen um Sinne unb Seine oft

nod; maffioere 9tinge als bie 9)cänner. Sie 9cagamänner tragen Sünbel unb 9iofetten ge-

bleichter SaumrooHe an ben Dl;ren, oon toeld;en Saunuoollfäbeu 511m £atfe l;erabt;ängen,

unb bei ben (Singpt;o erreidjen bie mit ©beuljolj eingelegten Dt;rfd;eiben ftarf'e Simenfionen

unb gießen baS Dt)r auf bie Schulter I;erab. Sin einem Saunnoollbanbe tragen fie ferner

eine grojje 9)tufd;el um ben jQalS.

Sättototerung, meldje bei ben 9iaga jebem (Stamme fein eignes «Seid&en gibt, ift bei

bm meiften biefer Golfer üblid;. Sie ift befonberS ftart entioidelt in $ünnan unb am
SRorbranbe oon Sirma unb (Siam. 9tagaf'rieger tättoioieren fid; baS ©efid;t in einer SBeife,

ioeld;e an bie ^riegStättoioierung ber 9)iaori erinnert. Sei ben SU;aiten oon Slrafau wirb

bie Sättoioierung ber SBeiber mit ber Sage begrünbet, bafj man bamit bie Mongolen l;abe

abfdjreden wollen, weld;e junge üDfäbdjen beS (Stammes als Tribut forberten. Sie Sd;ürgung

beS £>aareS in einen knoten am £)interfopfe and; bei Scannern roirb als gemeinfameS

aJiertmal ber Dftl;imalajaftämme augefeljen. 33er§ierung biefcS Knotens burd; SSänber unb

gebern get;ört gum geiertagSfd;mude, unb bei ben Maffia entioidelt berf elbe fid; bereit» gum

3opfe. $n ßtyina gilt aud; bei biefeu Söllern ber $opf als $tid)tn politifd;en unb tultur=

lidjen Slnfd;IuffeS an baS l;errfd)enbe Soll. Sie grauen ber Kateoftämme fteden tl;r <gaar

in einer Ijoljen Stolle auf unb tragen ein bebrud'teS £ud) auf bem 5lopfe, ba§> von roten

unb meinen Säubern feftgeljalten wirb.

Sie SBaffeu ber Dfttjimalajaftämme finb weit oerfdjiebcn. Sei ben Sltfa bominieren

gro^e Sogen mit vergifteten Pfeilen, bod; feljlen itjnen bie Sd;ilbe, loeldje bafür bei ben

9taga mit Sdjioert, (Speer unb Sli't bie Seumffmtng bilben. Ser Speer tjat eine lange eiferne

©pil^e unb ift, wenn au% ber 3iäl;e geführt ober au§> einem naljen Hinterhalte geworfen,

eine gefäljrlidje äBaffe; man barf il;n nie anlehnen, fonbern er mufe ftets frei unb fenfredjt

fteljen, me^ljalb baS untere ©übe aud) mit einem fpi^en (Sifen beioet;rt ift. Sen Sao, iuel=

d;er ©treitajrt unb gugleid; ^olsbeil, ftedt ber 9taga rüdtoärtS in ben ©urt. Singpl)o unb

^afl;nen tragen ein langes ©djraert an furjem 3ücmen unter ber Stdjfet. Sie Scheibe beS-

felben bebed't nur 9{üden, Sdjneibe unb eine Sreitfeite. $um Sdnt^e gegen Stngriffe bient

ein ©djilb faft oon 9JianneSl;öl)e unb 50 bis 60 ern Sreite; baS ©eftell ift oon SambuS, ben

Überzug bilbet aufon bie i^aut eines railben Bieres mit ^n paaren, innen ftii^t ein bünneS

Srett; bie obem (Snben finb mit gebern unb berglcidjen gejiert. Serfelbe ©d/tlb fdjülit

aud; gegen Siegen. Ser 3tagat'rieger trägt geberfd;mud an 5\'opf unb Of;ren unb bunte

granfentüdjcr, bie tief herabfallen, um bie £enben, nidjt feiten aud; einen pf;antaftifd;en
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<Qelm. Sie (Sdjan fabristeren Suntenflinten, uuüjrenb bie ilafijijen, roeldje biefelben faufen,

baS Sßuloer ba§u 51t bereiten oerfle^en. Sie (Sitte, vergiftete Pfeile in bie @rbe -m ftecfen,

wirb bei Dftfjimatajaüölfern gefunben.

©er Slderbau befdjäftigt alle biefe SBötfer, aber raäfyrenb bie Äljaffia it;r fruchtbare»

9tei3tanb nur gang ungenügenb auSnufcen unb bie ©aro alle brei $at>re ein neues <Btüä

2anb mit einfacher feadt aufreihen, um 9teiS, 33aiunrooHe (mit &irfe) unb roieber 9teiS

auf bemfelben §u bauen unb eS bann liegen 51t laffen, bauen bie ©djan in üRorbbirma

%l)te unb SaumrooHe unb bie Silun von Ühiangtung Opium für ben iganbel. 2tuffaHenb

SBaffen au$ bem Oft&imalaja: 1—4. Speere au§ äffant. — 5. Speer au§ fiatfdiar. — 6, 7. ©djladjtäjte b«9laga. -
8, 9, 11, 12, 17, 22. Sdjroerter ou§ Slffam. — 15. Sdjinert au§ D&er=2lffam. — 24. Sd)iuert der 9lgami SRaga (Slffam). —
13, 18. Sdjiuevt au§ ßatfdjar. — 16. Sdjmert oon ben ßfcafjiabergen. — 21. ©diniert oon Sarbfdjiling. — 14. Sold) unb 20.

Sdjiuert cm§ Sfjutan. — 10, 19, 23, 25. Sdjroerter aui Sirma. (9lad) ggerton.) Sgl. £ejt, S. 514.

gering ift im äkrgtetdje 511m äßefttyunalaja unb £iubufufd) Ijier bie $ie^u$t entnndfelt.

SaS tjängt wol)i teils mit bem djinefifdjen Eteintüirtfd&aftSfnfteme, teils mit bubbtjiftifdjen

©infltiffen jufammen. Unter ben launenhaften ©peiferegetn nennen wir Ijier bie ©itte ber

E£)affia/£üf)ner §u effen unb £üljnereier gu uerfdjmäfjen. Sie letztem werben -mm 2öatjr-

fagen benuijt, inbem man fie auf ben 33oben wirft, um aus bm baburdj entfte^enben

„garbenfreifen" bie 3ufunft 51t erfennen. 9tei£, gtfdje, bie in getrod'netem guftanbe

^anbelSartit'et finb, unb gleifdj finb bie ^auptnaljrungSmittel. Dtatürticf; leben bie Wiao
unb ©enoffen inmitten ber ßtjinefen roefentlid; djinefifd). Setelfauen ift bei ben DfÜjima*

lajaftämmen üblid;. beliebtes ©etränf ift 9ieiSbrannttuein. Ser äftifftonar SSrounton
fdjilbert ein ©etage ber SDHao uon Sunnan, bie ungleid; ben Gtjinefen fetjr oiet Söein ober

uiehuefjr 3ieiSbranntiuein hinten. Sie Giengen, tueldje biefe ®ä)k vertilgten, jagten igerrn

83*
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Brounton einen wat;rcn <Sd;recfen ein. ein Mann am ^ifcfje füllte 6eftänbig einen SBedjer

nnb reichte it;n ber 9icif;e nad; jebem ©afte, ber if;n bann anzutrinken t;atte. Seim Söetne

fingen fie Sieber; gwei üUiänner fingen sufammen, nnb wer einen $ct;Ier madjt, muß jur

©träfe einen 23ed;er SBetn austrinken. SDer ©efang ift t;öd;ft einförmig nnb Hingt wie ein

fd;led;ter ei;oral. Saä Dpiumraud;en bat fid) unter ben SSergftämmen ei;ina§ rafd; au&

gebreitet nnb geigte fid; oor $af;ren fd)on unter ben von ben et;inefen ftart beeinflußten Sdjan.

3)iargari; nennt bie 3Jttaotfe oon 5lueitfd;ou §offmmg§to3 in Dpiumraudjen oerfunten.

$n gewerblicher Arbeit leiften oielleid;t am meiften bie btrmanifdjen ©d;au, metd;c

uid;t umfonft bie nädjften 9iad;barn unb bie Untertanen ber gefdjidteften Arbeiter hinter*

inbienS finb. 2lud; von ben ei;tnefen finb fie beeinflußt, bie ßatfavbeit unb ©taäbläferei in

ibrem ©ebiete eingeführt l;aben, unb beren ®tit mad;t fid; in ber 2lrd;itet'tur von <Bd)an=

ftäbten, wie Sabong unb et;iengmai ober 3"ume/
gettenb. 3l;re eifeuarbeiten getjen bis nad;

Gbina. Sie am obern 2JietT;ong wol;nenben £awa liefern nid;t bloß große Mengen 23aum=

wolle an bie et;inefen, fonbern aud; ©ifen unb ginn, ©olb wirb tion ben ©ingpljo au;o=

gefütjrt. Sßorjüglt(| foil ber 9)iagneteifenftal;t ber Slljaffia fein. Sie 9)iiao unb <Sd;an toeben

auf aufredjt ftel;enben ober otelmet;r Ijängenben 9i?ebftüt)teii it;ren gangen <Qau<3bebarf an

3eug. Sie tbeebauenben s^atung oou 9iorbbirma werben als gefd;idte äßeber unb <2ct;miebe

befonberS t;eroorget;oben. Sie 2tbor bringen 9Jtofd;u3 unb ein ftarteS ^feilgift nad; ©ubt;t;a.

©in großer Seil beS SünnanbanbetS liegt auf ben <Sd;ultern ber d;inefifd;en unb birma=

nifdjen (Sd;an, meld;e mit ^ferbetaraioanen bttret; ba§ ©ebirge gießen, $m Dftf;imataja

wiegt £aufd;t;anbet oor, mäl;renb bie <2d;an tüd;tige Eaufleute finb ; bie bis nad; 3iangun

t;inabfommenben fogenannten ©t;opfticf = ©cf;an, meld;e wegen il;rer ebinefenfitten fo genannt

werben, finb im bortigen Raubet gerabeju berül;mt.

Ser ^pfat;lbau bonüniert bei einem großen Seite ber Bötfer, oon ioetd;en mir t;ier

fpred;en. Stuf ^fät;len ober 9toften ftel;en bie glitten bei ben meiften Dftl;imataiaoöttern,

unb berfelbe ©til fet;rt im uörblid;eu £intertnbieu, wenn aud; nid;t fo allgemein, mieber.

ßr bominiert im $raioabitl;ale, wäl;reuö er in bem beS Brahmaputra feiten gefunben wirb.

Seiten ift aud; baS 3unggefelIent;auS eigen, wo bie männlid;e 3 llQenb beS SorfeS beifammen=

fd;läft, unb bie ©inrid;tung beS 20 m unb barüber langen unb nid;t t;alb fo breiten gamilien=

t;aufeS als einige äBot;nl;aIle mit ©cblafjellen. Sie gürftent;äufer ber ©aro finb big 80 m
lang, unb i£>r Sad; rut;t auf gef<$ni|ten ©äuten. Baumaterial ift oorwiegenb Bambus.

©d;u£ burd) £öt;enlage, Berpaltffabierung, Berbergung ber Zugänge ift üblid;.

3m allgemeinen bewot;nen biefe Stämme wenig beoött'erte ober fdjwer gugängtid;e

Legionen, mit Vorliebe 33ergl;öt;en. ©er ^rogeß ber ^urüctbrängung in biefelben ift in

mand;en fällen gu oerfotgen gewefen. S)te in ber 91äl;e ron 9igan=©d;uu in Setfd;uan

lebenben 3Jiantfe finb erft feit 18—20 ^at;ren anä mand^n St;älern in bie l;öt;ern Seile

be§ Öebirge^ §urüdgebrängt, wo il;re ©örfer oft wie Slblernefter jwifd;en Reifen fiebert.

Siefer unten finbet man 5al;treid;e Ruinen neuem SatumS unb oft tjart baneben ein

et;inefenborf: ein fpred;enbe^ 3eu9 11^ btx ä>erbrängung be§ einen 23olfe3 burd; baö anbre.

@o wie bie 3Jiantfe finb bie weftlid; oon it;nen wol;nenben ©ifan oon ben Gbinefen in bie

©ebirge gebrängt, unb biefe lefetern l;aben mand;e neue Slnftebelungen in beut ilmeu

angefallenen ©ebiete begrünbet. S(;ren Siüdgaug benufeten aber ftetö fofort bie eingeengten,

um fid; neu au^ubreiten. <3o waren in Slueitfd;ou bie meiften ©täbte, bie 3)iargart;

paffierte, gu Dörfern t;erabgefunten, unb bie 9Jiiaotfe, weld;e an§> it;ren Bergen l;erab=

geftiegen unb frieblid; geworben waren, lebten unter ben 9tuinen, wetd;e it;nen fetbft il;r

Safein oerbanften. Sie 3Jitfd;ung mit et;inefen ift gteid;fam bie ftillfd;weigenbe Bcbingung

beä Berbteibeng ber eint;eimifd;en in ben alten Sitien, gel;t aber nur taugfam ooran.

3n ©etfdjuan oerbeiraten fid; bie ei;iuefen mit sDiautfefrauen, aber Berbiubungeu äioifd;en
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9)iantfemännern unb ©^inefinncn foimnert nicf)t cor. ©ie in ber 9?äT;e tum -ftgan^djun

wot;nenben $ongffatfe finb eine fold;e 9)ttfd;ung, galten fid; aber tum beiben, (SI;itiefen wie

üDiantfe, fern. Sftofcbem l;aben felbftnerftänblid; im Saufe ber geilen aSeroüfdjungen genug

flattgefunben, beim bie bewegte ©efd;id;te @f)ina§ l;at biefe SBölfer unb it;re SBefieger nad;

allen 9M;tungen burdjeinanber geworfen. 3Jian erfennt nod; t;eute in ber 3)ianbfdjurei bie

TOömmltnge ber aus Jünnan bat;in tierpflangten Empörer, unb fo unterfd;eiben fid; bie

füDd;inefifd;en 33eüötferungen in üielen 23egiel;ungen non ben eigentlichen ß.t;inefen. SBaS

im einzelnen nid;t niet bebeutet: ber wilbe 23lid ber $ueitfdjou=ßeute, welcher 9)iar gar

n

an gormofaner erinnerte, bie bemoErattfdje (Seftnnung beS Zolles in ©etfdjuan, bie Un=

botmäfngfeit ber in gat;lreid)e (StanS gerfpalteneu Jünnanleute, fogar Heinere (£igentümltä>

feiten, wie bie grellen färben in ben Staaten uon Jüunan, weld;e 9)iargan; auf baS

23eifpiel ber <5d)an gurüd'füt;rt, beuten bie 23eeinftuffung an, welche l;ier baS fonft uiel

einförmigere dnnefifdje (Element erfahren f»at. igaben fid; bod; and) in tiefen leiten, and;

bort, wo bie frembeu ©lemente längft aufgefogen finb, gang wie bei uns, in ber 23olf"S=

fage Erinnerungen an bie wilben SSölfer erhalten, weld;e einft bie Söälber unb ©ebirge

beroolmten. &on wirflid;en heften ber 9)Jantfe fonnte §. 23. ©amier tro& ber eifrigften

©rnutbigungen ntcrjtg erfahren, als er 1873 im ©ebiete beS 3)nenfiang unb Sßufiaug

reifte; aber in fd;wer gugänglid;en £öl;len foltten fie Giften mit $üd;ern in „europäifd;er

<Sd)rift
/y

gurüdgetaffen l;aben, unb nur bie abergläubifd;e gurd)t uor biefen £öt;len t)iet

banon ah
f biefe wunberbaren -Kefte näl;er gu erforfd;en.

(Sin ^ompler, eigenartig primitioer Sitten ift baS Familienleben ber Cftt;iinalaja:

ftämme. &or ber (Slje ift ber Umgang beiber ©efci)led;ter frei. $reie 2Bat;l, bie bei ben ©aro
angeblich uom 9)Mbd;en auSgel;:, beftimmt bie ßl;e, bereu (Sd;liefuuig ein geft üerl;errlid;t,

unb beren Heiligung baS Dpfer eines <0ttl;neS burd) ben ^riefter ert;öt)t. äöot;lf;abenbe

leben in ^oh;gainie. ©e|d;enfe an bie (Sltern ber SBraut werben Im ben Sllfa erwähnt.

(Stjebrud; wirb fd;wer beftraft. 33ei ben 211'1'a erben bie @öt;ue unb l;aben bie weiblid;eu

gamilienglieber gu erljalten, bei ben ©aro l)errfcl)t bagegen baS weiblid;e @rbred;t in

auSgefprocl;ener (Sd)ärfe. ©er £l;affia tritt als neues ©lieb in £auS unb ©ippe feines

SBeibeS ein, bem bie ftinber ausnahmslos folgen. Sie (Stellung ber grauen ift bie uon

fleißigen <gauS= unb Stcferarbeiterinnen. Über bie £eiratSgebräud;e ber „SBilben" von

^uangtung teilt ©rar; mit, bafi and) bort bie Jünglinge unb 2)iäbd;ctt fid; ot;ne $ermitte=

tung fennen lernen unb gwar befonberS bei ©elegenljeit ber gur SienjaljrSjeit in ben £empel=

Ijöfen abgel;altenen 2JMrlte. Sie Jünglinge folgen ben bie ausgelegten <Sad)tn beftdjtigenben

Jungfrauen nad); gefäüt einem ein 9)iäbd;en, fo fnüpft er oljne Umftänbe ein ©efpräd; mit

iljr an unb mad;t il;r, wenn er will, fofort einen £eiratSantrag. Stimmt fie an, fo ift bk
Verlobung perfett, unb baS ^aar begibt ftd; ins innere beS Stempels, um bie betreffenbe

©ottljeit anjubeten. Sobann begleitet ber Bräutigam feine 33raut gu beren Sltern, in

beren ^aufe bie erforberlid;en @d;riftftüd'e ausgefertigt werben. Sie mit ber ^odjjeitSfeier

uerbunbenen Suftbarl'eiten bamvn fed^S STage. Jft bie (Sl;e mit Slinbem gefegnet, fo wirb

baS erftgeborne formell ben ©Itern beS Cannes, baS §weite benen ber grau 511m ©efcfjenfe

gemad;t. ©er ©atte mufj fieben bis §el;n Jal;re lang bei feinen ©djwiegereltern wol;nen;

nad; Ablauf biefer 3^it ftel;t eS in feinem belieben, in fein ^atertjaitS äurüd'gnfeljren.

otogen einige ©nippen biefer Völler einft größere -fteidje gebilbet l;aben, wie eS bie

Überlieferung will, unb wie eS aud; mafjrfdjeinlid) ift, fo finb fie bod; l;eute unenblid; §er^

fpltttert. Sie 9iaga, beren (Stämme nad; ^Huberten gälten unb oft auf ein einziges ©orf
fid; befd;ränfen, finb ti;pifd; für bie weftlidjen Seile, uon benen £. r>. @d) lagint weit fagt,

bafc }ic, otjiicfnn fd;on gesplittert, nod; meljr Unterfdjiebe feftguljalten fucljen, als ben wirt'=

tidjcn $erl)ältniffen entfpred;e. Unb biefe ©onberung geigt gerabc bei iljnen fid; als nid;t
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an ber Dberflädje Ijaftenb, fonbern gef;t tief, ©er Keine «Stamm ber 3flibfd)i jerfäHt in

§el)n Slbteilungen mit ebenfo oielen 9iabfd)a3; Slrieg, befonber» als §otge oon 23tutrad;e, ift

an ber £age£orbuung, unb e3 ift intereffant, bafj bei ben 9iaga bie ^rieglerflärung burd)

Überreizung einer $Kntentuget (früher Speerfpijje), oerfoljlten ^ol^eS, fpanifdjen Pfeffers

:

<gauptioaffe, SBranb, Sdjmeq nnb sJieue, bewirft unb nid;t unmittelbar überfanbt, fon-

bern oon Sorf §u Sorf weitergegeben wirb (ogt. 33b. II, S. 447). 2Iud) bie Sdjan finb,

wiewoljt ju tjöljern formen ber politifdjen ©jiftenj burdjgebrungen, öietgerfplittcrt. ®itl

§ät)(t in Setfdjuan 18 «Stämme ber äliiaotfe, alle unter eignen dürften ober gtirftinnen,

unb 18 3)iantfc; Stämme »on $ünnan biso in ben äujserften Sorben oon (Setfdjuan, bereu

jeber ebenfalls einen Eönig ober eine Königin befiijt. Siefe Ferren erhalten abgaben in 2lr=

beit nnb gelbfrüdjten. 3J£it beut oon ßtjina unb 33irma abhängigen üDUniaturfürften oon

Äianglntug finb allein nod; 12 anbre Sdjanftätdjen fonföberiert! Sie Sd)an finb ber

$at)l nad) einer ber tjeroorragenbften tjinterinbifdjen Stämme, $n ben altern Sd)ä£mn=

gen ber Seoötferung oon SBirma, weldje baS nodj ungeteilte 9ieidj im Stuge Ijatttn, wur=

ben fie auf bie <gälfte ber ©efamtbeoötferung oon Sirma angefäjlagen. Slber foldje $ix-

fpütterung täfst begreifen, baft fie eine politifdje SBir.fung nur gang total auszuüben

oerftanben, ettoa burd; Sdjliefhntg eines ©ebirgSpaffeS unb bergteidjen. ©ine fe§r §erfptit=

terte politifdje ^erfaffung, bie man bei allen biefen Stämmen finbet, wirb einmal burd;

ba% freffenbe Übel beS SftaoenfangeS, ber fein SSertrauen auffommen läfjt, ferner burd;

bie SBegünftigung feitenS ber 3iad;barmäd)te unb befonberS ber«6l;inefen aufredjt erhalten

unb fogar geförbert. Urfprünglid) tjaben mof)t and) Ijier größere StaatSwefen beftanben.

So traf ©upuis in beut norböftliäjen SBinfel oon Songfing §wifd)en Songfa unb $ün=

nan einen föleinfönig, ber oon einer )ün^at)i oon StammeSfjättptern anerfannt mürbe, unb

ber behauptete, ein 2lbfommling ber oord;ineftfd;eu £errfd;er oon $üunan, ja fogar ber

legitime £err aller eingeborneu Stämme oon $ünnan, Euettfdjou nnb Kuaugfi ju fein.

Seine aieftbenj Reifst Srjuien=tian, unb SupuiS Ijatte oft in $ünnan oon il;m fpredjen

Ijören. Sitjnlicfje illeinfönige gibt es meljrere gmifdjen ben ©renken oon Stünnan unb

9tnam. ®ie nodj immer jaljlreidje Urbeoölferung ber Sßräfeftur Sinfdjan (^rooinj $uang=

titng) tjatte früfjer fogar eine Slrt republitanifdjer SiegierttngSform. $e ljunbert ä)iann

bitbeten eine ßenturte unter bem Dberfeljt eines ßenturio, unb fämtlidje GenturioneS unter=

ftanbeu bem StammeSpräfibenten, bem fie (Sfjrerbietung unb (Mjorfam fdjttlbeten. ©iuer

ber Urftämme oon Sinfd)an, bie ^motjlo, mirb oon neun oom $olfe gewählten Stlteften

regiert. Slnbre $uangtiingftämme ftanbeu immer unter einljeimifdjen Beamten, bie oom

^aifer bestätigt wiirben.
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„S^aß ßljina efjer al§ bie weiften curopäifd)cn SBölfer, felbft bie ©rieben nidjt nu§=

genommen, bi§ auf einen gemiffeu ©rab gefittet mar, läfst fid) fd)(cd)terbing§ nidjt

bejmeifetn; bafj e§ aber in feiner SSerebelung fortgefahren fei, läfjt fid) feiueau>eg§

ebenfo Deutlid) bartfjun." 3. 33arroiu.

gn^olt: Sie oftaftattfd)e ©tetrtjeit. — Sie 2iu3fjreitung unb 2lu§roanberung ber Gr)inefert. — Übertragung

cfjtneftfcr)er Äuliurelemente nnef) ^ap^n- — ©efdöid^te ber crjtnefifcf) = japantfetjeta 353ectjfefbe3ier)ungen unb ber

2i6fd)Iiefnmg ßeiber Sfiädjte. — Äorea. — Sie 9)ianbfdf)urei unb iljre ©enunnung für ©fjina. — Sie 2(tno. —
SBer&reitung, SSesieljungen 3U ben Sapanern. — (Sintge ber merliDÜrbigften ©ttten unb ©eßräucfje ber 2(ino.

Süb; unb Dftafien waren berao^ut, ef)e irjre 23eioobner eine !)öl)ere ^ulturftufe erreicht

Ijatten. Siefe ©ebiete Ijaben ©eräte unb Söaffen an§> (Stein unb au§ anberm mit (Stein

jugleid; oerroenbeten 9)lateriafe an ben roenigen ©teilen ergeben, roo man überhaupt ein=

gefjenbere Unterfud)ungeu angeftellt f)at. (Steingeräte, barunter freisrunbe mit ©nrdjbolj;

rung, bie ©rabfteine (33b. I, ©. 62) ober 9Ie£fenfer fein fonnten, im allgemeinen oon

mäßiger 2lrbeit, rotje Töpferarbeiten, §erf(^lagene Slnodjen, SJcufdjelfdjatenbaufen finb in ber

föäjje be§ großen <SeesS in Slambobfdja gefunben roorben. 93iele ©egenftänbe äbnlidjer 2trt au3

^ambobfdja liegen im SDhtfeum 511 Souloufe, barunter and; bearbeitete 3)iufd)etn. 2Ba3

$nbien liefert, berührten roir an anbrer (SteEe (ogl. 33b. II, ©. 224). Qjapan ift reid)

an heften beffen, roa8 man (Steinzeit nennt. SBefonberS bäufig finbet man fteinerne ^feit

fpitjen, wie bie Stino fie nodj Ijettte gebrauten, unb biefetben werben in japanifdjen £em=

peln oereljrungioüoll oerwabrt. Sa3 ift aber feine Infiltration oon 2linogebräud)en in bie

japanifdje Religion, wie SRaget will, fonbern bie überatt ju finbenbe SSererjrung ber gunbe

auä unbefannter alter 3eit. $apan entbehrt aud) nidjt ber beiben Senfmäter ber ^orjeit

wetdje in (Suropa mit am meiften ba§u beigetragen tjaben, ben 23licf in bie oorgefd)id;tlid)e

3eit gurücfäutenfen. 3tforfe entbeefte 1879 bei Dmori aJhtfäjetfdjalentjaufen ätmltd) bem,

wa§> man bei uns al§> ^jöffenmöbbinger ober ^üdjenabfälle bejeid^net t)at. Sie Sdjalen

gehörten 9Jtufd)eltieren an, weldje aud) rjeute nod) in ber 33ai oon $ebo leben, aber unter

fie waren Steins, £t)on=, igirfdjtjom- unb Slnodjengeräte oon teitweife altertümlidjem, robem

Gljarafter gemifdjt. 2ütf antbropoptjagifdje Spuren, weldje Sftorfe gefunben l;aben will,

legen mir fein grofjeS ©ewidjt. ©tetd;§eitig F;at man aud; ®otmen bei Eorigoroa im füb=

lidjen ^efo gefunben. Siefetben fdjeinen einft 33egräbni^ftätten getoefen ju fein; fie finb

au3 einer großem Stn^al;! ganj unbehauener (Steine erridjtet unb, ba fie mit gebeeften 3"=

gangen oerfeljen finb, erinnern auffallenb an geroiffe fd;raebifd;e Tanten biefer 2lrt. 2tud)

in Slorea finb ®otmen bei ^ptjodjön burc^ ©ottfd;e entbedt loorben.

Sie in $ayan gefunbenen Steinfadjen fommen freiließ Ijäitfig mit ©egenftänben au$

einer Jüngern 3^it sufammen oor, in meldjer ©ifen unb poliertes? 9)ietall bereits in 23er=

wenbung roaren. $)ian t)at inbeffen Steinroaffen unb Steiugeräte in £öl)ten für fic^ ge=

funben. ©troasS jünger meint man bie 9)iaga=tama (©täbdjenperlen) an§> ßornaline unb

bie nidjt gefdjloffenen ©otbringe aufe^en 51t bürfen, raetd;e oon ben Japanern felbft für

fet;r alt gehalten werben, ^n 6l;ina finb fixere ^unbe oon Steinfad;en nid;t gemadjt Sorben,

aber man bebauptet, ans ber d;inefifc^en Spradje ergäben fid; 3^u Öluffe fur oa^ einftioe

getjten ber Metalle. 2luS ben djtnefifdjen 2tnnalen ift ber (Sdjlu^ gesogen morben, baö

nod; nad; 3000 oor Gfjrifti ©eburt nur 33ron§e im ©ebraudje unb Citfen erft ein paar ^a|r=

tjitnberte fpäter §ur (Stnfüfjrung gelangt fei. 2lflein bie oolle ©laubioürbigfeit biefer 2(n=

nalen get;t nic^t fo Ijod; hinauf. Sa ^ier feine (Sdjrifteu, felbft nid;t einmal Sagen, £alt
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gewähren, fo fjabeu wir frütjer (f. <B. 33) bie Singe gefragt, bie nat)e §utn ättenfdjen ge=

Ijöreu, wetdje Deutung [ie uns wot;l an bie £anb geben möchten. SDiefe Singe wanbern

mir mit bent äftenfdjen. Saljer vermögen fie groeiertei Antwort gu geben: einmal, mit

wetdjen anbern Golfern biefeS Ijier in 23erüljrung gefommen, baS anbre SOtal, in welcher

Slidjtung bie 9)iitteilung gegangen fei. SBir gewannen ben ©inbrucf, ba§ (Stjina uieleS mit

ben anbern aftatifdjen Kutturgebieteu gemein tjabe, nnb baft fein Kulturfdwk tjauptfädjlid)

wotjt 33ereidjerungen ron (Sübafien tjer erfahren Ijabe.

$nbem Gljina in baS Sämmerlidjt ber früljften aufgewidmeten ©efdjidjte tritt, er«

bliden mir eS im nörblidjen nnb norbmeftlidjeu Seile beS fpätern ©rofjreidjeS. 2>on ba

rüdt es langfam nor. 2Bir tonnen im allgemeinen fagen, baS alte (Stjina lag im je^igen

(Sdjenfi nnb (Sdjanfi, unb bie britte ^iorbproüinj, ^etfdjili, tarn balb tnn-m. $on ben

£ötjen ftieg man in bie 9iieberungen Ijinab, unb „ber ^>flug ging feinen ruhigen ©ang

fort". 3)a3 £>eruortreten in ber nujtljifdjen ©efdjidjte ßtjinaS ber Kutturtieroen, meldje

(Sümpfe auStrodnen, Kanäle bauen, ben 2ltferbau ausbreiten, üerfinntidjt nur bie ©röjge

unb (Sdjwierigt'eit ber Kultivierung beS uorgefd)idjttidjen (Sljina unb brüdt bie $reube über

bie gelungene, uollbradjte Arbeit aus. (Sin großer frudjtbarer Seil uon (Stjina mujste

gleidjfam aus beut (Sumpfe getjoben werben. $n ben tief gelegenen (Sdjwemmgebieten beS

^oangtjo unb Scuttfeftanö unb kleinerer Sieflanbfüftenflüffe, wo bie Kanäle balb natürlidje,

balb tunftlidje finb, fidj äubudjten, erweitern ober waljre 9ie&werfe bilben, Eann ein mit

Sanbbau nertrauteS 2luge nidjt anberS bie ©ntwidelung ber Kultur als burdj bie Slnnaljme

ertlären, bafj einft in einer teils aus infelartigen (Srljebungen, teils aus Seen unb (Sümpfen

fomie aus natürlidj breitern unb engern Kanälen beftetjenben ®Ik\w bie bafetbft oon SBeften

aus angefiebelten 9)knfdjen itjre bedenförmigen 9teiSfelber ausgegraben unb planiert, bie

auSgeljobene (Srbe teils 51t Sämmen unb Sßälten, auf benen je£t meift SJiaulbeerbäume ge=

pflanzt werben, teils §u großem ^lä£en, worauf gegenwärtig bie äßotjntjäufer ftetjen, auf*

geworfen Ijabeu unb, inbem fie burd) bie baswifcbengejogeuen Kanäle bie natürlidjen

SBafferbaffinS miteinanber nerbanben, baS bermalige 33ilb beS SanbeS fdjufen. (StjrSfi.)

SaS leitenbe Wtotiv ber djtuefijdjen ©efd)idjte ift bie langfame, aber mit ber ,3eit

immer fiegreidje, weit auf SDZaffenbrucf unb Kulturüberlegentjeit begrünbete Ausbreitung beS

SolfeS unb feiner (Sitten unb ©inridjtungen nad) allen (Seiten f)in, tangfamer über (See als

am Sanbe. Kein an.breS aftatifdjeS 9teidj Ijat feine 9)iadjt unb, wo biefe ntct)t f)tm

reid)te, feine Kultur unb (Spradje fo ausgebreitet wie ©Ijina. ©rinnert man ftdj ber

(Stellung 3ap<mS unb Koreas, bie man Sodjtenwlt'er ber djiuefifdjen Kultur nennen Eann,

•m (Stjina, fo erfdjeint baS äßort „Gljina, baS 9tom beS äujjerften DftenS" nidjt ganj un=

beredjtigt. ©ie S3eriajte aus ber geit ber gtaubwürbigen ©efdjidjtfdjreibung, beren Se=

ginn uou einigen in baS 9., von anbern in baS 6. 3al;rl)imbert uor ßlnifti ©eburt ge=

fe^t wirb (©ü^laff füfjrt bie ^3eriobe ber ungewiffen ©efdjidjte bis auf Kongtfe, 551

uor ßljrifti ©eburt, tjerab), geigen baS ©tjina biefer alten 3cü nod) nid^t weit über ben

£)oangtjo üorgefdjritten unb laffen ben <Sd;werpun!t beS 9teidjeS nocl) für ^aljrljunberte im

3iorbweften, balb im Ijeutigen §onan, balb in (Sdjenfi, finben. S)er gortfdjritt nad) (Süben

unb äßeften lä^t fid) dou biefer 3eit an mit einem giemlid) tjoljen ©rabe oon ©enauig=

feit tierfolgen. Sie bort woljnenbeu 33blfer werben jum Seite ausgerottet, §um Seile in

SJtaffen nad) beut Diorben uerfel^t, jum großem Seite aber üermittelft beS ©influffeS ber fdjon

l;od) entwidelten djiuefifdjen Kultur nnb ber georbneten 9tegicrung burdj ^anbel unb äkr^

feljr unb roräüglidj burd; ein woIjlburdjbadjteS (Sijftem »on s
JJiilitär= unb 2tderbauf'otonien

allmäljlidj beut Gljinefentume angeeignet. 3)iit 2luSnatjme ^ünnanS, weldjeS erft unter ber

93congolenbt;naftie mit (Etjina rcrbunbcn würbe, unb ber erft neuerbingS mit beut Steidje

rerbunbenen füblidjen Seite ber älianbfdjurei fowie eines ©renäftridjeS in ber Mongolei
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jenfeit bei* ©rofjen üDfomer, enblid; ber erft unter Äienlung feft gewonnenen 2Beftl;älfte dou

©etfclntan umfaßte El;ina bereit! Dor 2000 $af)ren baSfelbe ©ebiet, weld;eS nod) I;eute

also baS „eigentliche Gl;ina" unter 2luSfd;eibung ber bloß tributpflichtigen Sauber nerftanben

wirb. 2ßol;t erhielten fidt) in ben füblic^en unb toeftlidjen ©ebieten biefeS weiten 3?eid;e§

nod) beträchtliche Giengen ber tibetanifd;en, birmanifd&en unb fiamefifd;en SBötfer, welcrje

urfprünglid; alle biefe Sänber bewot;nt l;atten, unb t;aben fid; bis auf ben heutigen Sag in

geringer $al)l bafelbft erhalten. 2tber biefelben l;aben feit jener geit nid;t Dermodjt, baS

Sßadjfen unb fdjliejslidje Überwiegen be§ d;inefifcl;en Elementes 31t l;inbern. ©iefeS Element

tritt in bem Kampfe mit jenen l;atbwilben Göttern als ein ecrjte^ Äulturelement l;eröor:

©trafen, SBrflcfen, ©d;ulen, Raubet unb äöanbel finb feine Söaffen, unb es roetdjt blutigen

kämpfen foüiel wie möglich aus, um befto entfdjiebener burd; ©ebulb unb ©äjlauljeit ju fiegen.

Einftimmig I;eben bie ©efd;id;tfd;reiber El;inaS biefe fel;r bejeidjnenbe £l;atfad)e t;eroor,

baß Eljina uid;t burd; Eroberungen, fonbern burd; föolonifatton §u bent Eoloffe

geworben, ber es tjeute ift. „©er bei weitem Überwiegenben 2)iaffe nad; ein feßf;afteS ober

acferbauenbeS Volt, tjaben fie Don einem rTeinen anfange im üftorbweften, wie bie 9iorbame=

rifaner etwa in unfern Sagen, burd; gleiß unb Sljätigfeit fiel) immer weiter ausgebreitet

unb burd) immer weiter auSgebel;nte Slnfiebelungen gulefct faft im ^rieben gan§ El;ina

erobert/' (Sßlatl;.) ©iefe aWetljobe ber Eroberung weiter <Strid;e l;ängt fo eng mit bem

SBefen ber Dftafiaten unb ben üftaturbebingungen il;rer Erjfteng -utfammeu, baß fie nätjere

^Betrachtung wol;t nerbient. E(;inaS Sage führte naturgemäß auf immer weiter greifenbe

Äolonienbitbung t;in. ©ie fd;ü£enbe ©renjumwaöung sufammen mit ber $rud;tbarfeit

unb ben günftigen SSebingungen beS 5Berfel;reS förberte wotjl baS 2lnwad;fen ber äBeoölfe*

rung, aber fie war bod) md;t §u allen ,3e^en/
nid;t unter allen 2>ert;ättniffen genügenb,

um baS &ereinbred;en ber ^albwilben $u uerljüten, bie dou allen (Seiten, wo nid)t baS

3)ceer bie ©renge bilbet, bie Kultur beS eintabenben SieflanbeS bebroljten. ©od; war

baS 2anb balb fdjon burd; bie s
JJcaffe feiner unter Einem 23efel;l Dereinigten SSenölferung

im ftanbe, biefen Einbrüchen ben einzigen wirffamen SGBiberjlanb §u leiften, weldjen es

gegen fie gibt, b. lj. bie ungeftümen 9)tenfd;eumaffen in il;rer Heimat aufgufudjen, fie jur

Kultur 31t erjietjen unb burd) t'tug erfonnene SBanbe auSetnanber 51t Ijatten, bamit fie

nid;t, 51t einer ÜDiaffe jufammenfdjmeläenb, bie Sieflanbe überfd;wemmen unb unterjochen.

2Bir finben bem entfpred;enb beim ©tubium ber d)inefifd;en ©efd;id;te, ba$ alle fräftigeu

unb einfidjttgen Regierungen ftdj bie 2luSbet;uung ber <gerrfd;aft El;inaS über bie jenfeit

feiner ©renje wot;nenben üRomaben jur Aufgabe [teilten unb teils burd; EriegSgüge, teils

burd; SMoniengrünbungen, unb gwar burd; bie lefetem faft ununterbrochen, für bie @r=

füllung berfelben gu wirf'en gefud;t l)aben. ©abei würben fie, wie jebeS 2$olt, bem bie

Aufgabe zugefallen ift, eine Mturgrenge gegen wilbe ober I;albwilbe SSölfer §u fd;ü^en,

burd; bie SBerljältniffe §u immer auSgreifenbern ©d; ritten gezwungen, bie ber grübelnbe

©eift ber (Sl;inefen nid;t lange jögerte in ein <2i;ftem ju bringen. 2lngeblid; erfcl;ieneu

juerft nad; ben argen Verwirrungen beS 2. ^at;rl;unbertS bem orbnenben ©eifte SfaotfaoS

bie 9)tilitär= unb 3iüilf"otonien als eins ber beften hättet jur äßiebert;erftellung gefunber

3uftänbe, ba unjä^tige Slcferbauer baS Sanb nerlaffen t;atten. Eine große Stnjaljl öffent--

lid;er arbeiten foll oon ben Kolonien ftammeu, bie 3. 33. in igonan unb Siutfa;eu §u bie=

fer 3^^ ^ 2Serf gefegt würben. Man t;ielt wegen ber pufigen Kriege, befonberS aud)

unter ber Dreiteilung Elinas, immer groJ3e Mengen ©olbateu unter ben SBaffcn unb be*

nutzte fie §u auSgebel;nten arbeiten im öffentlichen Sntereffe, wie 51t S)ammburd;ftid;en unb

bergleid;en. %iix bie sDtilitärlolonien wirb ein 23erid;t beS gegen bie 5^l;iang (oammeU
uame für tibetanifd;e ©tämme beS ©übweftenS) fiegreid;en Sfd;ao4fd;ong=fue tnrs oor Se=

ginn unfrer 3eitred)nung als flaffifd;eS ©ofument angeführt. 3lad) 33iot bat er, bafs man
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iljm 10,000 Wann übertaffe, unb baf3 man jebem 3ttanne 20 3)Jau Sanb gebe (etwas meljr

als 1 £eftar). Seim ©djineljen be§ StijneeS, fagte er bann, werben biefe Seute bie erften

Slrbciten befjufS il)rer 9iiebcrlaffung, rate SBrücfen unb ßanalbauten, beginnen. SBenn baS

©ras fommt, bitbet man ein mobiles SlorpS heiteret mit Safttieren gum $utterfammetn.

3nr (Srntejeit werben beftimmte Xruppent'örper baS (betreibe nacij bem £muptorte $iutfd)ing

führen, wetdjer in biefer 2lrt nerprouiantiert fein wirb. 2tuf biefe 2öeife wirb man bie

Soften nerminbern, welche bie Unterhaltung ber Gruppen r>erurfad)t. 9Jton rairb baS innere

beS 9ieid)eS nidjt entblößen unb wirb bie zeitweiligen (Srpebitiouen oertneiben, wetdje nur

bie ©olbaten ermüben unb oljne -föefultat SSerlufte bringen.

©er Äaifev igiuen^fong aus ber i£r)ang=©t)naftie rairb als ber 2luSbauer beS ©nfte*

meS ber ÜRilitärfolonien angefetjen, unb man foll unter feiner Regierung 992 Kolonien

gejault Ijaben. ©aS Snftem fanb bann weitere Stnraenbung aitcl) felbft nod) im Qnnern beS

SfteidjeS. ©ie 3JtongoIen felbft waren, als fie jur igerrfdjaft gelangten, feine geringern

Äoloniengrünber als bie frütjern $aifer; ba fie gro^e Steile beS SanbeS menfdjenteer trar^

fanben, oerfefcten fie Saufenbe uon gamilien tran einer Sßroning in bie anbre unb raupten aus

biefen Kolonien ben befteit Vorteil für bie @rnäl)rung itjrer §at)treid)en 3lrmeen §u gießen,

^a, §ur (Srpebition n.acf) $apan oerproüiantierte Eublai=©i)an feine Gruppen burdt) eine

3Jeifje trau Kolonien, bie er in Slorea burd; foreanifdje Familien jwangSwetfe anlegen liefe,

©ebiet; eine Kolonie nidjt an einem fünfte, fo würbe fie oerfeljt, unb biefe unter ben

äliingljcrrfdjern fortgefeiite innere Äolonifation trug jur 3lbfd)leifung innerer 33erfd;ieben=

Reiten beS (SljtnefennolfeS wefentlid; bei. ©ie SMoniengrünbitug galt bamals für fo r>er=

bienftlidj, Dafj oerbienten ©rünbern ©enffteine gefegt würben. ©aS Verbleiben unabt)än=

giger, fogenannter railber Völler mitten im eigentlichen rutttuierten Sl)iua beraeift für baS

frieblidje Vorbringen ber ßl)inefen. (Sie befiebetten baS gute Saab unb rotteten baS Volt'

beSfetben aus, berüt)rten aber nidjt bie bergigen ober aus anbern ©rünben weniger §u=

gänglidjen Legionen, ©er ^rojefe ging langfam, aber ftdjer. $n bem bevorzugten, fo lange

fdjon uon Gljinefen bewohnten ©übtoeften ift bod; nur bie öftlidje Jgälfte, bie 51t ben pro=

buf'tiuften Sänbern SlfienS gehört, baS eigentliche ©etfdjuan (Vierftromlanb), fdran 316 nadj

Gtjrtfti ©eburt erobert worben; bie weftlid)e £älfte, Ijodjgebirgig, ift erft allmätjlid) feit

S\augl)iS $eit näl)er Ijerangejogen worben. ©ie d)inefifd)e VotfSfage ergäljlt trau einem

Kaifer, öer Setfdjuau erobern wollte, baS bamals uon einem ÜDJantfe dürften betjerrfdjt

würbe. (Sr liefe baS ©erüdjt r>erbreiten, bafs er jtoei ^üfje tjabe, bie alles, was fie fräßen,

in Wölb uerwanbelten. (Sr liefe bem 9J?antfedürften fagen, bafe er fie itjiu fdjenfen wolle,

fie feien aber 31t gart, um auf ungebahnten SBegen gu get;en. ©er $ürft lie^ barauf bie

l)errlidje unb fdjwierige Strafe anlegen, bie nodj fjeute e^iftiert, ber cl)inefifdje 5laifer aber

rüdte it;m ins Saab unb unterjochte itjn. ©iefe Sage ift eine gute Verbeutlidjung ber

djtnefifdjeu ©roberung biefer ©renstänber burd; Raubet, äBegebau unb ßift.

©ie d;inef if ct)e ©efd;idjte tjat fo einen auSgefprodjen binnenlänbifd;en Qijaxai-

ter. 9iur bie Tibetaner finb nod; binnenlänbifd)er, fo ba$ fie felbft auf il)ren eignen g-lüffen

bie (Sljinefen §u Fährmännern Ijaben. Slber bie ©efcl)idjte ßtjinaS Ijat immer metjr binnen^

wärty, alfo, räumlid; genommen, rüdwärtS, nad; 2lfien Ijiueiu gebrängt als auf bie (See

unb nad) fernen ©eftaben. ©od; ift bie $rage, ob bem immer fo war. Db wol)t immer ber

©prudj beS (Sd)i=£ing galt: äöenn ein Eönig weife ift unb bie £ugenb liebt, werben alle

gremben fommen unb fict) il)m unterwerfen? ©inb in bem d)tnefifd)en Völfermecre, bay

immer einförmiger fid; geftaltete, bie Spuren meerliebenberer Völfer, fei eS iubifdjer, fei eS

malaijifdjer Slbftauuuung, untergegangen, bznen wir in %avan nnb ^interinbien begegnen?

©S ift waljrfdjeinlid), ba$ wenigftenS bie bis l)eute uon ben 9Jorbdjinefen am weitesten fid;

entfernenben fübd)inefifcl)en *tlüfteuoölfer, bie nod) Ijeute faft allein bie feewärtS geridjtete
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2lu3roanberiing (Sljinajo fpeifen, unb bereu ©djiffe 2)?arco ^oto aU bie ber SJiangi (ütftontfe?)

wehen beneu oon ßaitun befonberä aufführt, erft oon üRorbdjina fjer gur Slbfdjliefnmg ober

wenigstens giirüdljaltnng gegenüber bein triebe in bie $erne oeranlafjt würben, Sie 2tb=

fdjliefnmg gegen bie $rcmbmädjte fd)eint ein ©runbfafc §u fein, ber 51t irgenb einer geit in

©eltung fam, um bann feinen SBeg bnrdj gang Dftafien mit ber roeltgefdjtdjttidjeu äöirfung

jurüdfjulegen, bafi er ben 23tid StftenS auf ben ©titlen D^eon unb über benfetben (jin erftorreu

madjte. Sie (Sljinefen finb aber Vorgänger ber Europäer im Raubet unb 93er=

feljre ©üboftafienS geraefen. äftagelfjaenS fanb djinefifdje Sßaren auf ben ^Philippinen,

al$ er biefe unfein juerft befudjte. ©alcebo begegnete auf feiner erften ©ntbedungSreife nadj

bem Sorben beim Ray 23otinao einer d)inefifdjen ©fdjonfe, beren 9)iaunfdjaft einen Häuptling

unb einige $nbianer gefangen fjatte, um fie nad) (Sljina gu fdjleppen. ©alcebo befreite fie,

worauf bie (Singebornen ringsumher fogleidj SBafallen be£ Königs mürben. Umgefeljrt rettete

Segafpi auf feiner (Sjwebition jitr Eroberung oon 9)cani(a, batnalS Sßteftbente ber neuen

Kolonien, ein djinefifdjeS ©djiff, baS nalje baran mar, 51t fdjeitern. ©ie (Sljinefen ertnnnten

bie $reuublidjfeit ber ©panier an unb fd)toffen $reunbfdjaft mit iljnen. 2ludj auf ben

3)torianen maren «Spuren altern djinefifdjen SBerfefjreS ju finben. ,3uniga ift geneigt, äf;n-

lidj wie bie $gorroten oon £ujon, and) gewtffe Xeite ber 23eoölfernng ber üDJartanen auf

3)iifdjnng mit (Sljinefen ober SaPan^' lt / wenn and) nur fdjiffbrüdjigen, gurucfjufüljren.

Stuf ben ©unba=3nfeln fanben bie ©uropaer (Sljinefen, ja bis gur Ätifte 9iorbanftralienS

reichten it)re ©puren oor ber europäifdjen $eit. (SS mar ein fTeiner £eil beS S^eidjeS, ber

fo toeit aufgriff, moljt nur ber ©üben, oon bem and) fjeute faft allein bie ©£panfit>=

bewegnng (SljinaS anSgeljt. Stber eS mar eine fetjr tljätige SBeoölfernng, bie oon Ijier aus

fid) über bie SDteere ergofc. 9lennt man and) (SljinaS Küfte unb bie ^üftengewäffer gur

©djiffal)rt nidjt oertodenb, fo fam bodj nad) Matxi\i 1429 ein djinefifdjeS ©djiff bis nad)

2löen unb ©fdjibba, unb ^bn 33atuta fatj djinefifdje ©djiffe oor Kalifat, dlad) 9)carco

^poto ronrbe unter $ublat;(Sfjan an Unternehmungen nad) äHabagaSrur gebaut, unb ber=

felbe ergäbt oon ben gewinureidjen ^aljrten ber ^aufteilte oon gaitun (2Imoij) unb Kinfag

(^gangtfdjoufu) nad) ben $nfeln „im Wieexe von gm" unb oon itjrem iganbel mit $aoa.

9iodj 1712 fanben bie £oflänber auf ben fumatranifdjen 3Jlär!ten bie (Sljinefen fo tfjätig,

bafc biefelben iljnen felbft in 33anbjermaffing bie gange Sßfcffcrcrntc roegfauften. StnberfeitS

fdjeinen Straber unb Werfer im 8. ^aljrijitnbert in Danton anfäffig getoefen gu fein. 21Ij§

bie ^ortugiefen oor 9)ialafta erfdjienen, fanben fie in ben (Sljinefen greunbe unb Reifer,

raie Dlioer oan 9coort 100 ^afjre fpäter an ber ^üfte oon ©orneo. äöofjltfjuenb ftraljlt

un§ an§ biefer fpontanen 33uube)ogenoffenfd;aft meftüdjer unb öftlidjer Eultur ein ®efiu)I

tieferer gufammengerjörigfeit gegenüber matapifdjer dioijeit unb SBiflfür an.

©er portugiefifdje Slbmiral ßope be ©equeira fam im Qaljre 1508 mit bem erften

europäifc^en ©efdjioaber, ba§ in jene ©eroäffer oorbrang, oor 9)ialatta an unb farj unter

ben ©Riffen, metdje bie 9ieebe be§> bamaligeu (Smportuino oon ©üboftafien bebedten, ntcftt

b(o§ bengalifc^e, jaoanif^e, fiainefifdje unb pegnanifcije gaFjräeuge, fonbern aud; djinefifdje

Sfdjonfen. ©eit ber 3 e^/ oaB (Sljinefen nnb Siömer am „fteinernen Sturme" in Sattrien

getjanbett tjatten, fpann fidj tjier §um erftenmat roieber ein bauernber ä>erfe(jr §roifdjen

(Europäern unb (Sljinefen an. 2tl;3 ob bie (Sljinefen fdjon barnal^ ben 23ermanbtfdjaft3=

anfpntdj gefütjlt Ijätten, ben üjnen oor anbern Stftaten üjre tjöljere Kultur gegenüber ben

Europäern oerleiljt, waren fie e%, bie fidj mit fidjtbarem (Sifer an ben 33efetjl»Ijaber ber

^ortngiefen (jeranbrängten, um iijn oor ber „trügerifdjen 3ärtlidjfeit
// sDiafjmub5 51t warnen,

bei bem er buraj bie Araber oerfdjwärjt worben fei. (Sijinefifdje ©djiff^fapitäne Ijalfen

ben Stnfdjlag oerraten, ben man in sD{a(affa gemadjt, um ©equeira ju oergiften. %U
Sroei ^abre fpäter b'3tlbuquerque felbft oor 3Kata!fa crfdjten, waren wiebernm bie
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Gfnnefen bte SBarner unb Berater, unb ber portugiefifdje £elb belohnte biefe £>itfe bamit,

bafi er bei ber faft allgemeinen $erftörung 9)talatta§ ba3 ßljinefenquartter nerfdjonen lieft.

Sie ©Ijinefen waren nämltd) in foldjer Qatjl bamatö in 9)Mal1a, ba$ fie mit Bananen,

öubfdjeraten, Bengali unb ©enojfen 51t ben nier Nationen geregnet mürben, roeldjen ein

eigner Konful ober ©djabanbar norgefe^t mar.

©a!§ 9}Jeer fe£te bem äBanber; unb ^olonifationätriebe ber Gljinefen ebem

fotuenig <Sd)rant'en entgegen wie bie ©ebirge unb SBüften ber $efttanb3greit5en. @ie finb

jroar fein nornnegenb fdjiffat)renbe3 üBolf, aber fie nermodjten felbft mit fdjledjten ^atjrjeugen

bie Ijinterinbifdje Äüfte entlang in bie ©unbafee unb in biefer nad) allen ben golb = unb

genuirjreidjen Qnfelu 5U gelangen, bereu 9ieid)tümer tfjrem £>anbel3geifte eine unnnberftel)=

ftdje Sodnng boten. Sie 9Jionfune, mit bereu £>ilfe fie nodj I;eute it)re jäljrtidj einmaligen

£in: unb Siüd'fatjrten sroifdjen <jMnterinbien unb Sljina au§5ufütjren pflegen, mufften biefe

Sagbboot ber 2ttno. (Wad) b. ©iebotb.) Sßgl. £cjt, ©. 538.

$al)rten erleichtern. Sie l;aben auf biefem SBege ftarfe Kolonien nad; allen bebeutenbern

ljanbel= unb geiuerbtreibenben fünften <Qinterinbten!§ unb ber inbifdjen ^nfetn auSgefanbt

unb beljerrfdjen -mfammen mit ben Europäern unb Arabern ben §anbel biefer £änber;

in einigen ©eroerben, unb uorjüglid) im 23ergbaue Ijaben fie ficf> eine 2lrt Monopol 511 oer--

jd;affen geraupt unb finb unentbelrrtid; geworben. Sin biefe Stu^tnanberung fdjloft fiel) feit

ben smanäiger $at)ren unfer3 ^aljrtjunberts bie nad; 2Imerira unb fpäter nad) 2luftralien.

@3 ift befannt, weldjen Siuffdjnntng biefelbe feit ber (Sntbeclung ber ©olbfelber in ben beiben

©rbteiteit unb feit bem 2lufblüljen be3 Slulitjanbelg genommen tjat. 9)ton beredetet bie galjl

ber Gljtnefen, meldje aufcertjalb ber ©renjen itjreä äsaterlanbe3 leben, auf 2 x/2—4 9)iillionen.

Sie le£tere <Sd)ä^nng bürfte ber 9BarjrI;eit nätjer fommen al3 bie erftere. Sa e§> flar nady-

meßbar ift, bafc bie d)inefifd;e 3lu§roanberung fid) im Saufe ber legten ^aljrscljnte in beftäm

biger gunaljme befanb, unb ba man ertoarten faun, bafj bie ©rünbe, tueldje fie beförbert

Ijaben, ebenfo wie bie äkrfeljrioerteidjterungen fiel) nur immer nerftärfen toerben, unb ba

gang befonbcr3 bie 91ad)frage nad) djineftfdjen 2lrbeiteru, bereit gute (Sigenfdjaften bnrd) il;re

geringen &ol)n=, 9?al;rung§= unb SßoljuungSanfprüdje in ein glänsenbeä £id;t geftellt werben,

immer größer wirb, fo bürfte bie $at)l ber 2lu3tt)anberer fid; tnnftig nur immer ertjötjen.

©ajj bie 3)ieinung, bie Gljinefen feien nid)t folonienbilbenb, bem ©efagten nad) nidjt

für begrünbet gelten faun, mirb flar fein. 9ütter Imt biefe 2)ieiuttng auSgefprodjen mit

ber befonbernSBegrünbnng, baft ba^ ©efe^ ben Sltüciuanberern ba$ sDiitnetjiuen non äßeibern
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itnb Einbern oerbiete. 2tber abgefe(;en »on ber £f;atfad;e, wetdje aus nieten Kolonien be=

ridjtet wirb, bafj bie Einher »on Gt;inefen mit malauifd;en, mongolifdjen, manbfd;urifd;en

unb bergleidjen SMbern uoqügtid; djineftfdj werben, nid;t nur weil fie in ben d;inefifd;en

SUteberlaffungen aufwad;fen, foubern aud) weit bie t'örpertid;en unb geiftigen ü&tertmale beö

Katers in ber SRegel ftärfer »orwalten als bie ber 9)iutter, — abgefetjen »on biefer X(;atfad;e,

fdjeiut and) bie 2luSwanberung von djinefifdjen äßeibern in einer tt;atfäd;tid;en .ßunaljme

begriffen §u fein, ©ine grofje 3at;t biefer 2tuSwanberinnen finb allerbingS greubentnäbd^en,

aber es finb and) nidjt gang wenige $amilienmütter barunter, unb bie 3ät;luug ber ©t;inefen

üon 1870 ergab §. 23. im fernen SRorbamerifa ungefähr 5 ^rojent weiblid;en ©efd;led;teS.

9iad; ber Mongolei unb 9)ianbfd;urei ift bie $amilteriau3töanberung fef>r büufig geworben,

©er ftilturlid; fo widjtige 2 an b f; anbei jraifdjen (St;tna unb $ubien Fiat in älterer

3eit ben nähern 2ßeg über S3f;amo am i^rawabi faum je benu^t. Sie Gl;inefen gingen burd;

baS ganje innere <god;afien bis 51t feinem wefttid;eu ©renjgebirge, nad; beffen Überfd;reitung

Srtbutboot ber 91ino. (DJadj ö. Stebotb.) SBgl. Se^t, @. 538.

fie burd; Mtrien über ben iginbufttfd; nad) ßabut gelangten. Sie Urfadje Ijierüon ift teils

in ber uertjältniSmäjgig fpäten Kultur ©übd)inaS unb in ber SBefefcung feiner ©ebirge burd;

wilbe Golfer §u fud;en, bann aud; Darin, ba£ bie großen innerafiatifdjen ©ebirgSfi;fteme ^pa=

raltelfetten bitben, weld;e ben üEßanberungen ber SBölfer unb ben Karawanen ber ^aufteilte

etjer ben äßeg üou Dfteu nad; SBeften als »on Sorben nad; ©üben angeigen. Sind; führte

nur ein einziger leid;ter Surd;gang, nämlid; ber Junten, ai,3 oem norbwefttid;en ßfjina

burd; bie t;ot;en ©d;neegebirge $anfd;ang unb ©ining in bie weiten ©ebiete $nnerafienS

IjinauS. 23iS §um beginne unfrer geitredmung f'annte man überhaupt nur gwei btbtn-

tenbere &anbel&ftraf$en aus ©l;ina nad) SGBeften. Sie füblid;fte füt;rt burd; £ibet über

ben ^amir nad) $nbien. Sie gweite, Nanln ober ©übweg, weit fie im ©üben beS 3Tf;ian=

fdjan tjinläuft, gef;t »om Junten nad; bem Kufu=9lor, »on ba nad; bem Sobfee, überfd;reitet

ben £an;m unb get;t im Sorben biefeS $luffeS burd; Äutfdje, Qarfanb unb $afd;gar nad;

bem s^amir, ber uermittelft beS £erefpaffeS beim ©teinerneu Purine überfd;ritten wirb, $m
SBeften biefeS §luffeS folgt fie bann einem üftebenfluffe beS ^ararteS, bann biefem g-luffe

felbft unb wenbet \id) enblid; fübwärts nad; SBaftrien. (Sine brüte ©trafje, erft feit 2lufblüt;en

ber innerafiatifdjen Kolonien in bem anfange unfrer 3eüredjnung bemt|t unb als £)aubets=

%a|3e wol;l ot;ne 33ebeutung, get;t met;r norbweftlid; über <gami, $arad;ar, £urfan, über

baS •QtmmelSgebirge; im Sorben beSfetben burd;giel;t fie Urumtfi unb Mulbfd)a unb reid;t

bis jitm 3li- ©ie ift met;r ^eerftra^e als •gaubelSmeg. Slber eS t'ann bie ©übftrajje,
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aitjser burd; bie fdjon erwähnten ©täbte, aitd; burd; anbre geführt l;aben, uätnlid; nud;

über £ami, Kurfan unb $arad;ar nad; $utfd;e, weld;eS jwar einen Umweg t>erttrfad;t,

aber ben Vorteil gewährt, eine rubere ©trede burd; bie SBüfte git führen itnb bie $auf*

leute nad) mel;r £anbelSpla{3en §u bringen, als auf bem ftir§ew SBege t>on ifjnen befud;t

werben tonnten. Qene £auptftabt ber ©erer, bie oon GratofttjeneS auf ben 22. parallel;

freiS gefegt wirb, ift mit beut 9Jieerbufen uon Bengalen wol;t crft in fpäterer 3eit burd;

einen 2£eg t-erbunben wo.rben, weld;cr burd) baS öftlid;e Sibct geführt l;aben imtfj. ©3 ift

baS eine ber fogenannten 3)ialabatt;rouftraf3en. ®iefe ©trafce ging mal;rfd;einlid; burd) ben

^pafi beS £>od;gebirgeS, weld;er baS £l)or $ibef;aS twn ben alten ^nbiern genannt werben ift,

unb oon ba nadj ber ©tabt Sßataliputra,

wo bie 2£aren auf ©d)iffe geloben unb ju

bem &afen an ber 3)Jünbung beS $luffeS

gebrad;t fein werben. SBon $nbien unb

SBaftrien aus uerbreitete ftd; bie ©eibe nad;

SBeften. SBir finben fie in 23abi;ton unb

felbft in ^erufalem; in ber erftern ©tabt

fdjeint ^efaiaä (Stjiuefen 51t erwäbnen, bie

©eibe brad)ten. $mar erzeugt auä) ^n-

bien ©eibe, aber im 2)tal;abl;örata ift aud;

fdjon üou frember ©eibe bie Siebe.

£>er unmittelbare SBerfetyr @f;iuaS mit

bem ätbenblanbe ift niemals mit bem nad;

©üben unb Dften ju t>ergteid;en gewefen,

wa§ obne groeifet auf (SbinaS 2tbfd;lief3ung

tum Ginflujs war. 9Utter l;at ftd; uielfad)

mit bem ©ebanfen bejdjäftigt, baf; ber

©ang ber &ulturgefd)id;te ein anbe=

rer geworben wäre, wenn baS d;ine=

fifd;e unö baS römifdje Eaiferreid;

fid; inniger Ijättcn berühren lönnen.

2lnbre glaubten, bajä bie Siüdwirfung auf

Gbina wot;l bebeutenb gewefen fein würbe,

bajs aber (Suropa baburd; f)ödjften«§ bie©ei=

benwürmeräudjt um ein paar Qarjrfjunbertc

frül;er erhalten l;aben würbe. äBürbe aber

nid;t oielleidjt aud) bie 9)iagnetnabel, baS Rapier, ber ^lattenbrud, baS ^uloer (oon ^or=

Seiion unb auberm 511 fdjweigen) nad; SBeften tjoben wanbern tonnen? ßl;ina trotte 31t biefer

3eit met;r 31t bieten als in ber ^eriobe ber gweiten 2lnnäl;eruug nad; bem 16. ^atjrljitnbert.

@S war aber bis l;ettte feltfamerweife faft nur ber empfaugenbe Seil. 3)aS (Stjriftentum in

ber neftorianifajen gorm, ber QSlam, fpäter unb neueftenS bie ganje Stimme ber Grgeb-

uiffe ber abeiiblänbtfd;en ftulturcntwidetung ftnb uon SBcften t;er nad; 6(;ina gebracht

worben. Gtjina tjat einftweilen nur St;ee, ©eibe, einige ©ewerb»er§cugiiiffe unb fettfome

ivuuftgegcnftänbe, bie iubeffen weniger als bie japonifdjen auf bie abenblänbtfd)en $unft=

anfdjauungen gu wirten oermodjten, bafür geboten, ©in innigerer ä>ertetjr, als je beftanb,

ift nun angebahnt unb fdjeint wedenb auf bie oftafiatifdje 9Jiaffe 51t wirten. 3Jian alnit

bereits, ba^ fein ^ontaft gweier großer üulturgebiete \id) einft wirffamer erweifen wirb

als ber beS IbenblanbcS mit biefem öujserften 9}iorgenlanbe, mit Dftaften, „mit biefem ge=

waltigen ^erbe non £(jätigt'eit, biefem unerfdjöpfliefen ©trome fleißiger äftenfdjen, biefem

^öljetne, ftctntiefdjmcvte 9t

n

I e r ber 9ttno.

(9ind) ü. ©iebotb.) V* foirfl. ©röfee. SSgt. Se£t, S. 539.
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großen, fparfamen, nüdjteruen, gebulbigen, unertntiblidjen SBoIfe", wie 9)i idjel Gljeoatier

ganj richtig bie (S&inefen nennt, unb nrir fefcen fjinsu, mit berjenigen Kultur, bie unter

allen afiatifc^en ©ntwidelungen ber unfrigen immer nod; am näd;ften fteljt.

©f;ina bebarf ber Erneuerung, beim eS bcfinbet fid; gegenwärtig in einer ber Sßerios

ben beS Verfalles, bie in fid; abfd;ließenben Sanbero immer einmal wieberr"el;ren. $nbem

v. 9Ud;tl;ofen bie oerfd;iebenen Seile beS 9leid)eS oergleid;t, finbet er, ba$ bei jebem

Stritte Gelegenheit gegeben fei, ben Unterfdjieb ber jefeigen 2lrmut unb £rägl;eit beS Zolles

mit feiner frühem Oeffern Sage 51t Dergleichen. Sie Reiten finb twrbei, in benen (eS finb

nid;t 100 $at;re) ©taunton bie ©röße unb Sauer beS d;inefifd;en 9teid;eS als ben er=

tyabenften ©egenftanb menfd)tid;en 9iad;benf"enS bejeidjnete. ©roße ©täbte, fogar ^Dörfer

unb Stempel, bie Überrefte öffentlicher ^radjtbauten fowie bie ©efd;td)te (Sf;inaS jeugen uon

einem glüdlid;ern geitalter. @nbe ber fedjgiger $af)re mar, freiltd; unter ber unmittelbaren

9iad;wirftmg oerl;eerenber Sürgerfriege, baS einft fo ljerrlid;e 9ianfing faft inenfd;enleer in

feinen weiten dauern; in bem großen SDreiftäbtesentrum Utfdjang, <gaufeou unb &anjang

lebte l;öd;ftenS ein drittel ber frübern SBeüölferung. geling felbft liefert ben beften beweis

burd; bie §at;lreid;en ©puren früherer ^errlüpeit; jefct ift eS faft mir nod; ber ©djanpla^

eines fortbauernben Verfalles. 2tls innere Urfadjen mögen eigentümliche formen ber 9te=

gierung unb Religion gelten, aber bie äußern finb nid;t außer ad;t 51t [äffen: 95erfd;led;=

teritng beS Klimas, wal;rfd;einlid; burd; (Sntroalbung (bie Siegen werben Ijeftiger unb

weniger bäufig), ferner bie fd;led;ten SBeriebrSwege, enblidj bie Überoöllerung einiger

uörblidjer ^rotnn^en, t)or5üg[id; £onanS, über welche felbft bie gebilbetern 93ewol;ner biefer

5ßroütn§ fid; Kagenb anSfpred;en. SaS Dpinmraudjen fommt binm, bem in mandjen Seilen

90 ^rojent ber erwad;fenen 23eoötferung tierfallen fein füllen, ©ein allen fefct ßljina 511=

näcbft feine ä>olt'Smaffe entgegen, bereu ©röße, in bie ©renken eines einzigen 9tod;eS

gefaßt, uon berfelben Kultur burdjbrtmgen, beifpielloS in ber ©efd;id;te bafteljt. 2tuf if;r

beruht §unäd;ft bie Hoffnung (St;inaS, baß eS nod; mand;e ©türme, wenn nidjt ftegreid;,

fo bod; tebenSfräftig überbanern wirb.

$apan ift feiner Kultur nad; in oieleu unb widrigen Se§ief»ungen eine ed;te $0=

lonie oou Gl;ina, bat fid; aber babei in politifdjer unb wirtfcl)afttid;er 23e§iet)itng immer

fo felbftänbig ertjalten, baß bie Gt;inefen bei aller ©runbuerwanbtfd;aft ber beiben Kulturen

niemals in bem ^nfetreidje irgenb eine politi[d;e ober £>anbetsbebentnng erlangten. ©0
bietet ^a^an ein $ilb gioiefpältigen £krl;altenS §u feinem großen 9?act)barreid;c, baS aber

ganj bem japanifdjen ©l;aralter entfprid;t, ber fid; formell gegen bie ^remben abfdiließen

möd;te, tt;atfäd;lid; aber einbrudS= unb aufnal;mefäl;iger ift als ber irgenb eines anbern

©tammeS ber mougolifd;en 9kffe. Sie frül;ften Ginflüffe Gt;inaS auf Qapan finb oon bem=

fetben uu;ftifd;en Sunt'et umgeben wie bie gange ältere japanifd;e ©efd;id;te. 21ber ba^

fie beftanben, geigt fid; nid;t bloß in Überlieferungen, Jonbern uor allem in ber Sl;atfad;e

beträchtlichen 31lterS mand;er @rrnngenfd;aft d;inefifd;en XlrfprungcS in ^apan. ©inmu,

bem erften irbifd;en ^errfc^er in $apan, wirb d;inefifd;er Urfprung beigelegt, unb nad; il;m

fommen, ben mt;tl;ifd;en ©arftellungen nac^, anbre ßl;inefen nad; 3öP«»/ unter anbern

300 junge ^aare, bie ber Slaifer Sfin=d;i=l;uang=ti über baS Dftmeer fanbte, um ein Xln=

fterblid;feitSmittel ju fud;en. ©ie tanbeten 209 oor 6l;rifti ©eburt in $aVan imo fürten

nid;t jurüd. 21ber bie d;inefifd;e ©d;rift würbe erft im 3. 3aljrt;unbert nad; Gl;rifti ©ebnrt

in $apan eingeführt. 9Jiau fd;idte ©efanbte nad; Slorea, um bort unterrichtete 9)tänner 51t

fud;en, unb biefe brad;ten 285 mit fid; ben Dnin ober ^onin, einen weifen 3Jtann auS

d;ineftfd;4aiferlid;em ©tamme, ber bie ©d;rift unb Kultur feines 2anbeS bm Sayanan
let;rte. Sie ^paner waren nid;t nnbant'bar für biefe ©aben unb gollteu bem ä5onin fpäter^

bin gött(id;e s^erel;rnng. ^aum minber wid;tig war bie (Sinfüt;riing beS S3nbbl;iSmuS, weld;e
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wafjrfdjeiulid) 543 nad; (Sf;rifti ©eburt gefd;a(;. ©ie £el;re beS KonfuciuS foll fd;on 59

nad; ßljrtfti ©eburt, alfo oor ber Sd;rtft, nad; $apan gefommeu fein, ^ebenfalls l;at fie

fdjon früt; if;re (Sinflüffe geübt, bie man in bcn ©efefcen beS SoeoaS nad;weifcn fann.

£et;rer ober 2tuSleger beS KonfuciuS waren als „£ofd)argen" am £>ofe beS St;iogun gu

finbcn. Sind) bie japanifd;e Sprad;e enthält d;inefifd;e 3£örter, aber nidjt met;r, als 5. 33.

arabifd;e ber Koran verbreitet l;at. @S ift bemerkenswert, baf3 biefe d;inefi)d;en $uttur=

cinfTüffc nidjt bireft, fonbern über Korea nad; 3 aPan Tanten. 9Jian gibt feine beftimmte

3ett an für bie (Ü;infül;rung anbrer Kulturerruugenfd;aften, bie ol;ne Stoeifel von 6l;tna

auf $apan übertragen ftnb, 3. 23. ber ©tnridjtung ber innern Verwaltung, bie felbft in ben

Hainen ber r>erfd;iebenen Beamten bie d;inefifcr)en ©puren nid;t oerleugnet, ober ber mebi=

jinifdjen Segriffe unb ber ätrpeimtttet fowie einer großem Slnjaljt oon gewerblidjen Kennt=

niffen, bie auf ßl;ina l;inmeifen. Sa uns felbft über ben SBetfeljr ber Japaner mit Korea

nur fcl;r bürftige 9tad;rid;ten befannt ftnb, muft bie intereffante $rage nad) ber 3ett unD

Slrt ber ©infüljrung unb Übertragung fo üieler $been unb Kenntniffe unbeantwortet bleiben.

Unt'lar ftnb eiuftweiten £>iuweife, wie bie $unbe d;ineftfd;er Säftüngen aus Sd)it;oangtiS 3eit,

bie man bei Kumano gcmadjt l;at, fie bieten. (Sie beuten nid)t auf eine d;inefifd;e Kolonie,

äi'ir wiffen nur oon ben offiziellen Sejtefjungen (St;inaS §u ^apan, metd;e im £itts unb

£erfenben oon ©efanbtfdjaften beftanben. SBie bie fpätern Segietjungen beiber Sauber fid;

entwidett Ijaben, ift fet;r begeidjnenb für bie allmäljüd) wadjfenbe 2tbfd)Ueftung nad) fo

langer unb fo frudjtbringenbcr SBerbinbung. dlad) ber Eroberung Koreas burd) Kublai=

©l;an würbe an ^apan eine 2lufforberung gur ^ributjaljlung gerietet. Sie Japaner oer=

weigerten biefe, unb bie d)inefifd;e flotte, bie $apan augreifen follte, würbe bei £fufima

ooiu (Sturme gerftreut. tinter ben SDting blüljte ber Raubet wieber auf, aber es fdjeint,

baJ3 japanifdje (Seeräuber, bie beftänbig bie d;inefifd;en Küften plünberten unb, ben 9ior=

mannen gteid;, tief in bie glüffe tjineingingen, benfelben ftörten unb enblid; faft auftjören

tieften. Öfters fütjrten d;inefifd;e ©efanbte in 3aPan &tage über biefe (Seeräuber. £>te

genaue ilrfad;e, weswegen ber grofte Sd;ogun £aif'ofama 1592 mit Korea unb (£t;ina Krieg

anfing, ift nierjt befannt. $[)\\ werben worjl bie verwirrten innern guftänbe beS bamaligen

6l)ina angelocft Ijaben. Sein £ob Ijinberte il;n an ber 2luSfül;ruug weiterer (Eroberungen

als ber oon Korea, bie feine 9tad;folger flugerweife wieber aufgaben. Seitbem finb bie

oeiben oftaftatifd;eu Kutturreid;e nidjt metjr in tl;atfäd;lid;en Konftirt, wot;t aber immer

weiter auSeinanber gefommeu, wiewotjl befanntlid; il;re ^ntereffen an mandjen fünften,

oon <Sad;alin bis nad; gormofa l;erab, fid; freuten.

2lud; %ayan griff einft gang anberS aus als in ben 3al;rf;unberten feiner 2lbfd;lie=

ftung, unb il;m fd;eint früher fogar ein regerer £rieb in bie gerne eigen gewefen §u fein

als ßljina. 2luS itjren eignen Sdjriften ertjellt, baft bie 3rtp<*mr früher mit Kara, Kofi,

^afatra (ßtjiua, Kotfdjindjina, ^aoa), Kambobfc^a tjanbelten. 2luf ben ^Philippinen erfd;ieneu

fie nod) am (£mbe beS 16. ^aljrtjunbertS. 211S unter ben 3)iongoten unb ben 9Jtiug ßljina

feinen Untertanen nerbot, 51t ^anbelSsweden weite Seereifen §u maajen, fdjmuggelten

unb raubten bie Japaner an GtjinaS Küften bis rjod; in bie fdjiffbareu glüffe hinauf. Sie

bilbeten eine ßanbplage, wie im früljmittetalterlidjen ©eutfdjlanb bie Normannen, unb

eigne ©efanbtfdjaften ©IjinaS bradjten bie großen Klagen über biefeS llnwefen an ben

japautfdjcn ^of. ^mg bamit ober mit beut 3Bunf(|e, fid; politifd; abjufdjtiejgen, baS Ver=

bot beS 33aueS anbrer Sd;iffe als für bcn Küftenl;anbet jitfammen, weld;eS im 17. ^al;r=

l;unbert bie japanifd;en ©jpebittonen in weitere fernen lal;m legte unb felbft einen fo ual;en

33efi^ wie bie Stufiu^nfein oerlieren unb gormofa rut;ig in bie ^äube ber St;inefen übec=

get;en lieft? ©aft oon brei ^nfelu naf;e am Sübt'ap g-ormcfaS bie eine d;inefifd;e, bie

anbre malai;ifd;c, bie brttte japauifd;e 33eoölferung l;at, §eigt, wie gering bie Energie
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oftafiatifdjer @£panfton geworben war. 2111er (Srroägung wert tft bie §rage, ob bem immer

fo gewefen. Bayern lag als uorgefdjobener ^Soften in ber attwettlidjen SMturfette für ben

23erfef)r mit ben Säubern am jenseitigen Ufer beS Stillen DgeaneS günftiger als jebeS

anbre afiatifdje £anb. ©te Japaner felbft f)aben auf ameriranifdje Regierungen tjingewiefen,

ba bie SBerfdjlagung iljrer Sdjiffe an bie amerifanifdjen lüften nid;t fetten ift. Studj gibt

eS bann unb mann pfnjfiognomifdje 2tnflänge an Stmerifa. SBir werben in bem 2tbfdjnitte

über bie attameritanifdje Kultur uon ber Sftöglidjfeit ober SBatjrfdjeinlidjfeit foldjer Regie;

jungen gu fpredjen fjaben. 2titf 2lugetd)en japanifdjen RerMjreS mit ben igawaifdjen $nfeln

tjaben mir früher Inngewiefen (f. 33b. II, S. 341 f.).

©runbgug berienigen £etle ber japanifdjen ©efd;td;te, wetdje nad) aujscu weifen, ift

bie nalje Rerbinbung mit $orea. Japans ©efd)td)te in altern gelten ift gar nidjt

auf bie $ufeln gu befcfjränfen, fonbem begreift Xtite oon $orea in fidj, roeld)e mit jenen

gufammen einen eignen ©efdjidjtsfreis bitbeten. Sinb bod; $apan unb $orea wie burd;

eine Rrüde miteinanber oerbunben. (SS finb jebod) feine großen Rölferwanberungen naef^

guweifen, weldje auf biefem SBege in $apan eiubrangeu, fonbem mag oon folgen aus an=

ttjropologifdjen ober ettntograptnfdjen ©rünben oorauSgufeljen märe, gehört ber oorgefd)id;t=

lid;en 3 e^t an - ®°$ §ai auc*) fpätertjin $orea immer in irgenb einer wenn and) nidjt

immer frteblidjen engern Regierung gu $apau geftanben — £aifofama madjte 1592 einen

Angriff auf $orea nnb forberte, atterbingS oergebtid), ad;t ;prooingen — , meldje befannttid)

in ben testen $a§ren gu einem engern 2tufdt)titffe ber beiben dte\d)e, gu ber gutaffung ber

Japaner in foreanifdjen $üftenplä§en, gu £>anbetSs unb SdnffaljrtSo ertrügen geführt Ijat,

weldje Sftaftregetn alterbingS nidjt alte ben ^Beifall beS foreanifdjen RolfeS fanben. SBieberum,

roie cor 300 gafjren, t) at eine betrödjtlidje iQanbetSfotonte fia; auf foreauifdjem Roben

niebergetaffen, bieSmat auSgerüftet mit europäischen Mturmitteln, meiere baS @igen=

tümtidje bewirkten, bafc $ayan a^ Präger abenbtänbifdjer $been unb Rerbefferungeu in

$orea erfdjien. ^3otitifc^e Regierungen innigerer 2(rt tonnte eS bei bem eigentümtidjen

Rerijättniffe Koreas gu @t;ina ntcfjt geben, äöoljt gibt $orea and) ©efdjenfe an 3apan,

aber biefelben finb feit bem erfolgtofen Kriege XaifofamaS (1592) nur nod) $reunbfd)aftS=

begeigungen, bie auf ©egenfeitigfeit berufen, aber regelmäßig alle brei $af)ve roieber be-

ttjätigt werben, ©ie ©nglänber fd^eiueu bieg 33erl)ältmio fatfd; gebeutet 51t fyabtn, roenn fie

1862 oerfudjten, auf ©runb ber untergeorbneten ©tellung ^oreag ai§> ,,Co-trader" 3aPan»

in beffen Raubet mit bem oerfdjloffenen Sanbe einzutreten. ä5iet euergifdjer I;at Gtjina

auf ba3 üertjättnigmä^ig fteine ^albinfelretd; gebrüdt. ^potitifd; ift Koreas Stellung §u

ßljina feit §roei ^at;rtaufenben bie eines unterworfenen, tributjafjlenbeu, aber innerhalb

biefer ©renjen fetbftänbigeu Staates. Sdjon nad) bem Sturze ber ©tjnaftie Sfiu gogen

fic^ ja^lreic^e ©Ijinefen nac§ Slorea §urüd. Sein ^önig empfängt bie 33eftätigung oom

^aifer oon ßfjina, unb bie ©efanbten Koreas werben, als bie eines trtbutären 9teidjeS, nur

mit einer „medioere distinetion" bet;anbett. (^p. 9iegiS.) 3U Äublatsß^an^ 3e^ würben

oon ben Mongolen fogar 9}Jilitärfolonien in gang taea angelegt, unb bamalS forberten

bie 93iongolen, als fie $orea unterworfen fjatten, and) oon ^ctpatt ben Tribut unb wollten

eine ©jpebition nad; bem ^nfelreid;e mad;en. ^()re gtotte tarn bis Xfufima, wo fie oom

Sturme gerftreut würbe. $n ben legten ^atjren l)aben bie ßtjinefen fid; itjreS tauge nur

nod) in ben formen tebenben alten 3wfammentjangeS mit $orea erinnert unb uerfud;teu

eine oermittetnbe Stellung in ben neu angeknüpften Segietjitngen gwifd;en ilorea nnb ben

europäifdjen 9JJäd)ten eingunel;men. Slnfdjeinenb mit (Srfolg. ©agwifd;en t;at ©Ijiita fidj fetbft

in unmittelbarere Regierungen gu Eorea gebrad;t, als fie frütjer beftanben (jatteu. 33iS oor

etwa 20 ^at;reu tjatte ein neutraler ©reugftrid; oon 7 bis 12 beutfdjen leiten breite bie ©e=

biete Koreas unb (Et;inaS ooneiuauber getrennt. Stnt d)ine(tfdjeu ©ingange biefeS StridjeS,

Sjötfertunbe. III. 34
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auf bem bei SobeSftrafc bie SBeftebelung oerfagt war, lag baS berühmte Xljor Äaolimön, ein

Keines SßadjtljäuSdjen mit einer ©urdjfaljrt für einen djinefifdjen Darren. Stüfjerbettt be-

fanben fid) bort einige <Saft= unb Sßarenpufer unb unter freiem £immel bie SBarenlager

ber Koreaner. S)er SBerfcljr mar nur im 3., Rv 9. 3)ionat (Slpril, $uni, Dftober) unter

(Strafe gefiattet. 3" 3 c iten öe§ Jüngers unb ber 9iot I;atten tro^bem herüber - unb

£>inübermanberungen ftattgefunben. ©o trrirb erjagt, baft bei einer großen Hungersnot

im ^al;re 1872 bie Koreaner 3al;lreidje junge grauen an bie Gljinefeu uerfauft Ratten.

3>on d)inefifd;er ©eitc waren Slnfieblerfdjaren eingebrungen. ^aljre Ijinburd) l;atte bie 9te;

gierung uergeblidje $erfud;e gemacht, erft biefen oertragSmäfng unbenölfert 511 fyaltenben

neutralen ©tridj mieber §u „Hären'', bann aber, als biefeS fid) unmöglidj ermieS, itm §u

orgauifieren unb uor allem baS ^äubermefen 5U unterbrüden, baS Ijier mie anberraärts

in ©rengftridjen fid; üppig unter bem ©d)u|e ber poligeilofen Neutralität entmidelt bmtte.

„-Run", fagt ber 23evid)t, „mcnbet fid) bie eingeraanberte Seuölferung r>on felbft ber 9M;tung

gu, r>on mo bie ^erbefferung auSftraljit." £anb mürbe aufgeteilt, Segirfe abgegrenzt unb

Beamte ernannt. Ummauerte ©table, ^afernen, ©eridjtSgebäube u. f. f. follten in Angriff

genommen merben. Sie Hungersnot tjon 1877, meld;e eine grojje ätfenge armer (Eljinefeu

aus ^etfdjili unb ©djanfi mä) ber 9)ianbfd)urei trieb, t;at fidjerlid) auä) bie Auffüllung

biefeS ©renäftridjeS nod) beförbert. 2llS ber 23ifd)of 9iibel auf feinem 9iüdmege aus ber

©efangenfdjaft burd) Slorca in biefen ©ebiet transportiert mürbe, fat; er überall ba, rao

cor einigen $aljren nod; eine SBüfte gemefen mar, fleine neue 2£oljnftätten.

tiefer fd)einen in neuerer 3e^t bie nid)tpolitifd;en djineftfdjen (Sinflüffe uidjt gebrungen

ju fein. ®ie allerbingS tjödjft fpärlidjen Nadjridjten, meldje mir über Koreas innere 33er=

Ijältniffe erhalten, fpredjen nirgenbS oon djinefifdjen 3\aufleuten, ^oloniften unb bergteidjen

in $orea, mtemorjl man aus iljnen entnimmt, baft nod; Ijeute uidjt nur in allen Singen

beS täglidjen SebenS bie djinefifdjen ^ulturantlänge überall übermiegen, fonbern aud; bie

Kenntnis ber d)inefifd)en ©pradje in ber foreanifdjen Sßeoölferung nidjt feiten unb bie ber

d)inefifd)en ©djriftseidjen fogar feljr allgemein ift. 2)en erften Unterridjt bietet baS d)ine=

fifd)e „33ud; ber taufenb Gljaraftere". SBie ber d)inefifd)=foreanifdje £anbel im einseinen

betrieben mirb, oon feinen Mitteln unb Sßegen miffen mir menig; bod; ift mot;t befannt,

bafc $orea gleid) Gfyina unb $apan eui uorroiegenb reiSbauenbeS, megen beS gebirgigen

SBobenS aber uidjt fel;r frudjtbareS Saab ift. $orea füljrt nad; Gfjina igäute, gelle, ©in*

feng, ©eibe uon milben SBürmern, ©eibengeug, Rapier, SJietaile au§> unb empfängt rjaupt=

fädjlid) ©rjeugniffe ber djinefifdjen S^bttftrie, aud) beS d;inefifd;eu 3ld'erbaueS. ilorea be-

meift feine geiftige 2lbl;ängtgt'eit uon ßljina, inbem eS alljäl;rlid) bm ^petinger ^atenber

feierlid; abljolen lä{3t. 211S ^onterabmtral dl oje ben ^aujang refognoS^ierte, faub er

unter anberm auf ber $nfei ^langljao neben einer SJiaffe oon äBaffen eine 33ibliotl;ef d;ine=

fifd;er SBerfe unb eine Sparte oon 6l;ina. S)ie (Sreigniffe ber legten ^aljre t;aben ben poli=

tifdjen (Sinfluf3 (Efjina» in $orea nur oerftärt'en fönnen. 9iur in religiöfer Se^ieljung foH

5iorea, tro^bem bie Seljre beS ^onfuciuS unb bie beS 53ubbl)a auä) tjiertjer übertragen mur=

ben, fid; oiel freier als ^apan getjalten Ijaben unb einer reinem gorm ber 2ll;nenüerefjrung

anhängen, als biefeS ßanb fie fidj im 5vami=Stenfte bemaljrt Imt. 33eim niebern ä>olfe nimmt

fie ben (Sljarafter eines roljen StberglaubenS an, ber auf Raffen unb bei cinseln ftetjenbcn

33äumeu ben ©eiftern beS halbes unb gelbes ©rnteopfer bringt.

Koreas ©teltuug 51t 6I;ina ift alfo ärjnlid) mie biejenige ^opönS. 2tud;

biefeS erblüljte als Rulturfolonie (SljinaS. ^olitifd; unb etfjnograpfjifd; ift eS aber bem grofjen

t'ontiuentalen 9teid)e r-iel näljer als $ayan geblieben. Sind) ber 9tame ^orea flammt aus bem

(Et)inefif d;en. 9tadjbem ilorea uod; in gefd)idjtlid;er 3eit Kriege mit ^apan unb ßtjina geführt

Ijatte, geriet eS 1637 in eine ftraffere politifd;e 2lbl)ängigf'eit uon Gljina. ©leid^eitig fd;lo{5
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ftdj baS Sanb, baS nod) 1597 einen glänjenben (Seefieg über bie Japaner erfochten Ijatte,

fo feljr, aud) barin $apan fotgenb, nacl; auften ah, baft, als cor einigen Sauren oer SSerfetjr

mit $apan wieber aufgenommen tuarb, nur etenbe gifdierfäljue in gang föorea §u finben

waren, ^onfequenter als in Qapan fdjeint bie 2lbfperrung t;ier burdjgefütjrt worben §u

fein. 2)er japanifdje ©efanbte ^aibju erjatylt, es ftänben im Sanbe Ijerum (Steine, auf

benen ein ©rlajj ber Regierung etngefjauen fei, ber bem 33olfe anrät, mit ben gremben

nidjt §u [treuen. „2Benn bie ©nfel", Reifet eS bort, „aud; foldjeS galten, fo wirb Slorea

immer bem foreanifdjen SSolfe gehören. $orea i[t ein d\eid) geworben unb wirb eS bleiben/'

3m Sorben ber oftafiatifdjen ftulturgebiete Ijaben §wei Völferrefte fid) erljalten,

bie in cerfd)iebener Sßeife am aufbaue ber Nationen unb -iReidje non Gljina unb $apan fid)

beteiligt l;atten. 3$re gnrüdgefdjobenen unb eingeengten 2Bol)nfit$e liegen im Slmurgebiete

unb ben vorgelagerten ^nfeln. 2U3 bie Muffen um 1650 an ben Stmur tarnen, [anben

[ie eine SBalbeinöbe, in ber wenige tiingttfifdje Säger [treiften. @rft ^anglji grünbete eine

Slnfiebelung twn manbfdjurifdjen unb djinefifüjen (Solbaten an ber 9Jiünbung ber (Seja,

um etwaigen ruffifdjen @£pebitionen entgegenzutreten. Stber bie Diieberlaffnng wud)S lang*

[am, benn nad) 150 ^aljren waren auf bem linfen 3lmur nur ca. 10,000 ©eelen auf einer

(Strede non 60 SBerft angefiebett. Sie Stoffen Ijatten unterbeffen eine energifdjere Äolo=

nifation ins 2öer! gefegt, wetdje uor einem 9)ienfd)enalter bie t)öd)ftenS 20,000 ©eelen

gät)lenben wanbernben, t>on ber ^agb lebenben SCungufen beS SlmurgebieteS rafd; 5itrüd=

gwbrängen fdjien. ©od; finb Sllima unb SBobenoertjältniffe it;ren Unternehmungen ungünftig,

unb es l)at befonberS ber 2tcferbau im untern 2lmurgebiete fefjr geringe $ortfd;ritte ge=

mad;t. $nfotgebeffen finb bis l;ettte bie Ijier wotjneuben ^ägeroöller wefentlidj im 23efi£e

beS SanbeS geblieben, unb bie ©runbgüge itjrer Verbreitung finb infofern biefelben, wetdje

fie einft waren, als bie STungufen baS weitaus größte ©ebiet beS SlmurlanbeS mit bm teit=

weife weitverbreiteten Stämmen ber Sauren, ©olonen, ©olben, Drotfdjen unb anbern

teilen. gt;r ^ulturjweig finb bie heutigen £errfdjer GtjtnaS, bie 9)ianbfd;u, welche ur=

fprünglid) am ©ongari
.
unb feinen 9tebenflüffen faften. 5Den äu£erften 9?orboften beS 2an=

beS bewohnen bie ©iljalen im Setta beS 2lmur unb ben angrengenben lüften be» Dd)otS=

nfdjen Speeres. %ty\m fdjeint and) bie 9lorbt)ätfte oon (Sachalin gehört ju Ijaben, wäljrenb

enblid) bie 2tino bie <Sübt)älfte biefer ^ufet unb gitQleicr) ben füböftlidjften £eit beS 2lmur=

lanbeS, ^efo unb bie Kurilen innehaben. ®a§ bie SBeoölferung biefeS ©ebieteS fid) einft

in anbern Slulturoerljättniffen bz\anb als-. §ur 3eit il;reS erften ^ufammentreffenS mit ben

Europäern, tüo offenbar Gljina unb ^apan bereits auf fie einjuwirf'en begonnen Ratten,

beweifen gal)lreid;e ©puren präIjiftorifd;er ^ßit auf ber ^nfel (Sadjalin. %a\t auf alten

fünften, auf benen je£t Kolonien fi^en, fanb man beim 2tuSgraben ber ©rbe ©eräte

aus gewöljnlidjem (Steine unb aus geuerftein, älmlid), ja fogar ibentifd) in ber gorm
benen, bie man im europätfdjen ^u§lanb gefammelt t;at. Unter benen aus geuerftein

fd)einen niele non au^en get'ommen §u fein, ba man nod; feine Sager biefer (Steinart auf

ber Snfel geftmben l^at. SBerlseuge aus Dbfibian geben 3ß"9uiS oon ben SBesieljungen,

welche bie ^8ewol;ner ber $nfel (Sadjalin in ber norljiftortfdjen $tit mit benen t»on ^am=
tfd;at!a ober mit ^nfetn beS (Stillen DgeaneS gel;abt l;aben. äRan finbet auä) eine 3)ienge

(Sdjerben uon einfadjen ^IjongefäBen. ^oliat'ow entbedte and; 9iefte menfdjltdjer SBot;=

nungen auS ber (Steingeit; eS [inb ritnb in bie ©rbe gegrabene ^öt)len, weld;e 3il;nlidjfeit

mit ben 2Bolmmigen ber ^amtfdjabalen Ijaben. (Sr fammelte in bereu 9Jäl;e £nod;enrefte

non Sären, ^unben unb anbern Sieren, wie man fie in ber 9Ml;e doii 3linol)ütten auä)

tjeute 5U finben erwartet. Sluf einft engern ^ufammentjang biefer ©ebiete mit ben füblid;ern

beuten bie im ©üigauge biefeS Kapitels unb ©. 535 erwähnten gunbe in ^apan l;in.

34*
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Sie in ber heutigen 9)tonbfdjurei einft bis an baS ©elbe 9)?eer tytn woljnenben altern

SDtanbfdju treten in ben djinefifdjen Stnnalen als beiueglic^e Golfer auf, bie 3)ietl)obeu

unb 9)tittel beS SiftomabiilmuS von ben Mongolen erworben, oielfad; wofjt aud) 9)Mfdjungen

feiten§ biefer, bereu 2luSläufer bis in baS 2lmurbeden reiben, erfahren l)atten. SDiongoIen

waren fie barum tnbeffen bod; nod; nidjt geworben. Ser ungembfjnlid) rafdje $ortfd;ritt

unb grofte Erfolg ber djütefifdjen ßolonifation in ber 3)tanbfd)urei ift oielmefjr 511m Seile

mofjl bem Umftaube guguf^reiben, bafc bie 3Jcanbfdju ein jroar roljeS, aber einfadjeS unb

gutmütige^ SBolf ftnb, mit beffen £eraubilbung ju djinefifdjer Kultur es nid;t fo fdjwer

Ijött wie mit ber ber Mongolen. 3Jian Ijat ifjre ©elefjrigfeit unb 2lupaffnngSfät)igl:ett mit

9ied)t mit ber ber Japaner oerglidjen. 2tud; baS SSotf ber ^utfdji, beffen dürften auf ben

Krümmern beS KtjitanreidjeS ein Saab oon ätmtidjer SBegrengung unb 3tu§bef;mtng erriä>

teten, fdjeint fdjon eine ätjnlidje Dtodjgiebtgfeit gegen baS Einbringen ber djineftfdjen Kultur

gezeigt §u tyaben. $!jr Dteid;, als 9teid; ber $in aufgeführt, tjiett nur ein $af)rl)unbert

aus, unb bod; waren bie Eroberer fdjon ganj in bie (Sitten unb (Spradje ber Unterworfenen

t)ineingewad)fen. Sann !amen bie Snuaftien ber Mongolen unb ber 3Wing, weldje bie

9)ianbfdju in Sributpftidjtigfeit gelten, unb als mit ber Eroberung EljinaS ein wal;rl;after

2tuStaufdj oon Golfern Ijin unb fjer über bie a;inefifd)=inanbfd;uriid;e ©ren&e einfette, ba

fanfen bie erft nod) fo weit tjerrfdjenben Golfer fo rafd) in baS Sunfel eines gefd)td)tS;

lofen 3äger= unb 9'tomabenlebenS jurütf, baft man nidjt einmal ben gufammentjang fennt,

in bem bie fpätern 9Jianbfdju mit bem gefallenen 33otfe ber Sutfaji fielen. 9)kn fiel;t,

bafj oor biefer 3eü f$on djinefifdje Elemente in bie SBölfer jenfeit beS Siaoljo fidt) oer=

pflanzten, unb bieS mag mit ben rafdjen ©ang ber Eljinefifierung erflären. SBurben bod) fdjon

im 10. Safjrtjunbert, als in ber fübtidjen 3)ianbfd)urei baS $l;itanreid) entftanb, meldjeS

fpäterljin einen großen Seit oon Eljina in fid) aufnahm (ßatfjai), bereite jatjlreidje Einliefen,

meift Kriegsgefangene, als Äoloniften nad) ber 3)tonbf<$urei verpflanzt. (Später naljm

bann allerbingS biefer Sßrojefj große Simenfionen an, ber ebenfo intereffant für bie $3e=

urteilung beS ^olonifatiouSfoftemeS ber Et)inefen ift, wie bie ©renken feiner SBirffamfeit

leljrreid; für bie «Sdjranfen ber dn'nefifd&en E£panftonSpolitit" finb.

SItS bie timguftfd)=mongolifd)en Erobererfjorben, bie als 9)ianbfd)u um 1644 bie 9)iing=

Sijnaftte ftürsten, fidj in EI;ina feftgefefct Ijatten, begann fogletcf) ein gweif ad) er 2luSwan;

berungSftrom: ber.9Kanbf d)it nad) Efjina unb ber Efjinef en nad; ber 3Jianbfd)urei.

©erfelbe ^at nad; nic^t oiel über 200jäl)riger ^ufammengetjörigfeit ber Beiben Sänber gitr

äßirfung geljabt, baf; bie 3Jtonbfdju als ©onbeioolf in rafd;em 33erfd;winben begriffen finb

unb bie
sDianbfd)urei bagegen mit 10—11 Millionen Etjinefen erfüllt ift. SaS fianb, in feiner

fübtid;en <Qälfte an $rud)tbarfeit wol;l nod; ben nörblid;ften Seilen EljinaS §u oergtetdjen,

war an unb für fid; bünn beoötfert unb l;atte jubem einen grofjen Seit feiner S3e»ölferung

oertoren, wetd;e ber ©onne ber neuen 9)ianbfd)u=£>nnaftie in El;iua nad)5og, unb bie Rolo-

niften burften feiteuS ber Regierung <&d)i\% unb görberung erwarten. Sie teuere tjalf

ber Stolonifation fetber burd) gro§e (Straffolonien, teils oon Serbre^ern, teils oon poli=

tifd;
sDciJ3tiebigen, nad), unb befonberS bie ledern matten bei ben maffenljaften Serbatt*

nungen batb einen bebeutenben SBeftanbteit ber neuen Kolonie aus. 9loä) je^t unterfdjeibet

mau $. S8. leicht bie 9iad;fömmlinge oon gal;lreid;en ßeuten aus Stmnan, meldje nac^ bem

(Sdjeitern beS bortigen SlufftanbeS gegen bie 9ttanbfd)U unter £aifer Äang^i oerbannt

würben unb Sanb erhielten unter ber Setaftung, ^oftftationeu 31t unterhalten unb ^Pferbe

für ben faiferlid^en Äurierbienft 51t liefern. Sie heutige ^ßrooin§ Siaotong, bie (Sübfpi^e

ber alten äRanbfdjurei, l;at im oorigen ^aljrl;uubert innerhalb 20 3ia^ren it;re Einwoljner-

galjt oon über 200,000 auf nal^u 700,000 warfen fetjen, unb neuerbingS würbe biefelbe

fogar auf 8 — 9 Millionen gefdjä^t. Sie 9)canbfd)u würben immer weiter nad; Sorben
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utrüdgebrängt, foweit fie nidjt ÜDnfdjungen mit ben Sloloniften eingingen. 2Bitliamfon,

her 1865 nad) 2)iufben reifte, berietet, bajg bie SDtanbfdju, foweit fie im Sanbe geblieben

finb, fo entfdjieben nad) Sorben gurüdwidjen, bajs rein manbfdjurifd)e Drte eine (Seltenheit

feien; eS fei fdjon feiten, baft man Drtfdjaften mit meljr als einem 3^»tet einl;eimifd)er

Veoblilerung treffe. Stuf baSfelbe ©Aftern ber Verbrängung burd; Überoorteitung wie in ber

•IDiongolei fdjeint ferner bie Stngabe tnnguweifen, weldje mir bei SBenjufow finben, bajg

tro£ einer Veftimmung, metdje ben 9)tanbfd)u alle tjötjern 2'unter in itjrem &eimat§lanbe

oorbetjält, bie ©Ijinefen fid) in einfutfjreid&e ©teilen gu brängen gemußt Ijaben, unb bajä

alle nidjtcrjinefifdjen ©inmoljner ber 9)knbfd)urei im £affe gegen ben bemofratifdjen (Etnnefen

einig feien, greilid; Ijinbcrt bieS nidjt, baj3 bie 9Jlanbfd)iu2Iriftofratie fid) erljeblidje Vor=

teile im ©runbbefüie unb in ber Verwaltung gewaljrt l;at. 9iod; in neuerer $eit mürbe beridj=

tet, wie bie 2Iu§beI;nung ber r>on 9ftanbfd)u fteuerfrei befeffenen Räubereien, oon benen @in=

geroeiljte behaupten, bafj fie bie <gölfte alles SanbeS au£mad)ten, längft ben llnroillen ber

©tjinefen erregt, unb nid;t minber bie 3BiIIfür ber ©teuererljcbung unb im allgemeinen

ber Verwaltung, ©iefe 9iotabeIn Ijaben bie manbfdmrifdje ©pradje entmeber oergeffen,

ober bod; Gtjinefifdj gelernt, unb wenn fie aud) unter ftd) iljre 9)iutterfprad;e reben, ift e3

bod) allgemein ©itte, bajs fie itjre föinber in bie d)inefifd)en ©d)uten fdjiden. Severe finb

oon ben ©inwanberern oielfad) auf eigne Soften gegrünbet morben, unb biefelben Ijaben

oft aus itjrer Heimat eigens Mjrer berufen, fo ba$ ber ©taub beS UnterridjteS felbft auf

bem ßanbe ein gang genügenber ift. Sie 9ftanbfd;u bent'en an bergteidjen ntdjt, unb

ftct)erlicr) I;at biefe Verbreitung ber cr;ineftfd;en ©Rillen J)ter fo gut mie in ben fübtidjen

©rengbiftriften einen förbernben ©influ^ auf baS wadjfenbe Übergeroidjt ber djinefifdjen

Veoölfmmg geübt. @S ift begeidjnenb für alle manbfdmrifdjen ©täbte im Sorben oon

9JtuEben, bajs ber ummauerte Seil, b. t;. bie eigentlid;e ©tabt, metjr ein ^afteU, baS faft

nur oon ©olbaten unb Veamten bewotmt rairb, ift, wätjrenb bie fogenannten Vorftäbte bk
aus ^oljfjütten beftetjenbe ©tabt bergen, ein ©nftem, weldjeS bie ßtjinefen ebenfo in ber

Mongolei befolgen, nur finb tjier alle Käufer ber „©tabt" aus £otg. Sie „tjeitige ©tabt

ber älianbfdni^tmaftie", 9)iu!ben, ift bie einige aus «Stein gebaute ©tabt ber 9Jianbfd;urei.

Sie Dörfer ber 9)ianbfd)urei finb burd)fdmittlid) oiet tlein'er als in ©tjina felbft. ©er 9)iiffto=

nar SBitliamf on, meldjer in fo oielen oon U)nen fampiert tjat, berietet: „Über baS gange

£anb finb äöeiler gerftreut, Eeime oon Dörfern, bie otjne .ßroeifel e*nft m& benen oon

Gfjina an ©rö^e wetteifern werben", unb SBenjulow fagt, fie würben immer Heiner, je

weiter man nad; Sorben fomme: ,,©ie Dörfer am ©ungari, 2tmur unb lXffuri jeidjnen

fid) burd; iljre geringen S)imenfionen aus, inbem fie oft aus fünf, brei unb fogar nur au§

einem §aufe beftetjen''.

^n ber greilieit oon ben geffeln ber patriard)alifd)en Regierung in ber Heimat l)abtn

fii^ in ber ruffifc^dnnefifdjen ©ren^one auf beiben ©eiten 3]ölferoerl;ättniffe ganj

eigner Slrt t;erau^gebitbet, bie in oftafiatifd;em ©inne bie Unabtjängigfeit unb ©efe^lofig=

feit beS %ax äßeft 9torbamerifaS wieber^olen. $a, eS l;at neuerbingS an§ ben Bearbeitern

ber ungefe^li^en ©olbwäfd;ereien unb anbern SefperaboS auf ber ©renje fid; ein ftänbige3

9iäuberoölf(^en, bie Gfjundjufen, gebitbet, baS oenoegen unb oorjügtid; bewaffnet ift, unb

welkes mit ben aufäffigen ßtjinefen, ben fogenannten aWanfcen, i^x einer maffia= artigen

SSerbinbung fteljt, inbem biefe bie £>el)ler unb Verberger, bie ©pione, ^rooiant3itfül;rer unb

^aufteilte mai^en ober gar bie (Sljundjufen offen in if;ren Zaubereien unterftüt>en. 33iso

fjeute ift eS ben 9utffen uid^t mögtid; geraefen, biefem Übel an bie ä£ur§et gu fommen, teils,

weil e3 jenfeit ber ©renge, wo eS nidjt mit gleid;er ßnergie oerfotgt wirb, immer wieber

©djlupfwinfet unb Zefruten finbet, teils aud), weit bie Muffen felbft biSl;er §u wenig %üfy
lung mit ben 9ttan£en I;atten, bereu gatjt fogar iljnen nid;t befannt war.
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Sie ©renken ber d^ineftfd)en (Sjrpatxfion liegen im Sorben am Staube ber Ur=

matbmüfteneien, bie am untern Uffuri «nb ©ongari beginnen unb baS Slmurtaub ganj be=

becfen, unb am 3)ceere. Söenn fie je in jene büftern Legionen oorbrangen, fo mar e§> nidjt

bie abenteuerlich anreisenbe Sagb auf ^etgtiere, meldte bie Muffen burdj ganj 9corbafien

geführt l;at, fonbern ein fo jämmerlidjeS ©efdjäft raie bie SBursetgröberei. Unb mo fie am
9Jieere fidj anfiebelten, mar e<3 bie ©infammlung oon £)oIotl)urien unb 9Itgen, roetd)e fie

feffette. 63 ift babei in Ijotjem ©rabe bejeidjnenb, bafs fie it;re &anb nidjt auf ©adjalin legten,

folange fie bm 3lmur befjerrfdjten. Unmittelbar oor ber 2tmurmünbitng gelegen, mürbe

©adjatin bm ©tjinefen fdjon lange ebenfo natürlich, gleidjfam aU ein gubeljör be§ grofjen

©tromeS, zugefallen fein roie jefct ben 9tnffen, menn üjre Äoloniatyolitif fo euergifd; unb

Sogen, <J3feUe, $Bcf)er unb SaQbmeffer ber 5üno. (9?acf) ti. Siebolb.) SSgl. Sejt, S. 538.

weitblidenb märe, wie fie fing unb jäl; ift. ©ie Ijaben bort nodj in nidjt gar entlegenen

Reiten in ber £rjat eine Dbertjerrfdmft über bie 2tino oon ©adjalin geübt unb ben jeit=

tueife fo weit norbtoärtS reifenben japanifdjen ^aufteuten unb $ifd;ern gegenüber fidj akZ

Ferren aufgefpielt. S)od; befajsen fie feine ftänbige 9ciebertaffung auf ber Snfet, fonbern oon

iijrer Slnfiebeluug Seren am redeten Ufer ber 2lmunnünbung au3 fudjten fie bie Dberl;err=

fdjaft über $ifd;er, ^elgjäger unb 9?enntiernomaben au^uüben, mürben aber barin fefjr

oft tum ben Japanern burdjtreuät, roetdje eine fefte 3tnfiebelung auf bem füblidjen £eile ber

$nfet feit langem inneljatteu.

2Bie weit bie alten SBerMnbimgen ber Japaner nad; Sorben reidjten, ift nidjt mel;r

§u fagen. £l)atfad)e ift, bafj man japanifdje äBaren bei bin Slino, il;ren nörbtidjen 9iact)=

barn, auf $efo, ©adjalin unb btn Kurilen fanb, aU man von europäifdjer ©eite biefe

Snfetn §um erftenmal fennen lernte. (Spanberg ergäljtt oon ben 2lino ber Mfteninfetn

3efo3, bie er in 43° 50' berührte: ,,^l;r Seib ift über unb über beljaart. (Sie tragen

meite 9?öde oon geftreiften ©eibenjeugen, bie itjnen biso an bie Änödjel gef;en, unb einige

Ijaben in ben Dl;ren filberne 9ttnge", unb Erafcljenninüoro fagt, er l;abe auä ^aramufir
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einen iapanifdjen lädierten £ifd) imb eine 23afe nebft einem Säbel unb einem filbernen

9iinge erhalten unb fie in baS faiferlidje Kabinett naä) Petersburg gefdjidt. 2Bir toiffcit

and; au§ japanifdjen Duellen, bafc bie Kurilen, non wetzen, als fie 1875 an $apan über-

gingen, nur nod) fünf bewohnt waren, früfjer einen lebhaften <ganbel mit biefem Sanbe

getrieben fjatten. Sie bradjten 23iber= unb $ud;3felle, Giemen au$ SeefjunbSfell unb gange

SeeljimbSfelle, $ebern 511 pfeifen unb anbreS nad; $apan, wofür fie nerfdjiebene 9)ianu=

fafturwaren, Seibengeug, ^3or5eIIatx= unb (Sifengefdjirre 2c. eintaufdjten. $apan l)at, wenn
mir feinen für bie frühem $a(jrl)unberte l;atb mntljifdjen ©efdjidjtfdjreibern glauben bür-

fen, bie Arbeit ber SBerbrängung ber 2tiuo fd^on in 9üppon begonnen, um fie in $efo

fortjitfefcen. SSom 2. bis 11. $al;rt)unbert nad) Gfjrifti ©eburt follen bie kämpfe gebauert

fjaben, meldje bie 3tino au% Storbnippon üerbrängten. ©ie «Sagen ber Slino über itjren

Urfprung, wie 5. 35. Sdjeube fie mitteilt, gehören aber noflftäubig in ben ßrete wettweit oer=

breiteter 9Jh;tt)en.

$u fo pofitinen £ei=

ftungen,wiebie(Sl)U

nefen in ber 3Jtan=

bfdjurei fie erretten,

festen ben $aya--

nern bie 9)ienfd;en=

maffen unb ber breite

fontinentate ,3üfatn=

mentjang. Studj ift

$efo, baS eigentlidje

2lino;£anb ber ^a-

paner, burd; bie !ti=

matifdjen 33erf)ält=

niffe §u bidjter S3e=

oötfernng nicr)t ge=

eignet, ©ie,3at)tber

Stinocon^efo würbe

1873 amttid; auf 12,000 angegeben, mäfjrenb §ef;n $at;re nortjer ber brttifdje £onful oon

^afobate fie auf 200,000 gefd)ä|t t)atte. ^ebenfalls ift bie erfte Angabe gu gering, benn ber

©üben ift nidjt bünn beüölfert, aber bie ©efantraf) l ber Senölferuug ber ^nfel bürfte über

160,000 ftd; nidjt ergeben, ©efd)id)te, £rabttion, SMdjtung, Malerei, Vitbfjauerfunft, felbft

ber Vornan ftnb fid; in $apan ganj flar über bie ber heutigen SBeuötferung oorangegangene.

©er ftarfe, muSfitlöfe, paarige Eörper beS Slino
1

, fein langer, tieffdjwarger 33art, fein

wilbeS "paar, feine rotjen Sitten finb ein SiebtingSgegenftanb ber Sarfteflung. @r ftetjt in

ber Sptjantafie ber Japaner wie ein le^ter 9?eft aus einem frühem, rofjern guftanbe ber

äRenfdjIjeit. £)a3 33etmt§tfein, gang anberS 51t fein, läfjt biefen SBorfaljr mit einem gewiffen

fpietenben £mmor betradjten, ber oon SelbftgefäUigfeit nidjt frei ift. Slufcerbem fdjeint ü)re

Verbreitung in 9?orbjapan, wo fie ttjatfädjtia) nod; in gefd)id;tlid)er $eit surütfgebrängt

mürben, ausbeuten, bafj fie einft uiel meiter nad; Sübeu reiften, ©ie fteinjeittid;en JHefte

(f. oben, S. 519) geben atterbingS bafür MneSroegS ben gefugten 23e(eg, benn fie rjaben

bisher uid)t3 d;arafteriftifd; 2linol;afte3 geboten, fonberu tonnten ebeufogut poh;nefifd; fein,

beulen ber 9lino. (9Jad) 0. Sicbolb.)

1 £>en 9lamm 2ttno beutete ^fismaier aß Sogenmänner, roä^renb ©atoro tfjn auf eine 5ßerac^tung

auSbrücfenbe Korruption oon §unb (inu) äurüdfü^rt, n>a§ aber entfcrjieben nur uotf'?etf)rjmo(ogijc^e 33ebeu=

tung ^at. Söei ben Sapmtmt ^ie^en fie früher (Sbifu unb Gmiffju, b. % 33ar6aren, aucf) einfacr) 3efo.
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mie man e§ in 3?apan felbft fdjon au3gefprodjen fjat. SSon ben ©puren be3 2linoblute»

im Korperbaue ber Japaner töurbe fnifjcr gefprodjen. SDie Japaner fdjeiucn geneigt, beffen

SBebeuttmg §u übertreiben.

Dfjne 3lücif e ^ unterfdjeiben fid; bie 2tino förperlid; oon ben Japanern , fdjeinen aber in

fid) felbft nid;t roIHommcn einljettlid) geftaltet 51t fein, roie uor allem bie ©djäbelmeffungen

geigen. 2113 Suipen ber 2tino Ijat man untertreiben wollen einen Heiner geroadjfenen (bi3

1,6 ra) bradjnfepljaten, wefentlid) mongoioiben, oon einem ljöl;er gemadjfenen (bi§ 1,72 m)

bolidjot'eplmten, nidjt prognattjen, ben faufafifdjen 9kffenmerfmalen fid) näljernben. 9)M;r

imb weniger betjaarte ^nbinibuen traf man bei beiben. Sie Körperfarbe ift biefetbe roie

bei l;eHen Japanern. Sie Pjtjfiognomien finb gemifdjt, man trifft ecl;t mongolifdje neben

foldjen, bie fo uolüommen faufa=

fifd) finb, bajs man bie Präger für

Europäer galten könnte. Sie Kör=

pergröfje ber üDfänner beträgt im

bittet 1,5 6i§ 1,6 m. Sie fo oiel

befprodjene ftarfe SBeljaarung ift

fein burdjgreifenbeio 9Jaffenmerf=

mal. ©ie ift tjäufig ftärfer ab§ bei

Guropäern, infolgebeffen in ber 9te=

gel oiel ftärfer aU bei ^ßpanern,

mürbe aber gerabe be3ljalb oon

Japanern unb Europäern ftarf

übertrieben, ©panberg, weldjer

einige Küfteninfeln 3efo3 unter

43° 50' berührte, nannte fie „über

unb über behaart" unb fpridjt oon

iljrer „paarigen £aut", burdj bie

fie fid) uon ben Kurtfeninfutanern

unterfdjetben füllten. Sa man aber

im ftanbe ift, 2Iino =2JCf;nIid;feiten,

aufter auf ben Kurilen unb ©ad)a=

lin, am untern Stmnr unb auf ber

©übfpi^e uon KamtfdjatJa 31t oer=

folgen, mie benn bie ©pradjübereinftimmung groifdjen ^efo unb Kurilen fdjon oon altern

93eobad;tern rjeroorgeljoben mürbe, flingt fdjon biefe Unterfdjeibnng nidjt fet;r überjeugenb.

Sie (jeroortretenben (Eljarafter^üge finb ©ntmütigfeit unb @ljrlid)t'cit. @3 feljtt an gleifj,

nid)t aber an geiftiger Begabung. Seiber ift ber ©d)inu{3 aufierorbentlidj gu nennen.

Sei ben Stinofrauen ift Sättoroierung atigemein. Gin Ijäufig oorfommenber

Onerftreif über ben 9iafenrüden, ber bie Slugcnbrauen oerbinbet, entfteüt triefe ©efidjter.

2tuanaf)m3loio finb aber £änbe unb Strme tättowiert, unb groar wirb auf ben ledern bie

Sättourierung jctyrlid) ein ©tüd weiter geführt, bei ben 9)iäbd)en bi3 §ur Verheiratung, unb

berfelben ein 3ufammenli)ang mit ben religiöfen Überlieferungen sugefprodjen. 2tf3 Sätto=

roierung§mert'äenge bienen japanifdje 9iafiermeffer. 3Jtänncr rafieren uon ber ,3eit ber 3)iann=

barfeit an ben SSorberfopf, beibe ©efdjledjter tragen Drjrenlod'en, fdjenfen aber im übrigen

bem <0auptljaare nur menig 2(nfmerffamfeit. Sie japanifdje ©itte, bie 2Iugenbrauen §u

rafieren unb bie 3a ^ue Su fdjtoärjen, fennen bie 2tino nidjt. 2Beiber tragen Kopfbinben,

9)i änner bei feftlidjen ©etegentjeiten eigeutümlidje Kronen ciu§> 9iinbe mit angehängten

Sd)ni£ereien, metdje 33ären= unb Gulenföpfe barfteßen, Särcnflauen 2c. förof3e fitberne

Wttertümlidje Dtjrgefjänge unb §nl§fd)mucf ber Japaner.
(?tit§ ber Sammlung beä §errn ti. ©tebolb in aBien.) 5ßgl. Sejt, S. 537.
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ober jinnerne Dtjrringe, ftlberoe £at3gel)änge (f. 2lbbübung, ©. 536) unb manchmal auä)

um ben 2trm gelötete 2ttefftngfpangen büben ben ©dfomucf ber grauen; jebem Einbe wirb

gleich nad) ber ©eburt ein Keinem ©Über« ober ginnornament um ben £at3 geljängt. 25ie

Kleiber befielen in ber mannen ^aljre^eit au§ felbftgeroobenem Utmenbaft&eug, im SBinter

au§ gellen unb fefcen ftd) aus einem langen 3tode, barunter einer SCrt Sade, engen 93etrt=

fleibcrn unb ©djulien au§ gell ober £adj8f)aut jufammen. Sie «Diäuner finb faft genau roic

bie SBeiber gefleibet, nur gürten fie beim 2lu§gef)en einen gellriemen um, in welchem fie

9Unof)ütte mit ©efteHen pm gfifd&etroifnen. (Wadj ^Ijotogvapfjie im Sefiije be§ £errn ö. Siebotö in 2ßien.)

Sgl. Seit, ©. 538.

unabänberlidj ein £>otd)meffer mit ^otggriff unb in fcolsfd&eibe tragen. 3Bät;renb bie Aber
in ben igütten gang nadt gerjen, l;egen bie @rwad)fenen grofte gurdjt, oom ßimmel nadt ge=

fetjen §u werben, wa» nad) iljrer Meinung fdjwere ©trafen nad) fid) gießen mürbe. Sie

geftgeioänber, befonberS bie ber «Diänner, finb oft in eigentümlicher, feljr tpirffatnet SBeife mit

geftidten «Diitftern oer§iert, in bereu «Ausführung bie grauen ebenfouiel ©efdjidlidjfeit raie ©e^

fd)tnad beroeifen. 3u ber geftfletbung ber «ÖMnner getjört ftetS ein mit giguren aus blauem

33aumrooItenäeug unb mit roten unb weiften gäben benätjter ©d)ur§ oon länglicher gönn, ber

am ©ürtel befeftigt mirb. ©er Bräutigam fd;en?t ber Sraut ein geftgeiuanb unb große

filberne Ohrringe, abgelegte japanifetje «pradjtfleiber werben mit Vorliebe nad; ^efo oerfauft.

Sie Slino fc^offen früher oergiftete «Pfeile oon SantSbogen unb bewehrten mit

benfelben il;re armbruftäfjnlidjen ^feilfaHen. ©ie japanifüje Regierung l;at nun biefe 33er=

menbung unterfagt. £>a<§ ©ift war von ber äBurgel be3 japanifd&en (Sifentjuteä genommen

unb foltte angeblid; einen angefd;offenen «Öären in 10 SRinuten töten, Sie «ßfeitfoi|en

befielen in ber «Regel aus ftambuS, feltener finb fie cuiS ben «öteffingftpfen japanifdjer
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5TaI>af<3pfeifen geljämmert. £>ie iBdjer finb au§ ^olj gefertigt unb mit Sunbe überwogen

ttnb gleiten $eberroIjren (f. 2CbbiIbung, S. 534). Schwerter, öfter auä «gols al§> au3

Gifen, fdjetuen au§ $apait 51t ben 2tino gebracht worben §u fein.

2>ie Bütten ber 2lino (f. 2tbbübung, ©. 537) äljnetu ben ©raSfiütten ber .•gaiuaier mefjr

als ben japanifäjen. Sie finb in ber Siegel anf fnrje ^pfäljle geftellt unb geräumiger unb

bequemer als tn'ete

^ütteu, in benen

japanifäje dauern

wotjnen. SaSgadjs

werf ber niebern

SBänbe ift innen

unb außen mit 35in=

feit uerlteibet unb

ebenfo baS bis 7 m
tjof)e,ftette3)acf). Sin

bzn SBänben befin--

ben fiel; erljöfjte, feH=

bebedfte £agerftät=

ten, in ber Glitte

ein ^euerfjerb; eS

fel;lt nid;t an fleinen

$enftern unb einer

Xfyüx, weldje burd;

einen bunletn, be=

badjteu Vorbau ins

$reie füfjrt. ®ie

£ampeauS3)htfd)el=

fdjale unb 23aum=

luollenbodjt erinnert

an bie @SJimolam=

pe. Reiter wirb mit

Stein unb Staljlan=:

gemadjt. 2US 31m-

ber bient faules

£013. $n ber 9MIje

ber äöoljufjütte fttt*

bet fid; bie &orratS=

Ijütte (f. bie neben*

ftef;enbe3tbbilbung).

©erätfdjaften unb ©efäfje fdjeinen meift rofje 9iad;aljmungen japanifdjer ^orbüber 31t fein.

Stuffattenberweife ift ntcjjt in ^efo, fonbern auf ber größten ber Kurilen, (Storofu, bie größte

©efd;id'lid;feit in Sdmüjarbeit §u finben. Sie ftarfe (Sinfufir japanifdjer (Srjeugniffe l)at

offenbar in Sefo bie ein^eimifd;e ©ewerbtljätigfeit äitrücfgebrängt. Töpferei, sDietaUberei=

tung, Sdmtieben finb ben Slino unbekannt. 2öaS fie »on Metall beulten, füljrt ^apan
itjnen 31t. Sie 33oote ber 2tino (f. älbbilbungen, S. 524 unb 525) beftel;en aus auSget)öf)l=

ten Saumftämmen, auf beren (Seiten Bretter aufgefegt werben, unb werben, abweidjenb

von ber japanifdjen 9)ktl;obe, in ber SBeife fortbewegt, ba£ jeber Ruberer ein ^aar Sauber,

aber abwedjfelnb, in St^ätigfeit fe£t. ©er 2lnfer ift ein mit Steinen befdjwerter £ol§l;afen

33or ratSrjütte ber Slino. Oflarfj ip^otogropljte im Sefüje bc§ §errn b. ©iebolb in 2Bien.)
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(f. 2tbbilbung, <S. 526). 3um ^if(J;f ange bienen 2Ingeln, 9cet$e, Harpunen mit oergifteten

9Jieffingfpi§en. 2llle SBeseidjuungen ber ü)ce|5e unb ber gu if;rer jQerftelhtttg au» ßinbenbaft

bicncnbcn SBerfgeuge ftnb japanifd). SBidjttg ift junädjft ber gtfdjfang in bcn $tüffen, roeldje

im £ad)fe eine faft unerfdjöpflicfje SRcüjrungSquelle befugen, unb an ben lüften, roo ber SReid^=

tum ein fo großer ift, ba£ in ber günftigett 3e^t e*ne wofyvt äSölferraanberung von ber Haupts

infet Japans fid; nadj ^efo ergießt, um mit gifd)fang unb Zubereitung unb Styranfodjen ge^

rainnreidje SBod&en juigubringen. ©ine üfftoffe ber $tfd;e von ber Rufte $efo3 get;t naä) (Stjina,

unb ber <ganbel igafobateS ift roefentlid) burd) bie Stute biefe3 ©eroerbeS bebingt. ©benfo

roie $efo, finb auä) ©adjalin unb bie Rurtten=Snfetn für i^apan befonberS roidjtig aU
gtfdjeretgebiete, rootjer eine 9Jcaffe ber getrodneten unb gefaljenen gifdje fommt, bie für bie

Dkfjnmg bei iapanifd;en 33olfe§ fo roid)tig finb. SDie $agb ift für bie nörbtidjen 3lino unb

biejenigen be3 ©ebirgeä bie 9Mjrungi§quelte, unb itjr bient auä) ba3 einige £au<3tier, roel=

d)e3 fie befugen: ber grofje gelbjottige <gunb. Sie £unbe ber $nfe[=2ßno, bereu ©rö^e bie

Japaner rütjmen, folten natje SScrroanbtc berjenigen fein, roeldje bie ©dritten ber 2lino am
untern 2lmur gießen. (Sie werben §ur $agb unb beim gifdjfange auf glöfjen oerroenbet.

SDton finbet, rooljt au<§ ^ayan eingeführt, $a§tn, <Qüfjner unb (Snten.

Stuf $efo ift 2t derbau noct) mögtidj, aber mit 2lit!§uat;me ber weiten (Ebene von <Satfu=

poro finben fid; angebaute Sanbftreden nur an ber Rufte vox, unb §roar audj tjier nur in eini=

gen leiten unb ftetjo unterbrodjen burd; fumpfige ÜBalbftridje unb auägebetjnte ©rascftädjen.

SaS roatbreidje, gebirgige innere fenbet ber Rufte eine grofse Slnjal)! fdjnell ftiefjenber,

Ijäufige Überfdjroemmungen oerurfadjenber $lüffe §u, bereu bebeutenbfter ber burdj feinen

9teid)tum an Sadjfen berüfjmte $fd;fari ift. Sie bidjten, burd) reid()ud)e3 Untert)oI§ unb

©djtingroerf oerflodjtenen Urroälber ftnb fet)r fdjroer ju listen. £)ie ©egenftänbe be§ 2tn=

bautZ finb rjauptfädjlic!) <girfe unb Sabal unb aud) etroa3 23ol;nen, ©urfen, Rürbiffe unb

Silben. 3)a3 2tdergerät ift fetjr etnfacl), ber grabfdjeitartige ^Pftug aus§ £otg oerbient faum

feinen Tanten. £>ie igtrfe fpiett in ber 91at)rung ber Stino eine annätjernb fo gro£e 9Me
roie ber 9tei3 in ber ber Japaner; breimal be<§ Sage3 roirb biefetbe, entroeber ebenfo ju=

bereitet roie ber japanifdje 9ta£ ober gu einem 23rei roeidj gefönt, gegeffen. Sagu genießen

aber bie 2tino au£er ©emüfen gteifc^ unb §ifd;e in gröftern Ouantitäten al$ bie ^a=

paner. $lnd) ein e^bare^ ©eegra§ roirb unter itjren Sederbiffen genannt, ferner ^itje.

^tjren Tribut an gayan galten fie früher in gellen unb gifdjen. 2tuc^ roirb mit großer

Vorliebe eine fette £t)onerbe gegeffen, bie mit ben groiebetn einer roilben Sitte geroürgt

roirb. (Bin St)at im nörbtidjen Seite ber $nfet, roo biefer Xt)on in großer sDcenge oor=

fommt, roirb oon btn ©ingebornen £fietoinai, b. t). ©§erbe=S;t)al, genannt.

£>ai3 SBeib ftetjt bei ben 2lino in grö^erm 2tnfet)en alä bei ben Japanern unt (Etjinefen.

&o roirb infofem getauft, at^ ein ©efdjent japanifd;er Roftbarfeiten btn £eirat3oertrag bt~

ftegelt. Rein 93iann barf fia; oor bem 21. ^afyre oeret;elid;en, unb immer mufe er bie ©rtaub-

ni§ beg <gäupttinge3 befi^en. ^otngamie foll nur bzn Häuptlingen geftattet fein. ©a§ 9?ed)t

ber ©rftgeburt ift unbelannt. ©rbfotju ift ber, ben ber $ater ba^n roäl;lt. Sind; bie £äupt=

ling^roürbe ift nid^t in ber Sieget erbüd;. ©aftfreif;eit unb £öflid;feit oerfdjöneu unb er=

teid)tern ba§> gefellige 2eben, ba;3 in galjlreidjen oon Bah- (9iei!3branntroein=) ©etagen ges

frönten geften ber Sorfgenoffen gipfelt. S3on einem eigentlichen ©taat^roefen fa)eint nidjt

bie 3iebe geroefen gu fein, ef)e ^japan l)ier 93afallen unb fpäter ©tattljatter fd;uf. ©ine

Srabition ber Sliuo, ba§ fie früher eine ©djrift befeffen t;ätten, begießt fi<^ rootjt auf d;inefifd)e

©d;riftäeid;en, bie fie einft fefter innegehabt fyaben mögen aU fpäter, wo fie bcn Japanern

trollfommen fdjrifttoio entgegentraten.
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21. ©(formtet.

„ßein itmft^tigeä, fidj retcfjt orientierenbe», nad) allen Stiftungen

mit berfelben ^lonfequcnj borgeljertbeS, neuf$affeiibc§, fonbcrn ein in

feinen Sbcen ftd) tonjentrierenbeS ißolf." Srjr§H.

Sntjalt: ÄörperlictjeS SBefen, ©eift unb ©Ijavafteranlagen. — Sie angebliche <SinF)eitIid;fett be§ ctjinefifdjcn

«BolfeS. — 9corb= unb ©übdjinefen. — Sßunti, Qalla unb §o!Io in Äuangtung. — Sie Japaner: feiner

unb berfier S'npuS. — 2lino« unb malauifdje ©lemente. — Koreaner. — £interinbier. — 9JiongoIifcr)e,

inbifcfjc, jnalcu;tfd)e (Slemente. — Sie fogenannten Sßilbcn §interinbien§. — ^uraanberungen nom Sorben

Ijerafc unb an bie Äüfte.

Sie brei oftafiatifdjen Sauber Qfyina, Eorea unb ^apan werben auf etljnograpljifdjen

harten in ber ERegel mit berfelben garbe bebedt, weldje ben Mongolen 3entralafien3 ge=

büfjrt, unb man rennet il;re SBölfer bemgemäfj tut%xotQ ber mongolifdjen Sftaff c 51t. ©em

oberflächlichen Slicfe rechtfertigt fidt) eine fotct)e gufammenfaffung fdjon burd; baS äugen*

fd)einüd;e Übergewidjt, weldjeS auf bem kontinente überhaupt ben Golfern biefer 9taffe ju*

fommt. (So fdjeint nur natürlich, baß fie uermöge berfelben fidj bis an bie ojeanifdjen Dtänber

beS ©rbteileS gerabe in ber Ütidjtung auSgebeljnt Imben, meldje non iljren äBoljnftfeen ifynen

angeroiefen ift. Slußerbem leljrt bie ©efdn'djte @inbrüd;e ber innerafiattfdjen 9iomaben in baä

d)inefifd)e SHeflanb, ix)eld;e erft am 3Jleere £alt matten unb bis igintermbiett, gormofa

unb $apan ü;re SBellen warfen. ®S fann jeboct) einem anfmerffamen SBetradjter nict)t ent=

geljen, baß bie Slnwefenljeit eines fo fdjiffaljrtslunbigen Zolles wie ber 3)Mat;en gegenüber

ber füboftafiatifdjen $üfte ol)ne @£panfton nad; Sorben l)in bie Mfte entlang uidjt benfbar

ift. Überall .
gel;t bem ©rängen ber Völler auS bem Syriern ber Sauber nad; bem 9)ieere

bie litorale 2luSbreitung non naljen ^nfeln ober Mftenftridjen parallel, äöir werben alfo

bie 9Jiöglidjf'eit einer boppetten Quelle ber 23enölferungen biefer ©ebiete auS an=

ttjropogeograpljifdjen ©rünben im folgenben 31t erwägen liaben.

Stnbre 9taffenelemente als mongotifdje finb im weiten Sejirfe beS d)inefifd)en 9töd)eS

bisher nid)t nadjgewiefen, aber and; l'aum gefudjt werben; allein auf biefem großen Raunte

finb bennod; Unterfdjiebe t>on nidjt geringer ©röße allein fdjou aus l'Hmatifdjen unb fojiaten

©rünben ju lonftatieren. ^ebenfalls ift es nidjt guläffig, biefe mehrere Ijunbert Million

neu sDienfd)en als eine ganj einförmige 2)kffe aufraffen, wie ber oberflädjlidje ©inbruef

nahezulegen fdjetnt, weldjen bie immer wieberfeljrenben fdjiefen 2lugen, breiten ©efidjter

unb ftraffeu, fdjwarjen £aare, bie rnnben ilöpfe unb bie burdjfdjnittlid) mittelmäßige Körper*

große auf ungewohnte 33eobad)ter Ijeruorbringen, weld;e überfeinen, baß bie ©intjett ber Gt;i=

nefen in erfter Sinie fttltitrlidjer, ftaatlid;er, in Summa geiftiger Dtatur ijt. Slber fd;on bie

Hautfarbe wedjfett uon einer 3one jur anbern. %m nörblid;en ßtjtna finb bie $inber rot=

bäcfig, audj felbft ©reife grinfen nod; mit rötlidjen Öefidjtern, wät;renb im <Sübtn ba3 ur=

fprüngtid;e äßeigengelb ber mongolifdjen §aut in§ braune ftidjt, wa^ aber freiließ uod;

lange md)t ba§ 9ted)t gibt, oon ,,fd)warben ßljinefen'' §u fpred;en. Qm ©üben ift auc^ bie

9taffe im gangen Heiner r-on 3Bud;§ al^ im Sorben, wo einzelne liefen üorfommen unb

bie Seuölferung im ganzen eine größere Qal)i l;öljer gewadjfener 3)cenfd;en umfdjließt.

^agen reil)t nad) 1000 3)kffungen bie ©übdunefen mit 1622 mm unter bie mittelgroßen

Völler, ^ein r-on il;m gemeffener 3ftann erreichte uoll 1800 mm. ®ä ift woljl biefen beiben

(Sigenfdjaften be§ ljöt;ern äBudjfe^ unb ber beHern unb rötlidjern Hautfarbe äujufdjreiben,

wenn erfahrungsgemäß in 9corbd;ina ein Dtofenber, al§ ßljinefe gefleibet, Diel el;er unent=

bedt burd)fommt aU in ©übd)ina. Sie 3«9e ocr 9torbdjinefen finb inbeffen ben enro=

päifc^en oielfad; aud) in berfelben DMjtung üerwanbter als biejenigen ber Japaner unb
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Koreaner, ©agegen mürbe mot;t ein ©iamefe ober Slnamit fd;toerer unter ©üb- als üftorb*

d)tuefen t;erauSgufinben fein, benn im allgemeinen finb jene ben iginterinbiern ä!)ntid;er als

biefe. 9Jton mufj neben ben flimatifdjen ©rünben aud; bie fogialen in ©noägttng gießen.

2lud) (Sl;ina fjat, roieroo^t weniger aitSgefprod^en als ^apan, feinen ariftofratifd;en £npuS

mit 23ogennafe, fdmtalen Singen, bünnem 3Jhtnbe, ben übrigens ber feinfte Japaner burd;

nod; längeres ©efidjt unb fcfjiefere Stugen übertrifft; unb bie niebrige, tjart arbeitenbe 23e=

oölferung geigt ftad;ere, niebrige 3üge, °^e an guttuen, aber audj an 9JMarjen erinnern.

grangöfifd;e gorfd;er fjaben ben „type sinique": gelbe garbe, ftarl gefd;li£te 2lugen,

ooateS <55efi<$)t r
breite 23adenfnod;en, breite 9iafe, oon bem „type mongolique": breitet,

plattet ©efidjt, gefd&lifcte Slttgen, große üftafenlödjer, giemtidj großer 3Bud;S, fd;to erfälliger

©aug, vaufyeä, btdeS £>aar, unterfdjeiben wollen. @S liegt l;ier aber l;öd;ftenS ein Untere

fd;ieb ber Shtlturftettung unb irjrer 3iüdioirfungen auf ben Körperbau uor. ©er gange

Unterfdjteb fommt gittert auf baS melgermäfuge 2luSfet;en beS rotgeftäjtigen, abgekarteten

üDtongolen im 23ergleid;e gu bem oerrjodten, burd) inbuftrieEe 2lrbeit unb Opium gefd;rcäd;=

ten unb unter beftimmtem ©efid)tSpuntte oerfeinerten ©t;tnefen l;inauS. 33ielleid;t rairb es

mit ber gett einmal möglich fein, einige nridjtigere Seftanbteile beS d;inefifd;en BolfeS attS=

gttfonbern, unb es erfd;eint {ebenfalls geboten, bei ber Beurteilung ber ©efamttjeit mit biefer

2)töglidjfeit gu red;nen. ©tnftraeilen fann man auf beftetjenbe ©onberungeu aufmertfam

mad;en, benen oteIIeid;t nur gefd)id;tlid)e unb mirtfd;afttid;e £t)atfad;en gu (Srunbe liegen,

bie aber aud; förderliche $erfd)iebent)eiten beden tonnten, $n ber einzigen ^rooing Sluang^

tung leben brei fid; möglidjft gefonbert ooneinanber Ijattenbe 2MfSftämme, bie ^punti (@in=

Ijeimifc^e), §affa (©tngetoanberte) unb igoffo, bereu (£prad;en, als SDialefte ber d;inefifd)en,

fid; etroa gu einauber fo oert;alten raie baS Seutfd;e, ^oüänbif^e unb ®änifd;e. 2)ie Spunri

t;errfd;en, 21 Millionen au gatjt, in allen Stmtern, Raubet, ©etoerbe, Sanbtoirtfd;aft. $l;re

©örfer »erraten met;r 2Bol;lftanb als bie ber £affa unb igoflo. $t)re SBetber fyabtn meift

oerlrüppelte güfie, mä^renb bie ber beiben anbern ©tämme fie natürlid; roadjfen laffen.

2lud) itjre gelber finb meift fruchtbarer unb in ber ©bene gelegen, bie ber featfa meift auf

£>ügeln unb an 23ergt;ängen. Sie ^gaffa, ettoa 4 Millionen gät;tenb, follen von Sorben l;er

unter bie Sßunti eingeroanbert fein unb Ijaben bafjer als ©pätergefommene feine günftige

Sage. £>od; finb fie bie kräftigem, ©nergifdjern, bie attc^ in ben Kolonien fid; mel;r geltenb

madjen als anbre, 5. 33. in gormofa, mo fie nad; ^ugf;eS am meiteften in baS ©ebiet ber

Sergftämme oorgebrungen finb, aud) am tjäufigften gormofanerinnen ju grauen neljmen.

(Sie mieten geroölmtic^ oon ben erftern bie gelber, l;aben fie aber größere Dörfer burd^

il;re Slnfammtung gebilbet, fo madjen fie fid; bttrd; SBeigerung ber 3inSgat;lung mit bewaff-

neter §anb gu Eigentümern beS SBobenS. ©in grofjer S^eit ber ^atf'a raanbert im Sanbe

uml;er unb vermietet fid; als Arbeiter aller Slrt. Unter biefen machen bie d^riftlid;en 9)affio=

nare bie gal;lreid;ften ^rofeh;ten. Grft waren bie arbeitfamen Slnfommtinge ben reid;en

Sanbeigentümern ber @üb= unb SBeftbiftrifte oon ^uangtung roilllommen, aber mit ber

3eit entftanb ein igajs, ber auf bem geftlanbe in bm legten ^a|rget;nten gu blutigen 2tuf=

ftänben unb in ^ongfong §u beftänbigen 9ieibungen füt;rte. 2lnfang ber fed;giger ^at;re

off'npierten ^atfa Rauben, raeld;e, gegroungen bttrd; ^pttnti, aus i§ren ©örfern auSgegogen

raaren, brei ©trid;e gtoifd;en bem Sßeftflttffe ^ttaugtnttgS unb bem 9)ceere unb mußten )iä)

in ungünftiger Sage mitten gtoifdjen feinblic^en ©ingebornen, bereu biefe ^rooing immer

nod; eine ert;eblid;e $al)l auftoeift, gu behaupten: ein intereffaitter SetoeiS, bttrd; toetd;e

fet;r oerfc^iebeneu sJ)attel bie 2lttSbreitttng beS d;inefifd;en Elementes iit (Sl;ina felbft, bie

2)cifd;ttng ober ©urdjeiuanberrüttelung ber SeoötferungSelemettte geförbert toirb, bie alter=

biugS nid;t, roie man meint, gu abfotttter ©införmigfeit füt;rt. ©enn obtoot;t bie genannten

^olfSftämme meift untereinanber tuot;uen, fo oermifd;eu fie fid; bod; nid)t unb ijaben fotoo^l
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t^re eignen (Sprachen als aud; anbre ©igentümlidjfeiten beibehalten. (So gibt eS eigne

$ßuntt=, Raffet* nnb "gofto pflüge, befonbere ^unti= nnb £oHo=<gauen nnb bergleid)en. 2113

brütet ©lement in ber SBeoölferung oon föuangtung Ijaben wir bie <5oflo genannt, bie,

etwa 3 äliiliionen jä'tylenb, au3 ber Sßromng $uftan eingeiuanbert finb, nteift an bcn lüften

leben nnb fiel) mit gifdjerei nnb £anbiuirtfd)aft befdjäftigen. (Sie ftnb bie bnnfelften, fräf=

tigft geroadjfenen ber (Sübdjinefen. 3r)ncn fdjeinen jene naci) ben djinefifdjen Übertiefernn=

gen ca. 40,000 (Seelen §äl)tenben Xanfa nat)e5uftel)en, weldje im Slantonfluffe auf SBooten

nnb Pfahlbauten wot)nen, angeblidj 9tefte oon Ureinwohnern, weldje l)ter oor ben aus

Sorben oorbringenben Gljinefen ©djufc fttdjten itnb erft fpäter raieber mit bem Sanbc in

33erbinbung traten, Sie 9)iänner finb $ät)rteute, SBerftarbeiter imb bergteidjen, bie grauen

führen ©onbeln. Waü) 9c a den finb il)re 3üge gröber, il)re ©eftdjtsfarbe bunfler unb it)re

(Statur gebrungener als bei ben fübdjinefifdjen 9tad)barn.

Sind) in ben d;tneftfd;en Kolonien tritt bie ßerflüftuna, tjeroor, meiere biefe riefige $oH&
maffe in ©ruppen gerteitt, bereu Uuterfdjieb allerbingS oft nur bie gefdjärfte Seobadjtung

feftäufjalten nennag. $n (Singapur fielen bie $ufiand)tnefen am Ijödjften in 2ld)tung, ba

fie bie beften unb anfiänbigften Slaufteute abgeben. Sie oon Danton werben il)uen am
näd)ften geadjtet. Sie von 3)Zacao fteljen fd;on oiel tiefer, am roenigften wünfdjt aber bie

Kolonie bie juft am maffentjafteften §uwanbernben £üftenbewot)ner oon ^uangtung, bie

fdwn ©rawfurb als „2lt)a" unterfdjeiben Ijörte, unb weldje offenbar bie £afta (Späterer finb.

(Sie finb träftig, aber §ud)tloS, eine rol)e, gewalttätige pebS. ©anj 5itle^t rommen bie

djineftfdjen Areolen, b. I). 9)iifd)linge mit 9Jialaoen. Siefetben fpredjen malauifd) unb in ber

9tegel dnneftfd), lernen aud) etjer ©nglifd; als bie reinen Sljinefen. (Sie ftnb niajt als fo

ffetfjig gefdjä^t wie bie übrigen, finb aber wegen iljrer (Spradjt'enntniffe meift Waller, Sol=

metfdjen unb bergleidjen.

3nt allgemeinen finb bie Japaner non gellerer Hautfarbe als anbre Dftafiaten,

nid)t feiten fogar oon jenem bttrdjfdjeinenben ^uilarnat, baS getüöfjnlid) als ^rioileg ber

Sßeifjen angenommen wirb. 33aftian fdjrteb beim Eintritte in japanifdjeS ©ebiet: „Ser

in ^avan lanbenbe 3{eifenbe wirb oon bem weisen Steint überrafdjt, ben er antrifft, unb

ber ebenfofetjr oon ber bleichen garbe beS ßlnnefen wie oon ber gebräunten beS 2)ialat;en

ober SnbierS abftidjt. 33efonberS bie £aut ber grauen l)at bie burd)fid)tige SBeifje, bie wir

bei ben unfern gewotjnt ftnb, unb bie in ben roten 23aden baS Sßlut burdjfdjimmern läfjt."

Siefer 23efd)retbung entfpredjen aber nid)t alle Japaner. $n ben niebern klaffen wiegen,

unb swar befonberS in ben nörblidjen teilen beS 2Ird)ipelS, buntlere Färbungen, bie oft

an bie malanifdjen aut'lingen, oor, unb eS geljt mit berfelben berberer, grobfnodüger

S3au £anb in £anb. Ser Japaner ftet)t jebod; in biefer 33ilbung ntcr;t baS $beat feiner

9{affe, weld)er er l;elle ^aut, bunfleS, aber glattes ^aar, fdjinädjtigen SBudjS §ufd)reibt.

33ei ftärferu Stbtueidjungen faßt fein $erbad;t auf frembe SBehntfdjung. @o wirb fdjon

baS geträufelte, ja felbft baS wellige £aar bei ben Japanern als gemein angefeljen. @S

ift ein geidjen r»on 3Jäfd;ung mit Slinoblut. 2lber auc| bem frembeu ä3eobadjter wirb Ijäufig

bie japanifd;e S3euötf'erung nid)t benfelben ©inbrud ber ©inljeitlidjfeit geiuäl)ren wie ein

gleid; großer Seit etwa ber d;ineftfd)en. ^aum ift in ber £l;at ber Segriff 9Jtifdjoolf auf

eine Nation Ijäuftger unb eutfdjiebener angeioenbet worben. SJian ift barin feljr weit gegan=

gen. (So nimmt 33orbier nid)t weniger als fedjS 33etmifdjungen in 2lnfprud; unb §war

folgenbe: Slino; ^ta, von welken er glaubt, bajß fie, ät;ntid) wie bie gigeuner, aus Qnbten

ge!oinmen feien; fdjwar^e 33rad;t)tepljalen ber ^3l)ilippiuen (9iegrito); feftlänbtfdje 3Wom
goten; Koreaner; enblid; „unb oor allem'

7
3)?alat;en. %üx ben mulattenljaften 3U Ö/ °^

in manchen Japanern Ijeruortritt, erjätjU berfelbe 3lntl)ropolog einen intereffanten 33eleg.

93roca beobachtete unter feinen ©tubenten einen t'leinen gelben, bunt'eltjaarigen 3Rann, ber



Sie »erfdjiebenen £i;pen ber Japaner. 543

ferjr fleifng unb [tili war. @r fragte ifju: „©int) ©ie nid)t ein Japaner?'' — „-Kern, td)

bin au3 23rafilien, aber oftmals fd;on bin idjj in $ari3 für einen Japaner genommen wots

ben." SDton mufj inbeffen bie fokalen Unterfdnebe, bie immer etwas §ur ©iffereifern ng

and) ber torperltcfjen Sfterfmale beitragen, in einem feit langem ftreng geglieberteu SSolfe

nicrjt überfeljen. Qn bcn Ijöljern klaffen ift ber SBudjS mel)r fein unb fdjmädjtig als berb,

bod; gilt bteS feineSioegS allgemein, unb bie fdjmalen, mäbdjenljaften ©eftalteu mit ein=

Gin japanij

Bö*

ier ©ele^rtcr, SSeglelter t)e§ Dbeifteit ö. Sicbolb. (9Iad) 5J5l)otograpl)ie im etlmogvaplji]"d)en

SDhtfeum, 2Jtün$en.) Sgl. Sejt, S. 544.

gebogenen ßnieen unb gebeugter Gattung, bie man in (Suropa als 9lepräfentanten beS

japanifdjen VolfeS anfielt, bürfen barüber nidjt täufdjen, bafj in ben mittlem unb nte=

bern klaffen ein muSfrttöfer, eljer berber 23au oorraiegt, ben ber im ganzen nid)t ftarfe

$ettanfa£ eljer nod) rjeroorljebt.

3meifelt)aft ift eS, ob in ber gigeuner= ober adjbamartig (f. oben, ©. 153) lebenben

nieberften SSolfSftaffe Japans 2tnbeutungen einer anberS geftalteten Vergangenheit vorliegen.

@S beftet;t aud) tjier eine VolfStTaffe, bie, gleidjioie foldjeS bei ben aufjerljalb ber Haften

lebenben ^ariaS beS braf)manifd;en $nbien ober ©übarabien ber %aü ift, t>on aller ©e=

meinfdjaft mit ber übrigen Seoölferung auSgefdjloffen, für erbtid; unrein gehalten wirb.
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SDiefe klaffe hüben bie $eta ober Qetori. Sie finb gteidj jenen iljren Sdjidfalgsgenoffen

§u entetjrenben Sefdjäftigungen gejmungen, bie, oon ©efd)fed;t §u ©efdjtedjt ftd; forterbenb,

nun aud) fdmn innig mit i£;rer (Stellung oerflodjten finb unb biefelbe mit baniebcrliatten.

Sie finb e§ nämlid), raeldje Haustiere fdjladjten ober gefallene £iere fdjinben. Sie finb

uad; ben ©runbfäfcen be3 $amibienfte3 unrein unb mürben, al<§ ber 3)Jirabo SEentmi (672

biso 688 unfrer geitredmung) auf ©inftuß ber Subbbiften ben ©enujs be3 gteifdjeS ber

^aitiStiere oerbot, nid;t allein oon ben gemeinten Orten ber $ami au3gefd)loffen, fonbern

aud) jebe Serbinbung mit iljnen überhaupt aufgehoben, fo baß niemaub ^p(a£ unb $euer

mit itjnen teilt. Sie $otge Neroon mar, baß fie ftd) in befonbere Dörfer jufammenäogen,

mo fie nun ungeljinbert tfjre entetjrenbe Sefdjäftigung treiben unb il)r traurige^ 2o§ teilen.

3luf bie djinefifdjen unb mataoifdjen ©(erneute fütjrt äitnädjft bie Sdjäbelmeffung gurüd,

roetdje fdjmale unb breite Sdjäbel oon d;inefifd)em, ntalanifdjem unb potoneftfdjem £opu§

ernennen läßt. 9Jtit beiben $erraanbtfcf)aften geljen ba$ tjäufig oorfommenbe ^eroortreten

ber ^odjbeine unb oerfdjiebene ©rabe oon 5prognatt)ii§inu» gufammen. $n beut fpiijern ober

ftumpfern Seretnigungäioinfel ber 9iafenbeine liegt ber ©runb eblerer unb platterer SKafen«

bilbungen, meldje beibe in $apan oertreten finb. $n ber ©efidjtäbilbttng tritt ein roljerer

SopuS mit nieberer Stirn, platter, breitflügeliger 9iafe, großtippigem, breitem 3Runbc neben

einem feinern mit ooatem Umriffe be3 ©eftd)te3, fdjräger fteljenben unb fdimätern 2lugen,

feinerer 9Jafe, fleinerm sDtunbe auf. ©3 ift ber letztere, ben man in manierierter Über=

treibung auf allen Silbern finbet, roeldje japanifdje Samen ber l;öl)ern ©efellfdjaftäfreife

barftellen, roäljrenb mir bem erftern in ben Silbern au§ niebern Sphären, aber aud) in

ben Sarftellungen großer Krieger begegnen. 2Bo ber feinere £opu3 bei sJ)iännern auftritt,

crfdjeint er leidjt mit einem mäbd)enl;aften 3uö e - Unb ü)m ü0^ a^^1 ift i
ener feme 9 e^9^

2lu3brud eigen, meldjer, mit großer Seioeglidjteit gepaart, bie japanifct)en Sßfjijfiognomien

fo oft ausgeiäjuet (f. ba<§ Porträt, S. 543). %üx inbirefte matauifdje 23esiei)ung ift aud;

bie intereffante Semerfung oon Saelj §u oertoerten, baß ^tjotograpijien oon 2lnamiten

regelmäßig feiten^ ber Japaner für bie iljrer SanbSleute erklärt tourben.

©ie matat;ifd;en Slnflänge auf bem ettjnograptjifdjen ©ebiete liegen oor allem int

^ausbaue, ber bei ben Japanern ebenfo mie bei ben 3)ialaoen unb ^otmtefiern ben ©ruub=

gebauten be3 ^3fat)lbauejo aufmeift. 3luct) auf bie ganj eigentümlidje 3lulage ber Abtritte,

bie in Srüdenform über einem bluffe gebaut unb be3t)atb glußtjäufer genannt merben,

fann al§> eine japanifdje unb malaoifdje ©igentümtidjt'eit aufmerffam gemadjt merben. 3t ein

fanb ba3 £ome4ome ber £amaier, bie Slnetfur, gan§ gteid) bem 2lmma ber Japaner, nur

baß fie bort oon 3Jiäbd;en, Ijier oon ©reifen ausgeführt rairb. Sem ^ula^ula berfelbeu

^ohjnefier fteljt iljm gufolge ba$ Dbori, ba§> man einft in 9iagafa!i fel;en t'onnte, in feiner

obfcönern gorm ntctjt nad;. 9JJaget l;at aud^ bie Siebe gu ben äßaffen unb jum SftfUS,

bie Seibenfdjaft für ben ^galjuenfampf, ben So?alreid)tunt ber Spradje gteidjfaltö als ma?

taoifdjeS ©rbteil in 2lnfprud; genommen. Sdjön gearbeiteten ^Pfeilfpii^en au§ oerfci;iebenen

Steiuarten, befonberS au% Dbfibian, meldje man in $apan finbet, ift potonefifd;er ilrfprung

jugefdjrieben toorben.

Stuf biefe £l;atfad)en grünbet fict) bie Slnnafjme ber ftarfen Vertretung matanifd;er

Gtemente im japauifd;en Solfe, unb fid;erlic^ Ijat biefe Slnnaf;me einen beredjtigten Jvern.

9Jlan muß allerbings nidjt für biefelbe fofort bie trait!§portierenbe Eraft be§> i^urofiioo, beä

Sdjioargen Strome^, üijo ©efed;t führen, beim menn bie äJialaocn aU Seeleute ot;ne Ijetfenbe

Strömung bi^ ^aroai famen, braud)ten fie aud) nidjt oom ^urofiioo raiber 2Biilen nad;

^apan oerfd)lagen §u merben. ©benfoioenig ift e3 bered;tigt, ben nidjtmataijtfdjen (Sljarafter

ber £iutiu=3n f ldauer gegen biefe 3lnna(;mc ju oermerten, benn biefe ^nfelfette gtüifa^en

Eiufiü unb gormofa ift erft im 17. ^aljrljunbert einer d)inefifd)cn Überldjioemmung au§gefet^t
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gewefen, wetdje ben (Efmrafter, baS Sßefen i^rer SBeoölferung tief ucränbcm mufete. Sie

äiögtidjfeit, baJ3 SDtalanen, bie bie feetücbtigften Golfer beS ©tillen Dianes unter fidj §ät)ten,

an Japans ©eftabe famen, ergebt ficlj gur 2£at)rfd)einlid)feit, wenn man bie weite §ßer=

breitung r>on Seilen biefer SSötfer gtmfdjen 9)tabagaSfar unb ber Dfterinfel erwägt. Unb

bafc auf biefen unfein fie einen (Stnftufj auf baS SSefen ber ©efamtbeoölferung üben fonn=

ten, ben fie nicf)t am gegenüberliegenben kontinente erlangten, wo fie in ben glitten ber

immer wieber oon SBeften fjerabfteigenben unb im fruchtbaren Sreflanbe fid) rafd) oenuel=

fättigenben Sinnenoölfer untergingen, ift begreiflich ©eSwegen ift man aber bod) nietjt

oerpftidjtet, ber raeitgeljenben Stuftet beizutreten, bafj in $apan ein urfprüngtidjeS 2lino=

©lement oon einem malapifdjen teils nerbrängt, teils oeränbert worbett fei, unb bafc mir

in ben heutigen Japanern nur baS ^robuft beS IjierauS fid; ergebenben 9Jiifd)iingSproäeffeS

feljen. Um fo weniger, folange biefe 2tnftdjt fid) feine ftärfern ©tüfcen auf antf)ropotogifd)em

©ebtete §u fdjaffen oermodjt tjat als bie eben bejeidnteten. SDafj audj ©rünbe ber geogra=

pt;ifdjen Sage für fie fpredjen, foH nicf)t oerfd)miegen fein. £>rei 9)eomente: ein 9fteereS=

ftrom, ber, uon ben Philippinen auSgeljenb, Äiufiu, ©ifof, 9appon, $efo berührt, ber

©übwefimonfun, bie ^nfelfette £u§on, SBabujaneS, gormofa, äftjafofcfjima, Siufiu, könnten

bie SBanberung erleichtert Ijaben, beren 9tefultat in einigen ©eiftern als ein matat)ifd)eS

diäü) oon Qapan bis äftabagaSfar baftetjt, beffen Ferren fid) bann mit 9ted)t ben £itet

„$ürft ber 2)ieere unb SBinbe im Dften unb SBeften" tjättett beilegen bürfen. (Selben mir

»on biefer ledern ©peftttation ab, fo ift es befannt, baf? unfreiwillige Sanbungen frember

©djiffe an ben japanifdjen lüften fjäufig oorlommen. Kämpfer gätjlt eine gange 9teitje

berfelben auf, bie ber 9fterjr§at)t nad; malanifdjen Ursprunges fein bürften. ßn feiner

3eit beftanb in 9iagafafi gar eine befonbere 33etjörbe für (Smpfang unb Überwachung fotdjer

fremben (Sdjiffbrüdjigen.

2litct) bie Eoreaner gehören naef) itjren ^örpermerftttalen ben oerfdjiebenen ©nippen

an, in wetdje in ßtjina unb ^apan ber fogenannte mongolifdje SopttS gerfällt. £>aS feine,

im gangen wohlgebaute ©l)inefengeftd)t mit fonoejer 9>Jafe unb fcfjiefen 2lugen ftanb, wie

SBaelj bezeugt, felbft unter ben burd)auS ben beften klaffen Koreas angeljörigen unb bis

in bie ^önigSfamilie fjiuaufragenben foreanifd;en ©efanbtfdjaftett, bie in £ofto weilten,

neben ber <Qunnenpl)«fiognomie nnb bem 9)ialat)ettgefid)te. ©en fanfafiferjen £upuS will ber

eben genannte gorfdjer nid)t gefetjen fjabett, woljt aber beftätigt er bie oon Japanern öfters

geäußerte SBeljauptung, bafj bie £iufut=3nfulaner auffaltenb foreanerälmltcl) feien, Siefe

211) ntid) feit, bie and) Stein Ijeroorljebt, ift um fo auffaüenber, wenn man an bie sweifel=

tos ftarfe djinefifdje 33eimifc|ung benft, welche bie ©efc^id;te biefer ^nfetn notwenbig oor=

ausfegen lä§t. Saels will unter me^r als ^unbert £iufiu=^nfulanern immer nur (Sitten

SripttS (bräuntidje ober bunfelgetbe gärbung, lange» ©efid;t, bide, lange, meift etwas fon=

oe^e 9tafe, ftdrferer Sartwuc^S als bei Japanern) gefe^en l;abeu, iittb biefer ift uon bem

beffem £npuS ber (Ef;inefen nid;t fe^r weit abliegettb. Dberft ©iebolb wieberljolt bie ja-

panifdjen Urteile, inbetn er fagt, bie Koreaner feien weber ben Japanern nod; (£f;inefen

befouberS ätjntid), att^er in bem altgemeinen turanifdjen ßljarafter, ben fie mit iljtten teilten.

®ie bei ben (Sljinefen fo weit jurüdtreteube, bei ben Japanern mef;r entwidelte ©etnütS=

fpfjäre fc^eint bei ben Koreanern nod; ftärfer als bei biefen ausgeprägt §u fein.

©aS Urteil ber Europäer über S^ina unb Sopau l;at bie GnttwicfelitttgSftabien

burc^mac^en muffen, welche bem Verlaufe unfrer 33efanntfdjaft mit 2anb unb slsolf etttfprec^en.

Unfre erften ©ewä^rStttänner, bie ^^fuiten unb bie wenigen anbern 9ieifenben, betten uom
17. Qafjrljttttbert an geftattet war, biefe Sauber auf einigen ©treefen ifjrer ^peripl;erie §u

betreten, fonnteu ttidjt anberS, als übertriebene ^orftellnngen befouberS oon bem großen

Sötferfunbe. III.
- 35
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9tod;e meden, baS bie ©age ja fd;on immer mit fabelhaftem 9tei<$tume unb mit 9Jct(be unb

©ered;ttgfeit feiner Söeoölt'erung gefdjmücft I;atte. Sie erftern mujsten fd;on barum baS

93efte glauben, weit fie große Hoffnungen auf bie 23efef;rung beS SSotfe^ sum El;riftentume

festen, bie anbem aber bewegten ftdj immer nur burdj bie blütjenbften Steile beS 9teid;eS,

ob fie nun ron «Sibirien f)er ober über Danton famen ober in ÜRagafafi einen SSerfetjr

in gafylreidjen unb foftbaren SBaren fatjen. ©ie beobad;teten allerbingS in 23erfetjr, $nbitftrie,

9}eid;tttm unb bitter SBeöölferung oteteS, was Europa bamatS in gleicher ©roßartigfeit

felbft nid;t in feinen fortgefd;rttteuften ©egenben bieten fonnte. 9)ton mußte bamals wenig

oon ben $ulturt;öf;en, wetdje anbre SBölfer oorbem erreicht t;atten. Et;ina unb Qapan

waren für jene 3eit tf;atfäd;lid; bie einzigen gioitifierten Sauber außerhalb Europas. VLud)

ift babei wol;t nid;t otjne SBebeutung gewefen, baß ber $eit, bie unS bie erften genauem

SBeridjte über Dftafien brachte, felbft etwas Et)inefifd)eS im Stute ftedte, baS für „Chinoi-

series" im 2ebm wie in ber $unft nid;t bloß ein tiiftortfdjeS ober ettjnograptjifcrjeg $ntereffe,

fonbern felbft eine §ärtlid;e Steigung l;egte, bie wofjt auf irgenb einen ©rab oon 2Bal;l=

oerwanbtfd;aft fdiließen laffen rann.

9)iit ber Belebung beS £mnbelSoerM;reS unb befonberS mit ber Eröffnung ber erften

fünf 33ertragSl;äfen in Etjina lam ein ganj anbreS ^ublifum als aufopfernbe ^efutten=

patres unb wißbegierige 9ieifenbe in Montan mit ben Dftafiaten. SDie Pioniere beS iganbetS

finb im allgemeinen fo wenig feinfühlig geftimmt wie bie Urwalb = ober ^ßrärienptoniere.

©ie fommen, um ©elb 51t machen unb gut 31t leben, unb nur wenige oon it)nen fragen

nad; ben bered;tigten Eigentümltdjfeiten ober ben SBorjügen beS SolfeS, baS fie ausbeuten

wollen, ©ie lommen aud; meiftenS nicbt mit ben beffern unb gebilbetern klaffen beSfelben,

ober bod) nur in intereffterter 2Beife, in 23erül;rung. $t;r Enburteil über ein SBotf wirb fet;r

wefenttid; burd; ben ©rab beftimmt, in metdjem il;ren Erwartungen eine Erfüllung ju teil

geworben ift. <gier nun fafjen fie fid; in oieten Sejiefyungen getäufd)t. 9ftan I;atte jur

3eit ber Agitation für bie 2iuffcr)ließung EtjinaS it;nen oorgefpiegelt, „ba§ bem Raubet

fid; eine neue ^lt eröffne, fo weit, baß alle Gabrilen oon Sancaftjire nidjt genügen würben,

um ben iöebarf einer einsigen Sßromnj 31t bedeu" (£orb Elgin). Stiele 9tad;tümer gwar

würben §wifd;en 1842 unb 1858 gefammett, unb befonberS ber Dpiumtjanbet, „biefeS faule

©efdjäft", wie ber engtifdje (Staatsmann £orb ©lg in eS nennt, „beffen fd;led;te folgen faum

gu überfdjäfcen finb, baS gleidjerweife erniebrigenb für ben ^robusenten, ben Kaufmann, ben

Zollbeamten, ben Käufer war'', t;at reichlichen ©ewinn gebracht. 3tber bie Et;inefen ließen

fid; eben boct; nid;t rafd; genug jur Erfüllung aller l;od)gefpannten Erwartungen l;erbei.

$n ber Sßrobuftion freilid; entfprad;en fie felbft in bm fdjweren Reiten ber Siebellion aufs

promptefte allen 2lnforberungen, bie baS feibe= unb tljeefonfumterenbe 2lbenblanb an fie

ftellte. 9tid)t fo im 93erbraud;e ber europäifdjen SBaren, bereu alt^ii Ijaftige unb maffige ßn-

fuljr bem europäifd;en ^anbet mandje Sertufte bereitete. Saß fie eS fid) aber felbft beifom=

men ließen, bem europäifd;en ^anbel l;öd)ft erfolgreiche Slonturrenj 511 macben, mußte jebeS

ecbte ivrämertjers empören. S)ie 33efd;ränt'ung ber (Europäer auf einige Slüftenftäbte, weld;e,

wie ungewoljnt fie uns aud) in biefer mobernen 3eit erfd;einen mag, bod; ganj ber tra=

bttionellen felbftgenügeuben s^otitif biefer „SBett für fid;" entfprad; unb bie Tibetaner unb

Koreaner uidjt weniger t;art traf als bie Europäer unb 3torbamerit'aner, fteigerte bie @r=

bitterung. ©S würben nun im 3iüdfd;lage gegen ben frütjern Optimismus bie abfälligften

Urteile über alles Gt;inefifd;e gefällt unb fanben in jal;lreid;en oberfläd;lid;en 3Ber!en ^tx-

breitung. Unb teiber ift es unfd;wer nad;3uweifen, wetd;en Einfluß biefe Stimmungen

ber europäifd;en Kolonie auf bQn ©aug ber europäifdjen ^otitit' in Dftafien geübt tjaben.

2luS bzn Sücbern 3)ieabowS, 9)iebl;urftS, ^übnerS, Dlipl;antS unb anbrer unbefangen

ner Seobad;ter ©l;inaS tann man fid; einen begriff oerfd;affen oon bem Egoismus unb ber
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Uimnjfenljeit, wetdje bie englifdjen Staatsmänner gu fortwäfjrenber Vergewaltigung ©f)inaS

gu brängen fugten, nnb benen biefeS nidjt immer gu wiberfteljen t>ermodjte. SMefelben &an=

betSgemeinben von £ongfong nnb Sd)angl)ai, bie ©Ig in gerabe fd^arf genug djarafterifiert,

wenn er fagt, er Ija&e oon ben Sefpredjungen mit ben ßanbsteuten in ©§ina btn allgemeinen

©inbrud baoongetragen, „baß imfer £anbel nad; ©runbfäfcen geführt wirb, weldje Unehren*

fjaft gegenüber ben ©Ijinefen nnb bemoralifierenb für unfre eignen ßeute finb", l)aben meljr,

als gut ift, tt)re &änbe in ber ^olitif gehabt, wetdje berfelbe Staatsmann in ben SBorten

geid)net: ,,©S ift unmögtid), aus unfern 33taubüd)ern nidjt bie Übergeugung gu gewinnen,

bafc mir oft gegen bie ©I;inefen in einer SBeife gefjanbelt Ijaben, wetdie nidjt 51t red)tferti=

gen ift''. Seit 1860 finb in gunelnnenbem üDiafje grünblidjere 23eobad)ter, liebeoollere Eri=

tifer ber djinefifdjen ©igenart Ijeroorgetreten. ©eteljrte nnb (Staatsmänner finb tiefer in

baS Seben beS tnerfroürbigen 33oIfeS eiugebrungen, unb enbtid) ftnbet bie 2ßiffenfd;aft in

ben heutigen 9)iiffionaren aller ßonfeffionen nidjt weniger als unter btn ^efuiten beS 17.

unb 18. ^aljrfjunbertS galjtreidje begeifterte jünger unb ©iener, benen aber bie feitljer

gemausten $ortfd)ritte gang anbre SBerfgeuge barreidjen.

©er bereitwillige ©ifer, mit raeldjem bie 3öpane^ fi<$ Den abenblänbifdjen ©in;

ridjtungen anguffließen fugten, fdjien eine geraume geit oa% Urteil ber Europäer gu

gunften biefeS biegfamern, entgegenfommenbern 3^eigeS ber Dftafiaten gu beeinfluffen. 9)tan

fpradj tum ber „Reitern, artigen, tiebenSwürbigen, forglofen unb ritterlidjen Nation''. 2tud;

mar baS Sanb in georbnetern, oerfpredjenbern SBerfjältniffen als ßtjina. SBaron jQtibner

fdjrieb: „Sei 2lntunft ber Europäer mar $apan ein glüdlidjeS, gufriebeneS Saab. $eine

aHju großen Unterfdjiebe beS SßoljlftanbeS, Sidjertjeit, wenig blutige 2luSfd)reitungen. Söoljl

mar bie gioitifation tüdentjaft: grober Aberglaube in ben untern, Unglaube unb groeifefc

fudjt in ben obern klaffen, bie $rau §u wenig geartet/' 9flan mar nun enttöufdjt, nid)t

alles fo rafdj unb glatt, wie bie Japaner felbft gemannt tjatten, fid) entroideln gu feljen. Sie

Gfjinefen Ijatte man 51t ftarr gefunben, bie Japaner waren gu beweglid), 51t fetjr nad) feuern

f)afd)enb. Sftan warnte oor ©nttäufdjungen unb tabelte bie fladernbe igaft, mit wetdjer

^apan oorraärts ftrebte. ÜDJan bat t>on ärgttidjer Seite fogar bie ftonftitution ber lefctcrn

als minber refiftent unb als unfähig begeidjnet, bie Slufgabe biefeS raffen SÖedjfetS alter

&ebeuSoerf)ättniffe lange gu ertragen, unb bie ^äufigfeit ber Selbftmorbe in ^apan bamit in

SBerbinbung gebracht. Sie japanifdjen Staatsmänner finb in ber £f)at üielieid)t 511 rafd) oor=

gegangen, um jeben 9mdfd)lag außer ^rage 51t ftellen, bie 9)iaffe ber Seoölferung ift it;nen

nid)t gefolgt, unb mau mujs fid; fragen, ob bie SeiftungSfä^igt'eit beS SanbeS, wie fie l;eute

ift unb für ^aljre im mefentließen bleiben wirb, bem fteigenben Stufmanbe ©enüge 31t teiften

oermag, ber non ben neuen ©inridjtungen nun einmal ntdjt 31t trennen ift. Japans ^Srobufs

tion geigt feit ^a^ren wenig gunatjme. (EtjinaS Hilfsquellen finb gröfser unb weniger teidjt

ju erfd)öpfen. ©S war gang d;inefifd;=praftifd;, bafj oon allen europäifdjen Leiter un=

gen bie ^olloerwattuug in 6l)ina guerft unb am rüdfidjtslofeften eingeführt würbe,

©ine fidjere unb gro^e ©innafjmequelle ift baburd) gefcr)affen worben. Stufeerbem beftfcen bie

©tjinefen ben unfd;ä^baren SBorjjug ber gafyl. Täfyt blo| bie Überlegenheit feiner Kultur oer=

fdjafft bem ©l;inefen baS Übergewid;t attd) in ben ©rgeugniffen feiner ä>ermifd)ung mit frem=

btn Golfern. 3n ^ormofa, in ber Mongolei, in bin ©rengprooingen ^interinbienS tragen ge=

rabe bie sDiifta;tnge ben gopf, bie l)ierogli)pljifd;e Sd;rift, baS Dpium 2c. in bie Greife ber

©ingebornen Ijinein, unb it;re immer neu gufliefjenben ©iuroanbererftröme laffen einen 3iüd=

fd;lag nid;t auffommen. ©benbeSljalb blieb ©tjina, aud; of;ne alle potitifd;e 2tbfic^t, fo oiel

ftarrer ben fremben ©inflüffen gegenüber, ©ie Serül)rung biefeS ivoloffeS mit bm ©uropäern

fonnte nur bur<^ mel;r ober weniger ga^trei($e ^nbioibuen fid) «ermitteln, unb bie barauS

refuttierenben2Birluugen oermod;ten fid; langfam wie bitrd) Saugäberdjeu in bem ^oltst'örper

35*
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gu oerbreiten. <5S tft aud) barum unmöglid), bie Berührungen fo batb inniger werben

§u feljen. Man fonn wotjl mit £übner jagen: ,,$d) glaube, baf; bie waljre Reform oor

allem bie "gefeit rühren tmijj". Unb bafc bei ber Familie, ber (Stellung ber grauen an-

jufaugen wäre, baoon fann man aufs innigfte überzeugt fein, ot)ne an eine rafdje SBir=

fttng beS beffern SeifpieleS in einer folgen SBölfermaffe §u glauben, ©ie (Starrheit ber

Gtjtnefen liegt alfo nid)t fo gan§ im SBillen unb Sewufjtfein. Saft fie feit langem it;re grofje

Überlegenheit über alle anbern 2lftaten, mit benen fie in Berührung tauten, empfanben, mag

fie in bem ©tauben an bie SebenStraft itjrer Kultur beftärfen unb rafdjen 2tnberungen ab=

fjolb machen. S5er fonferoatioe ©inn, welcher ben (Sfjinefett möglidjft lange bei ben ein=

mal aufgenommenen gbeen oerljarren läfjt, erftredt fid) aber bei it;m nidjt auf bie praf=

tifdjen fragen beS ©afeinS unb befonberS nidjt auf biejenigen, weldje in 3"fommenI;ang

fielen mit beut ©elberwerbe. (5r ift als Kaufmann weber fouferoatio oon ©eftnnung, nod;

ftarr, wo Slnpaffung geforbert wirb, nodj unbeweglich in ber SBaljl feines 9cieberlaffungS=

orteS ober feinet ©efd)äftSfreifeS. Sie Unbeweglichen t;at mau itjtn nur angebietet, ©ie

ift eine oon ben falfdjen Slbftranionen, weldje man oon ber fteinen oerfnödjerten 2trifto=

!ratie ber djinefifdjen ©efeflfdjaft, beut 9)ianbarinentume, auf baS Soll" übertragen t)at.

©iefetbe wäre eine Anomalie bei einem fo praftifdjen, oerftänbigen Solle unb ift in ber

Xfyat gar nid)t nad)3uweifen. 2BaS über bie Qntenfität beS innern SerMjreS bei Setraa>

tung ber £)anbelSüertjältniffe gefagt mürbe, beweift bieS gur ©enüge. 9Jcan fann tutjnlid)

behaupten, bajs oor ber Anlegung ber ©ifenbatjnen in ©uropa fein 33erfet)rS=

leben beftanb, baS audj nur oon fern bem beS innern @t)ina 311 oergteidjen ge*

wefen wäre. £>ie eigentümliche (Srfdjeinung, ba£ ber iganbel in gan§ ©tjina oorwiegenb in

ben £änben ber ©ingebornen gewiffer ^rooin§en beS Sorbens rutjt, getjört r)ter£;er unb

nidjt weniger aud; bie Vorliebe, mit ber ber (Stjinefe fid; bem tjeimatlofen ©ewerbe beS

SröblerS wibmet. Über bie fdjroffen ©ren^gebirge ^ünnanS madjt er monatelange Steifen,

um feine ©>eiben= unb SÖJetallwaren ben Sewotmern beS nörblidjen ©iam anzubieten, unb

hält tro£ ber ©djwierigfeiten beS Serielles ben Raubet biefer ^roüinjen wefenttid) in fei=

neu Rauben, ©ie rttffifdjen 2tmurprooin§en burdjäietjt er, fo bünn fie beoölfert finb, mit

feinem £röbeltarren 00m grütjlinge an, bis ber ©djnee ü)m ben ^ganbel oerleibet unb er

entweber über bie ©renje in ein ©tanbquartier jurüdletjrt, ober auf einem ber £>öfe feiner

SanbSleute bei £fjee, Dpium unb ^afarbfpiel ben SBinter oerbringt. Stuf bie Sebeutung

beS £röblertumeS für bie Slolonifation ber Mongolei Ijaben wir tjingewiefen (f. oben,

©. 367). ©ietjt man nur, wie rafcf) bie europäifdjen Settlements in ßtjina fid) mit einer

djiuefifdjen Seoölf'erung angefüllt Ijaben, bie ungerufen laut, wie rafd; fie in ^ongtong

unb ©ingapur gewadjfen ift, fo wirb man nidjt meljr an iljrer 33eweglid)leit jweifeln.

@S ift eine d)arafteriftifdje Sljatfaäje, ba$ bie Dftafiaten im allgemeinen einen wot;t=

tfjuenbern Ginbruc! auf ben Seobadjter in allen jenen ©egenben mad;en, wo fie weniger

fjäufig mit ben gremben in 33erül;rung getommen finb. ©ieS fanb ©Igin beftätigt, als

er, einer ber erften Europäer in biefem ^aljrlnmbert, bm ^antfetiang bis ^anleou l;inauf=

futjr. 0. Dtidjtljofen, ber erfte europäifdje 9caturforfdjer, ber ©etfd;uan befudjte, fanb

bie bortigen (Sinwoljner „bie tiebenSwürbigften ber Gljinefen", Ijöftid;, freunblid;. @r fam

bei i(;nen ju ber Überzeugung, „ba^ fie batb unfre ergebenen $reunbe werben bürften^.

Sott ber Seoölterung beS nod; ebenfo fetten befudjtett ^onan fagt er: „©in gutmütigerer

2)ienfd)enfd)tag als in igonatt fd;eint auf ber ganzen @rbe nid;t ju ejiftieren''. 9cur bie

9ieugierbe plagte it)n Ijier, betttt §11 £aufenben eilte baS 23olE tjerbei, um ben grembling

ju feljen, unb belagerte meilenweit bie Sanbftra^e, ,,bod) jebermann oermieb ängfttid;

irgeubroeldje Seleibigung''. $n ^upei fanb er es „l)armtoS unb gutmütig", unb bie Se-

wobner t>on ©d^anfi tobt er als „anftänbig gegen grembe". ©00 per, ber ßljina unter
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fdjtoierigen Umftänben oon ©cljangtjai bis nadj SBatang burdjmafj wnb bie Autoritäten ber

Sßromnjen nid)t oon ben beften ©efüt)teri für itjn erfüllt fat), fagt: „(Sin ©nglänber, ber

unter itmen als einer ber Stjrigen gelebt t>at r barf es §u fagen wagen, baft bie ©§ine=

fen beS bittet = unb SauernftanbeS fennen, fie lieben fjeifjt. greunbtid), Ijöflidj, im=

pulfiü, finb fie ebenfo Ieid)t 511 $reunbfdjaft geneigt, wie mir fie 311 barbarifdjen 9^of)ei=

ten geneigt glaubten. ^Ejre $et)ler fetbft erregen et)er 9Jtttleib als Berbrujg." ©elbft in

S3csug auf baS oieloerfdjrieene Danton meint ©ennnS, bie alte Steigung ber Äantonefen,

$rembe §u infultieren, fei nur ein Sßrobitft ber Ijötjern ©inftüffe gemefen. Man fann bie

^äufigfeit ber ©iebftätjle in ben $üftenplä£en nidjt leugnen, oerweift aber auf bie eljrtidjen

Binnenbewotmer unb baS ©prid)wort: SSenn in ber alten geit etwas auf ber ©traf^e lag,

naljm es niemanb auf. Übrigens wirb bei einem 2)tenfd)enfenner fdjon bteS für ben ßljarafter

ber Grjinefen fpredjen, bajg $ooiatität eine ttjrer ct)ara5teriftif d;en (SSigenfdjaften

ift, wetdje fo 3iem(id) oon allen SReifenben f)eroorgetjoben wirb. (Sin oergnügteS ©rinfen

wirb auf iljren breiten ©efidjtern §u einem faft unoermeiblidjen $uge. Unter fidj finb fie

fetbft bei ©treitigfeüen „immer etier aufgelegt 3U ladjen, als fidj 511 prügeln" (Gooper),

unb ein wefentlidjer Seit ber ferneren Äunft, bie ber Stofenbe im Innern GtjtnaS aufs

allerbefte oerftetjen mufj, nämliä) mit neugierigen unb oft aufbringlidjen BotfSmaffen §u

oerfetjren, befteljt in bem Satente, §u realer $eit bie ftetS tadjbereite 9JJenge burdj einen

©djerg auf feine ©eite gu bringen, Sie Bettler fdjeinen eine fröt)lid)e Banbe unb werben

oon ben übrigen ®inwot)nern freunblid; betjanbelt, fdjreibt gortune aus ber ©egenb oon

©dmngtjai unb tjebt an oerfdjiebenen ©teilen feiner Steifebertd^te bie SBoljltljätigfeit fjeroor,

wetdje, allerbingS anfäjetnenb gewofmtjeitSmä&ig, gegen biefelben geübt wirb. 2)aS Almofen

beträgt in ber Sieget nur l
lz— 1

J2 Pfennig uaaj unferm ©elbe, wirb aber um fo reget=

mäßiger entrichtet, ©elbft „gtufcbettlern" begegnete er, als er ben Sfien:tang=rHang

ijinauffuljr, bie bei einer ©tromfdmeüe, wo bie ©djiffe tjielten, in großer 9)Zenge in Booten

Ijeranfamen unb fetbft oon ben Bootsleuten gut bebafyt würben.

@S gefjt ein 3 U 9 üon Barmljersigfett burd) bie ©inridjtungen, wenn and) nidjt

immer burcf) bie «gerben biefer Golfer, ©er Berlet)r ber oerfctjiebenen klaffen unb ©täube

ift befonberS in $apan oorwiegenb oon SBotjtwollen getragen, unb ber Dbere fudjt oft ben

Srucf 51t minbern, ber auf bem Untern rutjt. ©etbft in (Srjina tjat faft eine jebe ©tabt einige

öffentliche Anftatten ber Barmrjersigfeit. @S t;ä(t nidjt ©tid), wenn europäifdje Beobadjter

fagen, bajg bie gelbfü tätigen @l;inefen fotdje Anftatten nur aus abergtäubifdjer gurdjt ober

fonftigen fetbftfüdjtigen Beweggrünben grünben. 9Jtand>er Steige mag ge§wungen werben,

einen Seit feines ÜberftuffeS in $orm öffentlicher 9Bot;ttt)aten unter feine Mitbürger §u=

rüdgelangen §u taffen. Einerlei, bie gorm biefer 2ßot)ltl)aten ift oielfac^ eine trefflidje.

Stnftalten jur Verteilung oon 9)tebi§in unb ©argen an bie 2lrmen tt)itn in ©täbten wie

©d;angt)ai oiet ©uteS. 2lud) ^rioatteute errieten Slornfpeid;er unb oerfaufen 51t ütfotjeiten

9ieiS unter bem Sftart'tpreife an Sinne, ©ajg 9ieic^e in itjren Seftamenten fogar ©ummen
oermad)en, um öffenttidje äBege auSbeffern §u taffen, wirb erwähnt, ©ie anteilig eng

ber ßljinefen ift nie fo gering gefdjä^t worben wie itjre ©emütSaulagen ober itjre 3)ioratität.

©ie t;at fid; in ber Sitteratur, in sal;lreid;en ©rfinbungen, in weifen ©taatSeinridjtungen,

überljaupt in ber ganjen ©ntwidetung biefer eigenartigen Kultur ju impofante ©enfmäler

gefegt, um angejweifett werben 31t können. 9iiemanb leugnet iit ber Stjat, bafc man eS

unter ben 6t)inefen mit oft wunberbar fdjarffinnigen ©eiftern 31t tt)im l;abe, bk subem

mit einer ©ebutb begabt finb unb einer gätjigfeit, fid^ ins Slleinfte ju oerfenfen, weld^e

oor Aufgaben praftifdjer 2lrt oft bk geniale ober fd;öpfertfd)e ^raft erleben fönnen. 33tan

ift nur über bie Art unb ©röfje biefer Snteliigens im 3roeife^/ wei^ D^e ttykn 3iete, bie

fie erreichte, fo weit oon ben unfrigen abliegen.
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@S ift bie «Stagnation biefer Kultur, roetdje bie europätfcfjeu Beurteiler nidjt oer=

fielen, unb in beren fdjiefer 2luffaffung ber ©runb tiefer gefienber SJttj^erfiänbniffe 511 fudjen

ift. äßir fönnen uns fctjroer in bie &age beS Gfjinefen, 3apaner3 ober Koreaners t>erfefcen, mel-

ier ntd^t nur »oHfommen jjufrieben roar mit feiner Kultur, fonbern in berfelben ein unüber=

treffliches ^beal erbtidte. SßaS er befifct, erfdfjeint bem Dftafiaten immer als baS 23efte; für

gbeale unb 3wfttnft3pfttne, unb wären fie noef) fo golben, f>at er feinen Sinn. SBotjer

biefe 3ufriebenljeit? 9)ian nennt unS bie ^ücfjternfjeit, bie 9htl;e, unb inbem man 51t Ujnen

ein Übergewicht ber SerftanbeSentroidelung unb Mangel an fdjöoferifdjer ^tjantafie fügt,

glaubt man bie 2)cifdmng ridjtig erfannt gu tyaben, aus ber bei einem gerotffen fünfte

bieS rätfelljafte Stehenbleiben fid) ergeben mußte. 9hm muß man aber bod; aud; §u erklären

fudjen, toie es tarn, baß, im fdjeinbaren SBiberfprudje mit biefer fterilen Stnlage, jum ©igen=

tümlidjen unb ©Ijrenoollen beS d)inefifcljen SöefenS gerabe aud; bie autobibaftifd)e Gnt=

roidelung beffen 511 rennen ift, roaS fie an Kultur befreit? Um baS ju fdjaffen, was fie

allein in Shmft unb Sitteratur befreit, beburften fie ber 9ßl;antafie in reidjem 3Kafje, unb

niemanb wirb fie in il;ren 9Ber!en oermiffen. ^japa»xtfd;e sDiärd;en, c^inefifdje 9lo=

oeflen fiub in einer SBeife buftig pljantafttfct) wie nur bie beften ©rjeugniffe biefer ©attttng

in abcnblänbifdjen Sitteraturen. Sie japanifdje S£terfage ift viel retdjer, oon kräftigerer @in=

bitbungSfraft getragen als unfre beutfdje. $on ben garbenpljantafien d;ineftfct)er, befonberS

aber japaniferjer $unft fpredfjen unfre ßoloriften mit SBenmnberung.

Dian fann in ber £ljat I;eute jenen SSorrourf ber $ptjantafie=2lrmut niefit meljr auf=

redjt erhalten. 3ft aüer oielleidjt ber ©eift biefer Golfer minber fräfttg, auSbauernb, oon

fdnoädjerm SBißen getragen? äßir getjen bie Urteile ber 33erfdjiebenften burdj. Sdjer^er

finbet bei ben Gljinefen, wie überhaupt bei ben oftafiatifdjen Stämmen, „eine ©ntroicfö

lungSfäljtgfeit unb ein $ortbitbungSoermögen, roie mir fotctjeS nur bei ber mittellänbifdjeu

9kffe roieberftnben", unb meint, „bie roeftlidjeu Diplomaten muffen fiel) geroötjuen, bie

Golfer DftafienS als ebenbürtig unb gleidjberedjtigt §u betradjten". £reffenberroeife erftärt

er foldt)eS für um fo meljr geboten , als roenigftenS für je£t „bie Europäer roeit abhängiger

burd; it;re 23ebürfniffe oon ben Golfern DftafienS ftnb als biefe oon uns". StjrSfi finbet,

oon ber praftifdjen Seite angefeljen, beim t^mefiferjen Sanbmanne meljr ©infic^t als beim

europäifcfjen. Speziell bie Seibenjücltfer fdjtenen itjm oiel beffer ^edjnung oon iljren 23er^

faljrungSroeifen geben 511 fönnen als unfre europäifetjen. $on ben Slaufleuten SetfctjuanS

meint So per, bafj nod; mandje gute ®abe in ilmen burd; bie Ijerrfdjenben ^«ftänbe an

ber ©nttoidelung beljinbert fei. 2)ian erfenne balb, wie fie „nid;t blo§ fa;arffinnig unb

erfolgreid; in ber Spefulation, fonbern auc^ geredjt unb oon breiten 2lnf($auungen in ifyrem

33erfel;re mit benjenigen feien, meldje burd) ein ät;nlid;eS äkrfaljren il;r Vertrauen unb

i£;re Sldjtuug geroinnen", ©er englifdje ©iplomat Dlip^ant ift fo roeit gegangen, fie in

2Bettflugl;eit unb Sfjätigfeit, im betriebe beS SanbbaueS unb ber ©artenfuttur, im ©e=

fd)ide ju allerlei ©eroerben unb <ganbelSgefc^äften, enblid; aber in £infid)t il;reS erflufioen

SBefenS ber angelfädtjfifdjen S^affe am nädjften fteljenb §u bejeic^nen. 3Jcan barf angefidjts

biefer Urteile rooljl auä) noä) auf om l;ol)en Staub ber 3SolfSbilbung in ben brei oftafiatifdjen

•iHeid)en aufmerffam mad)en. ©ie33ilbung beS Golfes in feiner ©efamtl;eit geigt fiel) bort roenig

benachteiligt burd; bie Mängel ber oftafiatifdjen SBtffenfdmft. äßer japanifd;eS Sanboolt

beobadjtet fjat, berounberte itjre Suft an äSolfSbüdjern unb ^etbenliebern, am Sd^a($fpiele,

il;re greube an Silbern unb Sitbroerfen, an färben unb an ber 9iatur. @S ift eine geiftige

& eben bigfeit in il)nen, roetcfye oieten beuten auf gleicher Stufe in (Suropa niajt eigen ift.

23efi&en nun biefe Dftafiaten, roie bie praftifd;en (Srgebniffe iljreS Gebens mxb 2BirfenS

längft gelel;rt Ijaben, ein mel;r als IjinreidjenbeS 9)la| oon gefunbem ä>erftanbe, fefjlt il;nen,

roie ifjre ^unftleiftungen auSroeifen, ganj unb gar nid;t bk ^l;antafie, roaren fie, roie ber
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erliefen ältere, ber Japaner unb Koreaner neuefte ©efd&id&te augroeift, oft fefjr bereit,

Neuerungen mit großen Dpfem, unter großen 2Riu)en burcfjgufütjren, fo fragt man fidt>

:

$£a§> benn fetjtt üjnen in folgern SJtafje, um biefe unleugbare 3Tt;atfadt)e gu erklären, baß fte

ba, roo mir Slbenblänber raftlog einem fernen Biete guftreben, fo oft auf Ijatbem SBege ftel;en

bleiben? 9liä)t Mangel an Kräften tarnt eg fein, ber ©runb muß ntd)t in ber Anlage, fonbern

in ber Serraenbung itjrer (Sahen liegen. Dgfar ^efdjel trifft, roie ung bünft, roenigfteng

in ber Stiftung beg tiefem ©runbeS biefer Erlernungen bag 9?ed)te, wenn er, an eine oiel

ältere Semerfung Abel 9temufatg anfnüpfenb, am ©cpiffe feiner £>arfteliung £$inaS

in ber „SBölferfunbe" ben Untertrieb abenblänbtfdfjen unb <$inefif<$en ©eifteg=

leben« in beut fanget roirflictjer SBiffenfdjaft bei ben <Sl)inefen ftd) gufpi^en

ftetjt: „An ben Gtjinefen liaben mir eine ungegarte 3Kenge oon (Srfinbungen berounbert unb

tum itmen ung angeeignet, aber mir oerbanfen it)nen nidjt eine eingige Sfjeorie, ntd&t einen

einigen tiefern Stuf in ben gufammentjang unb bie nädjften Urfadjen ber (Srfd&einungen".

©iefe ^Beobachtung t)at gunädjft ba§> immerhin grofse SBerbienft ber ooHfommenen SRid&ttgfett.

2)ie <St)inefen l)aben niemals ben ©inn beffen erfaßt, mag von ben Seiten ber alten ©riedjen

an im Abenblanbe äöiffenfdjaft mar. ©ie beobadjten bie Statur, fte geljen fogar in einer

berounoerngroerten Söeife tnS eingelnfte ber SRaturerfMeinungen, aber fie nerroerten bie @r=

gebniffe biefer Stjättgfeit nid)t gur Korrektur falfd&er Anfdjauungen. ©ie Ijängen am £er=

gebrachten unb liören ni<$t auf, gabeln gu roiebertjolen, bie fte aug ifjren Supern lernen.

(So bilben fte malere ©agenfreife um bie einfachen ©rfdjeinungen. %)a§ fo leidjt gu beu=

teube Sßerfdjroinben mandjer SBöget im SSinter ijat iljnen gu allerlei merfroürbigen 33eri<^=

ten SBeranlaffung gegeben, ©ie Söac^teln oerroanbetn ftd; im £erbfte iljrer 2tnfid)t naä)

in Maulwürfe, um im grül)iat;re roieber in tljrem geberfleibe gu erfetjetnen. $m %tüfy

jat)re werben £abid)te gu Sauben, tjeifjt eg, unb mitten im ©ommer befommen fie it)re

frühere ©eftatt roieber. ©o follen fiel) auä) im £erbfte mcm<$e Heine SSögel in Kruftaceen

unb roeiter gafanen fiel) im SBinter in äSenugmufctjeln umbilben. ®iefeg Sljama ift m\-

erfdjöpflid;, benn bie unbefdjränfte 2ßanbtung3fät)igfeit ber 3ftaterie ift eine Annatime,

roetdje gang auf itjrem ©enfroege gelegen ift. ©inb tfmen ja bie Körper nur oorübergeljenbe

(Spiegelungen unb bie gange ©rfdjeinunggroelt, an ber fie fo innig tjängen, nur eine ©eifen=

blafe. äßte leidet roirb iljnen bag ©ig, roelcljeg 1000 3al)re im Innern ber @rbe einge=

fcljtoffen ift, gum SBergfrtftalle, unb um burc^ bie Abftufungen beg roten Arfenifg unb beg

3inneg bag Solei, ben 33ater ber 3WetaHe, in ©über überzuführen, brauet eg nur eine

tüerfadje ^eriobe tron je 200 Sauren! Sie ©d;ranlen, roelcfje fie biefen 21nfd)auungen gießen,

beroeifen nur, roie feft bie le|tern eingerourgett finb: „®aß äBadjteln fid; in 3)iaulroürfe

unb 9fieigförner ftd; in junge Karpfen oerroanbeln, ift eine läctjertidje 21nnal)me. S^ur bie

ä>erroanbtung ber hatten in SBactjteln ift nac^geroiefen, nur biefe ift in allen Ölungen

erroäl;nt, nur fie l)abe id) beftänbig felbft beobadjtet. ©ibt eg bocl) einen geroiefenen 2Beg

für berartige Umroanblungen fo gut roie für bie ©eburten felbft!"

©ie «Qeilroiffenfc^aft be§> Aberglaubens, eine ber frül;geitigften Kranftjeiten beg

menfdjlidjen ©eifteg, oon roeld;er berfelbe erft fpät unb fc^roer geneft, fteljt bei ben Cftaftaten

auf alter &öl)e unb mad^t ben (Sinbrucf , feit ben Sagen beg gürften, ber, roie man fagt,

unmittelbar natf) ber (Srfinbung ber ©djrift oor 4000 ^at;ren bag flafftfaje SBerl über öie

Kraufljeiten unb ben ^3ulg fd;rieb, fiel) roenig neränbert gu Ijaben. ©o ift ein no$ für

älter geljatteneg 2Berf eineg alg „Arbeiter beg Gerrit" befannten Anonmnug über bie £eil--

fräfte ber ^flangen big auf ben heutigen Sag bie ©runblage alle» fpätern aßiffeng über

biefe S)inge geblieben. @g roirb immer roieber nur erjerptert unb lommentiert. ©ie c^ine=

fifdje materia medica ift bura; il)ren ©c^öpfer, ber an (Sinem Sage fiebgig ©ifte an fid)

erprobt tjaben foll, von oornl)erein feljr reid; augelegt. 3unac^fl würben 365 Heilmittel,
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eins für jeben £ag, aufgeftcttt, benn eS gibt 365 Slrten twn ©inflüffen, bie ber ßimmel

auf irbifdje SBefen übt. Später flieg trofc öiefer aftrologifdjen parallele bie gal)l auf

mehrere Xaufenb. S)cn ©fjinefen fetjlt jur gefunben ©ntwidelung ber igeilfunbe cor allem

auä) bie Stnatomie, tro^bem fie fein Vorurteil, wiewoljt fie Bubbljiften finb, oon ber Xötung

ber Stiere unb ber SBertÜjrung ber Seiten jutrüdljält. 2tber ftatt bie Drganifation ju ftubie=

reu, fudjen fie biefelbe auf fpefulatioem 2Bege §u erfennen, auf wetdjem fie nun aber nid;t

bie SDinge, wie fie finb, fonbern roie fie feiu füllten, raaijrne^men.

Siefer ÜDianget ift um fo auffallenber, aU bie £unft ber Dftafiaten Beweife für tic=

fere 2luffaffung unb feine Beobachtung ber9Jatur gibt, ^n »ielen SBcrfcn ber oft«

afiatifdjen Künftler ift am meiften bie wunberbare 9taturtreue gu bewunbern. ©an^ wie in

ben ^eiSpapier^eidjnungen §eigt fid) and; in ben SBerfen ber japanifdjen Bron§e=, £of§= :c.

Sftttptur eine feine 9iaturbeobad)tung, bie oft überrafdjenb wirft burd; bie ©rfaffung beS

©egenftanbeS in irgenb einer auffallenben «Stellung, ^Bewegung, bie allerbingS manchmal

gu feljr nur bem 2lugenbtide angehört, um plaftifdje ©arftellung im uollen ©rufte 51t uer^

bienen. ©uropäifdje Sammlungen umfepefsen fjeitte.2Ber!e, welche mit ben beften ©r=

geugntffen unfrer altern Eleinfunji in £reue unb $einl)eit wetteifern. Sßrädjttg ift 5. B.

ein Seeabler im Svenfington=9)hifeum mit gefträubten gebern, teil^ gegoffen, teils getrie^

ben aus ©ifen, otjne eine Spur t>on Unnatur, felbft bie Keinen $eberdjen an ben 9Jhmb=

winfeln finb treu nadjgealjmt. ©r ftammt aus bem 16. $aljrt)itnbert unb ift uon bem be=

rütjmten 9Jiigod)in ÜDhtnetmru. ©benbort fteljt eine Sd)ilbfröte, feramifdje Arbeit, bk, aus

bem äßaffer tjeroorfteigenb, mit Junten abfliefjenber SBelle taufdjenb bargeftetlt ift. ©ie

mit Vorliebe beforatio uerwenbeten Seelilien, Sdjilbfröten, Äranidje, $röfdje, ©ibedjfen

finb immer in tfjrer ©efamterfdjeinung mit padenber Streue bargeftellt unb tjäufig aud) im

einzelnen ooHenbet. 9teijenb ift babei bie Begrünbuug unb Berbinbung ber 2ftotioe: Bam=
buSftäbe als'Stammen, Bambusblätter als gtädjenrelief, Ralfen auf bem ©edel eines Steffeln,

galfenfebem neben l;inab gerftreut. 2)ie beliebte Berbinbung oon Sc^itbfröte, ßranidj unb

Seerofe ift gan§ ber 9Iatur biefer ©efdwpfe entfpredjenb.

SDie Dftafiaten bewätjren in Slunft, Sitteratur unb ©artenbau ein warme! ©efüljl für
baS Sdjöne in ber 9iatur. Sie allgemeine Bewunberung ber früljjäljrlidjen ^irfdjenblüte,

beS $riS= unb ^äonienfloreS, ber £otoS= unb ©tjrtjfanttjemumblüte fdjaffen ebenfo tüele ber

Blütezeit ber betiebteften Blumen entfpredjenbe BotfSfefte. Sie Tempel ftetjen in ©arten,

wo ungetunftelte, er'nfte <gaine uralter Säulen = ober Sdjattenbäume mit ben §u giguren

oerfdjnittenen Straud;geftalten, ben als ©emätben angelegten Blumenbeeten unb ben 9ftinia=

turtanbfd;aften ben Befudjeru eine güHe ber an§ietjenbften 9taturbilber gewähren, ^eber

fennt bie t'ünftterifdje, treue unb bod) unbefangene Verwertung natürlicher ältotioe in ber

ftafiatifd;en Moratiofunft. 3)Jan barf tüt)\\ bet;aupten, bafj ba$ 2lbenblanb feine §lora

unb gauna im ©rufte unb Sd;er§e nid)t fo geiftooE, treu unb farbenfreubig oerwertet

Ijabe wie ber fernfte Dften. Solan finbet bie ©rflärung ganj natje im 2llltag3leben. Sern

Japaner ift ein grofjeS Wlafc von Sdjöuljeit»finn angeboren, unb berfelbe ift ftarer beim £anb=

manne felbft als bei unferm Bauern, oielteidjt ba^ bie größere sDhiBe, bie er §at, if;n ent=

widelt. äßomöglid; baut er feine glitte am 9ianbe eines BadjeS, an geioiffe Stellen legt

er ein paar grojse Steine: fo bilbet er eine Heine ^aStabe, benn er liebt oa§> ^ptätfdjern

beS äöafferS. ©r binbet einige 3^eiße ber baneben ftetjenben jungen 3^ber gufammen, anbre

trennt er wieber, anbre neigt er mit £ilfe eines BrettdjenS über feinen äöafferfall, ben fie

befdjatteu follen. ©aneben pflanzt er einen Slprit'ofenbaum. ©S finb baS 9)totioe, bie man
auf illuminierten Bilberbogen immer wieber finbet. Qux Blütezeit geraten ber Mann unb

bie Familie in ©ntjüden. Btumeufpenben auf ©räbern finb altjapanifc^e Sitte. $apan
tjegte oor 1000 ^atjren fd;on meljr 9iaturgefül;l als ber europäifd)e Süben beute.
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©er überlegene $arbenfinn ber Dftafiaten wirb mef>r unb meljr anerfannt. £ot ift

er nur in ben SRadjaljmungett enropäifdjer (Stiege, wie jene Bitber engtifdjer guepjagben,

mit benen einft (Sln'na ben ^interinbifdjen 9)tarft überfdjiüemmte. Jg&re Malerei ift bie ent*

fd&iebenft fotoriftifdje, t)on rochen bie $unftgefd)id)te 51t melben l)at, fie fud)t it)re 2Bir=

hingen nid;t in ben Sinien, fonbern in ben garbenmaffen. ©ie überträgt roll garbenfreube

auä) auf 3WetaHe bie garbenunterfdjiebe, uon benen feine ^nbuftrie ber SBclt je geraupt Ijat.

Bit fdjridt ettbtidt), fid) felbft iw§ Siraffe treibenb, uidtjt bat>or jurüd, an ben £empelein=

gangen neben btn ®ott mit fd)arIad)rotem ©efidjte benjenigen mit grünem §u ftellen, unb

wagt fid) an Probleme nrie bie farbige 9Wiefnad)bilbung tum Pfauen unb anbern glänjens

ben Bögein, reelle bie altraeltlidje ßunft gern auf ber ©eite liegen liefe. £ief ift bie ßunft

in§ tägliche Seben uerflodjten, unb garbenfpiele finb in alten Greifen beliebt. Qfn irgenb

eine Berfammlung Weiterer 3ftenf3>en, nrie fie in ben Sempelgärten ober in lidjten Rainen

fid) jufammenftnbet, tritt ein 2ßann herein unb ftrent lebenstreue giguren mit farbigem

©anbe auf ben Boben. Sie japanifdje £rad)t ift eine ungemein farbenreiche, unb jebe Bolf3=

feene ift in ^apan nolt garbe im ©egenfafce 311 bem in biefer £infid)t niel nüchternem

S^ina mit feinen faft uniformierten Bolf<§maffen. 93egügtic^ ber Biotine unb ber gönnen mag

man e§ gelten laffen, baß bie ©rfinbung^gabe in ber japanifdjen Malerei erftorben gu fein

fdjeint, aber ein untrügliches 3eidjen be§ BerfalIe-3 ift barin faum fo balb §u erbtiefen. 2Bie

niete Sßerioben be§ ©rftorbenfeinS gab e3 in Europa? 9Bie triele ^unfttriebe waren bei ben

granjofen, Gnglänbern, ©eutfdjen be§ 17. unb 18. ^afjrljunberts erftorben? Sie $arben=

freube lebt in $unft unb ©emerbe Dftaftens' unnerminbert fort unb wirb anä) neue Coline

burdjtränfen fönnen.

2lud) in ber 2trdjiteftur Dftafien§ tritt befonberS ba§ malerifdje ©lement ljer=

oor. £olj ift ba<§ beliebtefte Material, ^olitur, Bergolbung, ^or§eIIanuerfleibung fdjaffen

ftarfe ©ffefte. $n Berbinbung mit einem großen 9ieid)tume an färben unb Bergolbung ge=

roinnt ba<§ lädierte ^otj eine Berwenbung in ber 2trd)iteftur, weldje aud; ber enropäifdje

©efdjmad anerfennen mufj. ©» finbet feine richtige ©teile in bem abgefdjtoffenen ^unftfreife,

ber fidr) norjüglid; um bie Tempel, am meiften um bie bubbf)iftifd;en, gebogen Ijat. Siefen

aber be§eid)net ber ©efdmtad am ©rotesten unb ba§ <Snd)tn nad) bem <Sä)öntn, tect)nifd;e

BoIIenbung, eine fdjöpferifdje Pjantafie unb ba§ jartefte 9iaturgefüt)t, beibe befdjränft nnb

jurüdgetjalten buret) bie 2tnfprüd)e ber inbifdjen Stjeogonie unb ber ^eitigfeit be§ Drte£.

SaS 9Jaturgefül)t ber Japaner Ijat anä) in ber Slnogeftaltung be3 Bubbl)i3mu3 fid) be-

ttjätigt. Ser ©öttin be§ 9)ceere§ unb ber Harmonie, ^^manin", tjaben fie Sempetdjen auf

füufttid)en ^nfetn in weiten toto3bebedten ^eic^en erbaut, über meldje fa^taufe, l;ocf; gefc^raun=

gene 33rüden führen. Sie Tempel umgeben fie mit lanbfdjafttidjen Zulagen, bie bie fdjroer-

mütige Betrachtung ber $ergängtid)feit mit bem ©enuffe einer rutjigeu, lieblid;en Segen;

raart nerfe^en. Sempetgärten finb ©tätten anftänbiger @rf)olung für jebermann. Xempel=

grünbe, wie bie berühmten uon ^iffo, non meldjen bie Japaner fagen: „©prid; nidjt non

tjerrlid), benor bu nic^t 9iiffo gefet;en Ejaft", liegen um bie ©räber ^i;ei;afu§ unb feine»

Mutete ^i;emitfu in 3eberntjainen, 51t meldten ber 3u9^ng über bie Ijeilige 33rüde 3}iibafdji

fütjrt. Breite, non dauern eingefaßte 2ltleen fütjren uon einem ^eitigtume %nm anbtux.

^agoben, Bett;äufer, ^eilige Brunnen, Slapelldjen, 6djaöfammern in ©tein, ^olj, Metall

finb burd; bie ^eiligen £aine jerftreut. 3lud; in Gtjina belaubet bie 'X&atjt ber Xempetptä|e

Sinn für Statur. $n ben gebirgigen ©egenben paffiert man eine 3)tenge ©ö|entempel,

roeldje, §roifc^en ben Reifen l)od; in ben Bergen gelegen, von ©ijpreffen umftanben, uon

weisen dauern mit norfpringenben türmen eingefaßt, einen materifdjen 2lnbtid gewähren

unb fid; non ben nadten Reifen fcf;arf abäeidjnen.
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28. (ßtfintftn.

„Gl)ina ift eine SBelt für ftd)." ©arl SRitter.

Qnfjalt: £radjt. — (Sdjimuf. — $uf3verfrü>peUmg. — 2Birtfdf)aftUd()e £f)ättgfett. — 2(cJerbau. — ©runb;

fiefifr. — 33ie[)3ucf)t. — ©rnäljrung. — 9?ei§. — Dpium. — ©täbte unb Sörfer. — $erfefir3iüege. — 2Hte

SBIüte unb neuer Verfaß. — £)er ßatferfanal. — 2>a§ ©trajjennefc. — glujj= unb ©eefdfjiffafjrt. — Qn=

buftrie. — Stanb unb SHücfgang. — Söfjne. — 2W6eit§üereinigungen. — <panbe[§t[)ätigfeit unb ßolonifation.

Sie äußere Srjdjeinung her ©Ijinefen ift oom ©üben bis gum Sorben beS Reiches

eine feljr einförmige, unb feibft bie ©tanbeSunterfdnebe prägen nidjt fo fdjarf roie anber=

roärt3 fid; in ber Eteibung ober int (Sdjmude au$. Sffieite 23etntteiber unb btufenarttge ^ade,

betbe auS SBaümrooHe oon iubigoblauer $arbe, jur dlot barüber eine $ade au§> biderm,

fdjroarjem (Stoffe, madjen bie Reibung ber SDtaffe ber Söeoölferung aus. Ser 23ebarf an

Kleibung in bcn untern unb mittlem klaffen SrjtnaS ift alfo fein ertjeblidjer. 9Jion redjnet,

bajs ein mittlerer Wlann im $at;re jroei baumroollene 2tngüge brandet, bie gufammen einen

2Bert oon t;öd)ften3 10 3ftarr" barfteflen. SBoHene Kleiber, bereu (Stoff oon (mglanb unb

9htf$lanb in fteigenben Giengen eingeführt roirb, bredjen ftcf) nur langfam 23atjn, ba fie

früher nur oon ben SBotjItjabenbften getragen mürben, ©egen bie SBinterralte, bie feibft

in ©übdjina ni(^t gering ift, rjilft fid) baS niebere £?olf burd) Überetnanberaujierjen oon

mehreren baumwollenen Kleibern, burd; mattierte dlöde unb im Sorben burd) ©djafpelje.

Sie Steigen seidenen fiel) burd) Kleiber aus ben foftbarften gellen Sibiriens aus, für

roetdje (£t)ina fdfjon oor Ijunbert ^aljren ein großer 3)carn mar. 3u ben ©eibenprooinjen

ift ber einrjeimifdje Äonfum ber (Seibe enorm, unb am 9Jeujat)r unb anbexn heften fielet

man bie tjalbe SBeoblferung einer (Stabt roie ^fctjingtufu in (Seibe gef'leibet. Sie @r=

marjnung, roetdje oor 200 $aljren Slaifer hangln' in einer feiner Sftanmen auSfprad): „Safj

Stderbau unb bie Pflege beS Maulbeerbaumes beine (Sorge fein, bamit bu genügenb %lafy=

rung unb Slleibung Ijabeft", rjat feit ber roacfjfenben ©infuljr ber fremben ©efpinfte oon

itjrer Sebeutung oerloren. 33ei Dieidjen tritt an bie <SteEe ber blauen SBaumrooHblufe ein

fdjtafrodartigeS Überfleib, baS bis §it btn Smödjeln retdjt unb burd) einen ©ürtel befefttgt

mirb, an roeldjem 23örfe, Sabaflbeutel unb bergleid^en tjängen. Sie langen 3trmel oer=

füllen bie £änbe unb erfe£en £afdjen. 2luSbrüde roie „StrmelauSgabe" (d)inefifd;er £laffi=

fer) ober „ein Sinnet ooU ©ctjnupftabat" finben bariu il)re Rechtfertigung. (Elinas SUtänner

trugen freiet £aar, bis 1644 bie 3)tanbfa)u ben $opf unb baS rafierte ä?orber^aupt jum

©mubot be§ looaten 9teud;ine|entume!o erljoben. Seitbem ift „gopfto^'' infam, Stuftöfen

be§ 3°Pfeg aöer M"b greilaffeu beS ^aarrouc^feio ein geilen offener Slufleljnung gegen

bie beftel;enbe ©eroalt. 33erfjanblungen über ben 3roan3 ö^ 3opftragen§, ber unterroorfe=

neu Sßötfern auferlegt wirb, bilbeu einen 2tbfd)nitt in ber ©efd^id)te jeber neuen ©rtoerbung,

unb oft ift biefer Smana, mit ljol;en Summen abgetauft roorben. %Si§> gum reifern Mannet
alter foH aud) ber 23art uid;t road;fen, unb fo begreift man, ba$ ba§ ©efd^äft ber 33ar=

biere, bie übrigen^ otjne (Seife rafiercn, in 6t;ina ein fel;r oerbreitete» unb einträgliches

ift. ©elbft ber Arbeiter opfert einige (Sapefen, um etroa alle adjt S^age 33orberl)aupt unb

Slntli^ glatt rafieren ju laffen. Sen 3opf tragen bie 9iorbdjinefen fur§, fo roie oiele 9coma=

ben ^nnerafienS, roät;renb Die <Sübd;inefen it;n möglidjft lang unb bid tragen, il;n mit dlofc

Ijaar burdjfledjten unb mit SSänbem umroinben. ä>tet formenreid;er finb bie Haartrachten

ber SBeiber, in roeldien prooinjielle 53efoubert)eiten ftd; erhalten tjaben. Qm ©üben tragen
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Unverheiratete bie „Sßonnfrifur", b. t). it)r £>aar ift quer über bie «Stirn abgefdjnitten. Ver-

heiratete formen e3 mit SUebmitteln fo, baß e3 bem klopfe anliegt unb hinten wie ber £enfet

einer £affe ftd) aufbiegt, anberroärt3 ragen ftügetartige $ortfä|e 51t beiben «Seiten über bie

Ol)ren IjinauS. Nabeln, perlen, befonberS aber natürliche unb fünfttidje SBlumen finb ber

übliche Sdnnud be3 weiblichen &aupte3 (f. SlbbÜbung, S. 558). ©er gemeine Gtjinefe läßt

im ©üben fein £aupt faft immer unbebedt, unb e3 ift erftaunlict), wie felbft bie (Sommers

fonnenftrablen feinem fat)(en Sdjäbet feinen Sdjaben 31t tl)un vermögen. £öd;ften3 ftedt er,

wenn fie gar 31t tjeiß brennen, einen gädjer in ben auf=

gewunbenen $opf, ber, im ©el)en automatifd) wirfenb,

tärglid)e £ül)lung bringt. 5Die einfachen fdt)toargcn <Stfjei=

telfappen ber ÜRorbdjinefen finb ein Stüd Nationaltracht,

roeldjeSben ßljinefen aud)inber9)congotet fenntlid) madjt.

£öl)erftel)enbe unb befonberS 9)canbarinen (f. 2tbbitbung,

S. 556) erfdjeinen niemals ol)ne ^opfbebedung in ber

öffentlidjfeit. Sie treiben barin nidjt nur SuruS, inbem

fie feine Strol)= unb SBambuSfjüte mit feibeuem Überzug

unb £robbet, im Sommer §it§= ober £ud;fappen mit auf*

gefd)lagenem 9ianbe, Stiderei unb ^elgmerf im äßinter

tragen, fonbern l)aben an iljren Ritten and) nodj ba§ feit

ber ÜDtanbfdjuljerrfdjaft eingeführte UnterfdjeibungSjeidjen

be3 Knopfes, ber in auffteigenber Drbnung a\i$ folgen-

ben Stoffen beftet)t: rote Koralle, tjellbtaueä ®la$, £api§=

ta^uli, Uriftall, meiner ©l)alcebon, ©olb (ober vergolbet).

Sie ci)inefifd)e SDianbarinentradjt l)at fidt) bei ^Beamten

^ifcet^ unb be3 nörblici)en iginterinbien längft 23al)n ge=

brodjen, unb man fiel)t fogar ba3 üppige ^obelfeflfleib

djinefifdjer ©etjeimräte in Äiangtung. S)en pompöfen

©inbrud, ben fie hervorbringen foll, frört leiber alTju oft

eine unerwartet l)eroortretenbe fdjmitfcige Stelle unb i)äü=

figer nod) bie SBerlumptfjeit be§ ©efolge3 von Wienern,

ot)ne meines ein t)ol)er £>err ftd) nid;t auftragen läßt.

$n großer 3tu§bel)nung wirb von ben SBeibern ba§

Sdjminfen geübt, wetdjeä ebenfo weit verbreitet ift unb

übertrieben wirb raie bie SSerftümmelung ber $üße. ^m
nörblttfjen @t)ina finb nur alte SMber unb Einber un=

gefdjminft. Seim Sdiminfen wirb ba3 ©efidjt gemeint,

unb bann werben ovale, rofenrote $teäe aufgetragen, weldje über bie ganje SBange geljen.

Sie Verfrüppelung ber §üße ift eine (Sigentümlidjfeit ber djinefifetjen llberfultur

(f. 2tbbilbung, S. 558), welche ein grelle^ £id)t auf bie Raffinierte)eü unb Unnatur wirft,

unter welcher biefelbe leibet. Db ber ßwefi bie geffelung ber grauen an3 feauä ober bie

fünftlictje 33ermel)rung il)rer tapulenj ober, wie eine unmaljrfclieinlidje Sage will, bie 92adt)=

aljmung ber Keinen güße einer großen ^aiferin, bie gange Übung ift wiberfinnig unb eigent=

lidt) aud) efell)aft. Vom fünften $al)re an wirb ber Äinberfuß in ber Sßeife eingepreßt, baJB

bie vier Heinern 3el)en untergebogen unb jugteidj bie Werfen nad) oben unb rüefioärtS ge-

jwängt werben, $n ben i)öl)ern Stäuben wirb mit biefer ^lage fortgefahren, bi3 bas> Qbt.

fd)öpf wie auf Steigen gel)t unb außer bem Jgaufe nid;t meljr anberS at^ im Xragftut)le ober

auf bem 9iüden einer ^Dienerin fid; bewegen iann. £511 bw niebern klaffen wirb biefeS (Sr-

trem nid)t erreicht, tjier bewegen fid) bie grauen nodj immer mit einiger greitjeit. Unb ganj

Hin iDtoiibortnenfiob in rotem ßaef.

(6t{)nograpf)ifc()e§ 3JIufeum, SKünc^en.)
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frei von biefer (Sitte Ijaben fid; nidjt btoft bie 9ftanbfd;u im Sorben unb Raffet im ©üben,

wie man geroöt;ntid; fagt, fonbern aud; bie weniger von ber d;inefifd)en Kultur betedten

SBölfer beS 2Beften3 gezeigt. (Sooper fat) bie ^ufjoerfrüppetung im Innern non (Setfdjuau

auf bem 2anbe nielleid;t nur beim jefcnten Seite ber SBeiber, xoa§> anbeutet, ba£ nidjt

blojs bie Söeiber ber „fremben" (Stämme, fonbern audj bie ßt;inefinnen felbft fid) in ber

frifd;ern Suft biefe3 erft feit 150 3at;ren bem 9ieid;e ganj gewonnenen mefttidien Kolonial

gebietet von ber Überfeinerung 2ltt=

dnnaä freihalten mußten.

Sie förpertid;e 9teintid;t'eit ift

nidjt bie ftarfe (Seite ber Gtjinefen.

%luv oberfläd;lid;er (Schein wirb burd)

bie fünfte be3 23arbier3 tjeroorgebradjt.

©ie Japaner baben l;äuftg, aber für

bk niebern klaffen bebeutet and) bieS

faum bie l;inretd;enbe Reinigung, benu

§um 33abe bient tf;nen ein etwa! über

1 m f;oI;e§ gafc, ba3 gerabe weit genug

ift, um eine ^erfon in lauernber ©tet=

hing in fid; aufsunetnnen, unb baSfelbe

äBaffer, ba§> in einer unuernünftig (jo=

l;en Temperatur erhalten werben muJ3,

wirb in ^rtüatt;äufern non fämtlid;en

gamitiengliebern, in ben öffentlid;en

23abef;äufern aber non nieten oerfd)ie=

benen ©äften benu^t. Sie Dftafiaten

l;aben fein ftartesS &uftbebürfni3, aud)

in bm teid;t gebauten japanifdjen igäu=

fern gibt e§ tuet fdjtedjte Suft. £aut=

unb 2lugent'ranft;eiten finb auJ3erorbent=

tid; tjäuftg, nnb felbft in ben uörbtidjen

Seiten, 3. 33. in ber Umgebung non

^peftng, finbet man au3gebet)nte 3)ia=

taria=9tegionen.

Sie (Einliefen finb ein nqrwiegenb

aderbauenbeS SBolf. @3 ift oft er=

§äl;tt, weld;e @t;re ber Kaifer in ^pet'ing

unb feine Vertreter in bm ^proüinjen

bem 2lderbaue alljäl;rlid; anttjun, ebenfo

wie einftimmig bie beften äßeifen unb Staatsmänner ben 2tderbau a\§> ben £eben3nerö be§

(Staate! gepriefen unb wie niete tjeroorragenbe ©eifter fid; mit feiner 2>err>olItommnung

befd;äftigt l;aben. Klarer nod; fprid;t für feine 23ebeutung bie £f;atfad;e, bafj Gt;ina bie

91atjrung für feine riefige 23eüölferung faft ganj allein aufbringt, unb bafj e3 baneben nod)

mit gwei ^probuf'ten beweiben, £l;ee unb Seibe, ben Söeltmartt in einer gülle unb 9ieget=

mäfsigfeit nerfiet;t, weld;e Europa in eine feine»wegi3 fd;meid;ell;afte 2Ibl;ängigreit non ©l;tna

gebradjt t;at. 2lu3 biefer äßertfd;ä|$ung, au metd;er wol;t ber bemühte ©egenfa£ be§ 2lder-

bam§ unb be£ üftomabeutumeä iljren Slnteit ^aben, rjat man ben falfd;en (Sdjlujg gebogen,

baft in (St;ina eine allnerbreitete Sobentultur non t;ol;er (Sntundelung l;errfd;e. ©leidjwie

in anbern ©ingen, tjatten bie Sieifenben früherer 3af)rt;unberte allen ©runb, aud) Ejierin

Ein d)tnefijd)cr SBIaubarin au§ £>ongfoug.

(9Jad) $I)otogropl)ie.)
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(Suropa tiefer, ßfjtna tjöfjer §u fteHeu. ©od) gilt oiele3 baoon türfit met)r für feilte, 2)ie

(Stjinefen finb weiter int 2(derbaue aU bie (Singebornen oon ^nbiett ober anbre tjalbfuttioierte

Sölfer. 2t6er in ganj (Sübdjina ift ber Soben ber Serge unb £üget ein oortoiegenb armer.

2lmon bttbet f)ier ungefähr bie ©renje, benn nun fommt fruchtbarem Sanb, am $luffe 9JHn

finb Serge oott 1000 m bi3 gunt ©ipfel fultioiert, in nieten ©egenben motjl aud) nod) mit

bloßem Sufdjmerfe beftanben. 2lber fetbft im bidjt beoölferten 9)iitteldjina ift fetne3weg<§

jeber $led SobenS angebaut. 3Wan finbet oielmeljr niebrige, mit ©d)ilfrot)r, oerfdjiebeneu

Kräutern unb ©efträud) bebedte (SteEen, bie burdj 2lu3trodnung unb (Sinbämmungen an=

bauung§fäl)ig gentadjt toerben tonnen. (Snräft fat) in ben am meiften norgefdjrittenen

Sßroirinjen ßiangfn unb £fd)ingnang fetbft in unmittelbarer ^iätje ber äBotjuungen unan=

gebaute, bloß mit ©raä unb alleriet Unfrant

bewadjfene ©teilen unb betreibt, wie ©räber

unb Kapellen nieten Gattin einnehmen. 9lm

bidjteften bürfte ber Slnbatt nod) im Sorben

fein, too in ben ßößlaubfdjaften berfelbe U§ in

(MürgStjörje anfteigt unb gugleid) SBatb unb

£eibe am weiteften jurüdgebrängt erfdjeinen.

Sftid)t bloß feiner 2ltt§bet;nung nad) entfpridjt

ber djineftferje 2t der bau ttidjt ganj beut

Qbeale, 51t wetdjent man i^n t)at ftempetn mot=

len, fonbern er ift aud) nid;t in berfetben

sJüd;tuug in teuf in, raie Europäer fid) i£;tt

oorfteEen. Spflug unb (Sgge fommen auf ben

meift flehten Sßirtfdjaftett @t)ina3 weniger jur

2lnwenbung al§ feaät unb 9ied)en. Son einem

Süffel ober Dd)fen gebogen, reifst ber 'jpftug

feine tiefen $urd)en, unb bie ftarfe Serwen=

bung ber Sungmittet ift mit wegen ber im*

julänglidjen SBenbung ber «Sdwlle nottoenbig.

(Spaten unb (Sdjubfarren finb unbefannt.

©aS (betreibe, aud) 9iei3, wirb entweber burd;

£iere ober mit flegeln im freien gebrofdjen.

©c^eunen fteJjt man nidjt. 5Da Süffel ba$ l;äuftgfte ^ugoie^, befonber3 §utn pflügen, finb,

ift ein getoiffer träger ©ang ber ©eferjäfte felbftoerftänblidj.

gaßt man bie Sorgüge ber cf)tnefifcfjen Sanbwirtfdjaft tnS Sluge, fo ift bie erfte $rage:

2Bie finb in (Stjina bie ©üter oerteilt? £)iefe grage ergibt fid; otjne jebe weitere (5r;

läuterttng al3 bie widjtigfte, bie matt ljinfid)tlid) be3 wirtfdjaftlidjen £eben<3 ßt)ina<o auf«

werfen fann. 2Bir befi^en §um ©lüde rjinreidjenbeiS -JRatertat §it einer wenigftenS aEge-

meinen Seantwortung berfetben, wenn wir aud) niajt gerabe über bie guftänbe einer jeben

^Prooinä genau unterrichtet finb. ©te ©efdjidjtfdjreiber (Stjinaio berichten uujS einftimmig,

ba$ in ben ätteften $eiten ber (Staat alleiniger ©ruubeigentümer gewefen fei unb attjätjr;

tid) bie Räubereien an bie (Steuerpflichtigen unb 2trbeit3fäljigen oerteilt l)abe; aber in 2Birf=

tidjfeit ift ber «Staat längft au§ biefer ©tgentümerroEe oerbrängt, bereu ©puren im 3 e^ n=

ten unb t)telleicr)t auc^ in ber Pflege unb Dberaufftctjt erblicft werben mögen, welche

ber ©taat gerabe beut Slderbaue angebeitjen tä^t. 3n Einern anbern aderbauenben Sanbe

ber 2Bett ift gegenwärtig ber ©nmbbefi§ fo fet)r §erfplittert wie in (St;ina. ©in ©ut von

60 §eftar in ber (Sbene gehört 51t ben größten, ©in gamttienoater, ber 6 ^eftar Sanb

fein nennt, wirb für oermögenb gehalten, ©ine gamilie fann in ber Sftälje größerer ©täbte

6tn junger Stjtnefe. (5Ja(^ ^otoaraMie.)
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oon 1 bi£ l
1
/* £eftar Sonb leben, wenn fie e3 felbft befi£t imb bearbeitet, ober ein ^adjter

oon 2 £eftar gilt für arm. £>te üblidje Vererbung bürde) Seilung be£ ©runbbejt|e3, auf

roeldfje auc^ baS (Srben be3 älteften ©ojjneS unter SSorbefyalt be§ Stentes ber übrigen, auf

beut oäterlidjen 33oben ftd) nieberjutaffen, fjinauSfommt, trägt §ur ^Parzellierung ebenforaoljt

bei wie bie ©mfigt'eit unb ©parfamleit be£ d)tuefifd;en SanbmanneS unb ber reid;e ©rtrag

Gine ßljineftn mit Äritppelfüjsen unb ein d)inefijcl)c§ fiinb. (91ad) SJMjotoavciMic.)

be§ ©artcnbaueS unb ber Kulturen, rate Sljee unb (Selbe, raeldje bei Keinem Setriebe am
loljnenbften finb. (Sin großer Seil be3 dnncfifdjen üMerbaueS würbe uidjt mit ©eroinn ju

betreiben fein, raenn nidjt bie ttnberreidjen Familien eine ftets verfügbare 3Kenge ber allere

biüigfteu Arbeitskraft repräsentierten, ©iefe Strbeitöfraft mad)t e3 möglid), bajj nad) allge-

meinen (Sdjäfcungen bie igälfte alleä 2ldetianbe3 in 6l;ina uon Sjkdjtern unb jraar oorgüglidj

oon Keinen Sßadjtem bearbeitet rairb. @3 liegt in ber ©enügfamfeit, bem $leiJ3e, bem gami»

lienjufantmenliange ber größte Seil be3 Kapitals, mit raeldjem ber djinefifdje Sauer arbeitet.

Unfre Sadje fann e3 tjter nid)t fein, tiefer in bie ©e^eintniffe be^ d;inefifd;en 2lderbaue:§ ein=

anbringen. 3Bir berühren nur ba§> 2Bid;tigfte. $\\ SDüngung unb forgfältiger Bearbeitung
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finb bie Srjinefen allen Urteilen uadj unfern Sauern oorauS. %m (Buben befonberS ift

ber SJienfdjenbünger unb jebe 2lrt Slbfall eifrig gefudjt, bis tjerab gu ben ausgebrannten

Rafetenfä£en. 9)ian weiß, baß ber Reis bie £auptfrudit Gt)inaS ift. ©er Sorben, wo

er nidjt metjr gebeizt, unb ber Söeften bauen aUerbingS an feiner Stelle £irfe, Soeben unb

9)iaiS, aber bie $rud)tbarfeit beS ©übenS unb ber 9)tttte an Reis ift, bei burdjfdjnittlidj

gweimaliger ©ritte im ^al)xe, fo groß, ba$ berfelbe baS widjttgfte pflanglidie RalirungS=

mittel ber ©tjinefen bleibt, Surfen mir ben bürftigen Rad)rict)ten über bie burd)fcr)txitt=

lidjen Reinerträge in (Stnna glauben, fo finb fie ert)eblid) größer als in anbern Seiten

2lfieuS unb in Rorbamerifa. $m te|tern Saube rennet man burdjfäjnittttcf) pro £eftar

1800 kg, in ^nbien (9)cabraS) 2470 unb in Gliina 3840 kg. S)ieS ift bann aUerbingS nur

^3abbx;r ungefdiätter Reis, oon bem 35—50 ^ßrogent an hülfen abjugierjen ftnb, um ben

•mr Raljrung tauglichen Reis §u erhalten. Sennod) ift ber Koufum fo groß, ba$ giemttd)

regelmäßige 9ieiSguful>ren aus $ormofa, Manila, ^interinbien notwenbig werben, ©etbft

aus Rorbamerifa ift fd)on Reis nad) ©djangtjat eingeführt morben. 2luf bem Sößboben

beS Sorbens unb in ben fetten $rärtegefitben ber 9Jianbfd)urei freuten bie norbifdjen &e-

treibe, oor allen Sßeigen, igirfe unb 23ttd)wei§en, in i^rer SBeife ebenfogut §u gebeten

wie ber Reis in ben 3antfe=3tieberungen. Saß 9J?aiS unb Kartoffeln über baS gange

Retd; verbreitet fittb unb in ben metjr gebirgigen ©egenben fd)on eitte bebeuteube Rolle

als SolfSnafirttngSmittel fpieleu, beweift, baß ber d)inefifd)e Sanbwirt fiel) niefit ftarr gegen

baS ©ute abfdjließt, baS bie gremben bringen. (Sin weniger löbtidjeS 3eugniS legt ber

s
J)iof)it in berfelben Ridjtttng ab, benn feine Kultur, bie oor ein paar ^arjrgeljnten nodi

unbetannt mar, wirb bereits in feiner Sprootng »ermißt unb fpielt in einigen fd)on eine

traurig große Rolle. 3a^re^ fitib bie Rat)rungSgewäd)fe geringerer 2lrt. Sataten unb

anbre SBurseln fowie grüne ©emüfe aller 2lrt finb fet)r oerbreitet, unb bie £ülfenfrüct)te

getjören gu ben widjtigften SolfSnafjrungSmittetn.

3lber ein Rebengwetg beS 2tderbaueS, ben mir in @uropa noef) fattm feinten, bie

äßafferfultur, geigt wottl am beutlidjften ben ©d)arffinn unb bie ©ebulb, mit ber ber

(Sfjinefe bie Ratur feinen gweefen bienftbar maetjt. 2)er natürliche gifd;reid;tum foH fetbft

in ben SewäfferungSgräben ber ReiSfelber ein felir großer fein unb toirb nodj oermeljrt bttrd)

fünftlid) aufgebraßte 33rut, mit ber man bie überfdiioemmten ReiSfelber gleidjfam befäet,

nadtbem bie ©ritte eingelieimft mürbe, fo baß baSfetbe ©tüd Sanb im ©ommer Reis

unb im äBtnter §ifd;e trägt, Sßie nirgenbs ber $ifdj eine fo große Rolle in ber $olfS-

ernätjrung fpielt wie in ©Ijtna, fo fd)eint attet) bie ©ee= unb glußfifdjerei l;ier in einer merf=

würbigen 2tuSberjnung unb mit ben mannigfaltigften Mitteln betrieben gu werben. 2)Jan

öenfe an baS gifd;en mit Kormoranen, baS ein wettoerbreiteteS ©eraerbe ift. Kanalboote

tragen am ©djnabel ^orridjtungen pmi (Sinljängen roagered)ter 3te|e, bereu ^ntjatt tetdjt auf

Secf gefc^leubert werben fann. Wiel)xeve äßttrgeln unb ©amen oon ^flangen, toetd;e man im

ftefjenben unb fließenben äßaffer als na^rungfpenbenbe öemädjfe anpftanjt, werben in großen

Stengen genoffen. Unb muß nid)t aud) eine fo oielfättig nü^lid;e, bttrd; bie ©proffe fetbft

als RatjrungSgetüädjS toidjtige ^flattge toie ber SambttS, beffen mannigfaltige 33enutjung

an bie KofoSpatme unb bie ©attet erinnert, bie 23obenauSnu£ung erleichtern?

^n f)öljerm 9Jiaße wirb biefelbe allerbingS bttrd) jroei anbre gaftoren beftimmt, bie ber

d)ineftfd)en £anbtoirtfd;aft einen gang eigenartigen Stempel aufprägen: bttrd) baS Quvüd-
treten ber Sieljgud^t unb bttrd; bie weite Verbreitung beS %i)ee- unb ©eiben^

baueS. ®aS einige Stier, weld;eS ber ßliinefe in irgenb erheblicher 9)ienge oüdjtet, ift baS

genügfame unb fruchtbare ©d;wein, beffen ©ped unb ©diinfen, wie fie aus gutfe^ott §ur

2luSful)r gelangen, in gang <Büb- unb Dftaften befannt finb. Süffel unb Rinber brandet

man als £afttiere unb jutn treiben oon ©eppfräbern unb anbern a)fafdjinen. Sie erftern
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finb audj gut Bearbeitung beS fumpftgen BobenS ber 9ieiSfelber nötig. (Sdjweinemäftung

mit bem 9tüdftaube ber Branntweinbrennerei ift feit langem iit Grjina befannt. $m Sor-

ben wirb bie ©djafsudjt auf ben bürren bügeln von ©crjanft unb ben ©aubflädjen r>on

^etfdjili betrieben, unb SBoIte ift ein igauptimportartifet aus ber Mongolei. <So wirb beim

bie gange grofje Menge non Boben, weldje bei uns als SBeiben unb äöiefen benufct wirb,

bort jum 2tderbaue »erfügbar. Unb anberfeits faun bie geminnreidje (Seiben= unb £t;ee=

judjt mit jebem anbern 3raei9e oer £anbwirtfd)aft, felbft mit bem 9toSbaue, nerbunben

werben. $u ben Seibenbiftriften finb ntcrjt blojs alle gelber unb ©arten, fonbern aud) bie

Sämme gmifdjen ben 9?eiSbeeten überall mit Maulbeeren bepftangt, bereu Blätter jur

güttcrgeit ber Raupen nerfauft werben, $ortune fdjilbert uns bie £tjeeregion tum 9iingpo

(£'fd)ef'iang), wo £?irfe unb 9)iaiS bie Stbtjänge bebeden unb bie galilreidjen Stjeefträudjer

befdjatten, unb ©nrSü tjebt mit befonberm 9iad)brude Ijernor, bajs ber £Ijeebau wenig

9taum erforbere, ba bie Sljeefträudjer „nirgenbS in eignen, irjnen allein gewibmeten 2ln=

lagen", fonbern in gerftreuten Büfdjen auf ©ätnmen gmifdjen 9toSfelbern unb felbft unter

9Jiaulbeeranlagen gepftangt feien. üRimmt man Ijinjit, wie feljr fid; biefe beiben Kulturen

feit einem 3>at)rrjunbert burd; bie rafd; anwadjfenbe 9iad)frage ber Europäer ausgebreitet

rjaben unb gewinnreidjer geworben finb, ferner wie gerabe fie eS finb, bie jenem in Gtjina

üerbreitetften Kapital ber gebutbigen fteinen Slrbeit, befonberS ber gamilienarbeit, bie

üorteiltjaftefte Anlage unb 9ht^ung gewähren, fo wirb man begreifen, wie gerabe bie trjee-

unb feibebauenben Groningen 511 ben bidjteft benötferten gehören, otjne ba$ babei jene

burdjauS gartenartige, tüd'enlofe Bobenfttttur Ijerrfdjt, uon metdjer uns bie frühem 9tei;

fenben, weld;e nur bie Borftäbte unb f)öd)ftenS bie %lufc unb ^vaualufer fatjen, metjr als

bie neuern §u berieten wiffen.

Übrigens wirb überhaupt bie grofse gaty ber Kulturen, benen ber djinefifdje &anb=

mann obliegt, eine intenfinere 2luSnu^ung beS BobenS ermögtidjen. ÜPiennt bodj ©ugen
(Simon 70 bebeutenbere Kulturen, unter benen er als rjeruorragenb wichtig unter anberm

9?eiS, 2Bei§en, Mais, ©erfte, Joggen, igirfe, Sorghum, Baumwolle, £t)ee, ©eibe, ^ucferroljr

anführt. Mel;r als ein Su^enb ölliefernbe ^ftangen, ber BambuS, ber Maulbeerbaum,

ferner baS ^flanjenwadjS, ber girnisbaum, bie ^flanjen für 2litantfjuS= unb (5id)enfpinner=

feibe finb als gleidjfallS bebeutenbe Kulturen unter Dielen weniger widjtigen ju erwähnen.

Bon (Setfdman wirb Ijeroorgerjoben, bafj Dbft= unb geigeubäume eS §ur fd)önften, garten=

artigften ^roninj (SlJinaS madjen. 2Iud) ber ©emüfebau erfreut ftd) einer eifrigen Pflege,

grünes ©emüfe pflegt felbft bei ber ärmlidiften 3^agelöl;nerfoft ntcrjt §u feljlen. 2)ie Boben=

preife finb fjod). ©nrSfi gibt ben ^reiS beS ^eftarS 9ieiSlanb §u 1320 — 2640 3)car! an,

beS igeftarS ©artenlanb na^e bei (Sdjangfjai ju 11,220 Mari (Simon fprid)t uon 9?eiS=

lanb in ber ^roüinj @etfd;uan (bei £fd;entu), wetd;eS im ^alire 10— 14,000 kg 9?eiS er=

§eugt unb 18—28,000 Mar! pro £eftar gelte, ©nblid) teilt uns SÖilliamfon bie Bobem
preife in ben angebauten Seiten ber Dftmongotei mit, metdje mit 120 Mari pro £et'tar

feineSwegS fe§r niebrig erfd;einen, ba bieS ein nod^ erft in ber Urbarmadjung begriffenes

Saab ift. Xu ^3ad;t§infen betragen burd;fd;nitttid; 10 ^rogent ber ^anbpreife. ©ie greife

ber lanbwirtfdjafttic^en ^>robufte finb gan§ wie bei uns großen Beränberungen unterwor^

fen; ja, eS fd)eint fogar, baf} bie ^reiSunterf^iebe bort üiet fctjärfer Ijernortreten als bei

uns. ©er mangelhafte Berfetjr madjt bieS watjrfdjeintid), unb bie 9ieiS= unb $ornt;äufer

ber 9iegierung, weld;e alljäljrtid) gefüllt werben, um mit irjrem Borrate bem Mangel in

ben magern S^mt abäutjelfeu, finb, abgefe^en oom Betrüge, ber auc^ itjrer fid) bemäd;=

tigt, bem Bebürfniffe nidjt non fern gewad;fen. 9iad; ©imonS Mitteilungen uariieren bie

greife beS 9ieifeS, um meljr als 300 ^3ro§ent, was um fo mefjr in ©rftaunen fefet, als ber

9ieiS baS wic^tigfte ©etreibe beS SanbeS ift.
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2öir fefien, baß ber fünfttidjen 23ewäfferung eine große 9Me im dnnefifdjen £anb*

baue zugeteilt ift. SMefelbe berutjt ebenfowoljt auf ben flimatifdjen wie ben 33obenoerl)ätt-

niffen. ©owoljt im fonnigen ©üben als im Sorben mit feinem burdjläfftgen Sößboben

finb ^otjaljre infolge non Srocfniffen leib'er nidjt fetten. Sie weitgeljeube 2Batbr>erwü[tung,

raeldje bcm 2lbbe Satnb ben (Sdjmerjenäfdjrei nad; ©rtjaltung ber rafd) auSfterbenbeu milb

lebenben gauna DfidjinaS auspreßte, wirft woljl in biefer 9M)tung mit. $n forftwirt«

fdjaftlidjer SBeätefyung ift ßt)ina nidjtS weniger als Eulturftaat, bem man brennt fogar ben

üftieberroalb ber £üget ab, um mit ber 2lfd)e §u büngen, unb nur im ©üben unb SBeften finb

nod) gute Söälber erhalten. Saß $apan gerabe in biefer Stiftung fo niet forgfältiger über

feine 9iaturfdjäfce wad)t, mödjte faft als eine Slnbeutung genommen werben, baß es aud>

in (Etjtna einmal SeffereS gab als bie heutige Dtaubroirtfdjaft. dlux befifet allerbingS Gtjina

nidjt bie twn 9iatur fo reidjen unb mannigfaltigen SBätber Japans, unb bie^ fpridjt fidj

auä) in bem einförmigem ©tjarafter feiner «goläinbuftrie aus. 3)teift angewanbteS Material

ift 23ambuS. £etd)tigt"eit, SBiegfamfeit unb große Jeftigfeit finb feine Ijeroorragenben ©igen=

fdjaften, baljer ift er im gleiten ©rabe brauchbar für ©taugen, SootSfjafen, üiftaften unb

Onerleiften für bie ©egel unb in feinen feinern ©orten für 3n)ecfe ber Slunfttubuftrie. Sie

<Qei§nng gefct)ier)t großenteils nermittelft ^olgf'oljfen, bie in £f)ongeftißen, ätjnlid) ben scal-

dini ber Italiener, gebrannt werben.

Ser ©lunefe würbe ber europäifdjen SBelt fange ^eit als ein bloß uon 9teiS lebenbeS

unb tro^bem ^art unb auSbauernb arbeitenbeS SBefen twrgeftellt. Stud; btefeS hälfet t;at

fid; felbft aufgelöft. 9Bir wiffen je|t fidjer, baß feine Siebe fein fann non reiner 9^ei§=

na tjrung, aud; nidjt beim niebern ^ßotfe. Sßenn and) bie 2lngabe, baß bie djtneftfdjen

Strbetter nidjt weniger leiften als bie europäifdjen, nur fo ju oerfteljen ift, baß bie Gtnnefen

bnrd) ©ebutb unb SluSbauer erfe&en, maS uufre Strbeiter an SJZuSfelfraft unb ©nergie

otjne ^weifet cor ifmen norauS tjaben, fo würbe eS bod) nie erflärlid; fein bei einförmiger

D^etSfoft. 3n oer SK&ftt wiffen wir je^t, baß ber djtnefifdje Arbeiter im gangen nidjt feljr

tuet fdjtedjter lebt als üiele feiner europäifdjer Kollegen.

Sei ben gewöljnltdjen greifen rermag ein Slrbeiter mit 30 — 40 Pfennig Xagelofjn

1 kg diti§>,
1
J2 kg ©emüfe unb ebenfotnet gifdj ju taufen, unb eS bleiben tfjm bodj nod)

5—20 Pfennig für £ljee, ©alj, 2^abaf, SBoljnung unb ^leibung. 9laü) ßt;ampion erhalten

bie Slrbeiter in tzn ©eibenbiftriften uon ^upei eine 9cafjrung, bereu ©rnnblage allerbingS

9ieiS ift, §u welcher aber monatlid; oiermal ©d;weineffeifd;, adjtmat ^ifd), jweimal (an

ben gwei gefttagen beS Monats) ^ül;ner fommen. 9Jtan rennet babei 20 kg 9W3 pro 2)?onat

auf ben Äopf, ferner für 12 Pfennig S^^ee unb Xabat. Wad) ©nrSfi ißt ba§ Sanboolf

ber großen (Sbene jur 3e^ btx gewöljnüdjen 2lrbeit uiermal, im SBinter breimat, bei ber

DieiSernte fünfmal, ^m te^tern galle beftet;t bie ^oft aus 2^l)ee ober geföntem 9ieiS r>or

bem ^inanSgetjen anfS gelb; 9taS, Sotjnen, ©emüfe jwifd^en 8 unb 9 Utjr; 9ieiS, gifd;,

©emüfe, ©rbfen, 9ieiSbranntwein (©amfdjit) um lP/a Uljr; gabennubeln unb grünes

©emüfe jwifd)en 3 unb 4 Ut;r; ©rbfen, ©emüfe, ©djweinefleifd;, juweilen (Sier, ©am=

fdju um 6 Uljr. Sabei nerbraud)t ber Arbeiter täglid; für ca. 8 Pfennig Stjee unb ^Tabaf.

^n betreff beS 9ieifeS fagt ©nrSfi: „^tac^ einer einftimmig mir uon allen ßl;inefen, mit

benen idj üerfeljrte, gegebeneu Serfidjerung fann ein $nbiüibuum, mit 9teiS allein genäl;rt,

tjödjftenS 15 S^age fdjwere 2lrbeit üerridjten. ©päter l)ält eS feine größere Slnftrengung

aus." gortune Ijebt befonberS bie ©efdjidlidjfeit l;eruor, mit ber man bie einfadjen Bub-

ftanjen äusubereiteu weiß. „9)iit biefen einfadjen Singen'', fagt er, „weiß ber dr)ineftfd)e

2trbeiter eine Hnsaljt Ijödjft fdjmadljafter ©erid;te 51t bereiten, mit benen er fidj ein gang

üppiges grütjftücf ober sDJittag§mal;t sufammenftellr." ©0 ift 5. 33. ©rbfenfäfe, weld;en

:nan als einen Vorläufer ber (SrbSwurft betrad;ten fönnte, ein roidjtigeS 2cal;ruugSmittet

ißüifivtunbc. III. • 36
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ber Gtjinefen, eine 2lrt GTtraft a\\$ Grbfenmetjl, worauf bo§ ^afetn burd; ©ipäraaffer au&

gefällt ift, unb welcher in ©allertform nerfauft wirb: ba§ 9)htfter einer natjrljaften unb

billigen ©peife. Sie ©ftweife ber (Etjinefen (ebenfo wie ber Koreaner unb Japaner) ift

non berjenigen anbrer Orientalen barin nerfdjieben, baft fie nidjt au3 gemetnfamer Sdjüffet

unb mit ben Rauben, fonbern jeber non eignem Heller, b. I). au§ einer Sadfdmle, unb mit

Sinei gwifdjen ben gingern ber regten iganb

gangenartig gehaltenen ©täbdjen au3 Slnodjen

ober Elfenbein fpeifen.

Dpium ift feit 40 $al;ren ein 3)tng non

nerberblidjer 2Bicf)tigteit für ba§> djineftfdje S3oIJ

geworben, ein SebeuSbebürfniio, ba£ aber am
Seben frifjt, ftatt e§ ju friften unb gu ftärfen.

^ätjrlid) werben 7—10 SMionen kg eingeführt

unb fjalb fouiel im Sanbc felbft erzeugt. SCttel

wirb in (Stjina f'oufumiert. ÜDtan beregnet, bafj

jäljrlidj 300 SDtillionen 3Jtar! für Dpium inßtjina

ausgegeben werben, wouon brei Giertet ins

2luj§tanb geljen. £>ie S)oft3, bie ein ÜKaudjer

täglid) nimmt, wirb auf 4— 5 g im £>urd)fdmitte

angefdjlagen. ©eübtere bringen e£ aber auf 15

unb 20, unb gwar ift bieS nierjt ba3 unreine

Dpium be£ ^ganbelS, fonbern e§ ift gereinigt

unb baburd) fongentriert. Sie Sinnen raudjen

aflerbingS ba§ fdjon geraupte Dpium nod; ein-

mal unb nerfdmffen fid; baburd; ba3 Vergnügen

auf billigere äßeife, aber fie opfern bod) meift

ben ganzen 91eft iljreso £agelol)ne» biefem Safter,

ba3 niel foftfpteliger ift als bie narfotifdjen ©e=

nüffe, bie man in (Suropa fennt. 9Jiitte ber fünf*

jiger $af)re redmete man bie $at)l ber Dpium--

raudjer in Danton auf 4 ^projent ber mäunlidjen

SBeuölterung. ©eitbem Ijat e§ gewifj enorm ju*

genommen, bmn mir boren fd)on aus beut fenu

ften SBeften unb Sorben, felbft au$ ber 9)iougolei

unb ber äftanbfdjurei, Etagen über ba3 immer

allgemeiner werbenbe Safter. 23erid)tet bod; ÜWe»

@lia», bajs mand;e ©inwanberer nur beStjalb

nad) ber 9Jiongolei gefommen feien, um in 9hif)e

9)ioljn bauen unb Dpium raudjen 311 tonnen.

@§ ift überflüffig, bie ©efäljrlidjfeit biefeS SafterS gerabe bei einem 3>oIfe mie bem d;inefx=

fdjen be3 weitem §u beweifen. 2)a3 35oI! befi|t feine <gaupttugenben in ber ©ebitlb, ©enüg=

famfeit unb beut gleite. SDieS finb and) bie ©runblagen feines mirtfdjafttidjen ©ebeitjenS.

©erabe biefe ©runblagen untergräbt ber Dpiumgenuft, beffen jerrüttenbe SBirfungen, ma§>

man and; fagen möge, weit nerberblidjer finb als bie beS Branntweines. SSenn nun fdjon

unter tüdjtigen unb energifdjen Golfern (SuropaS baS Safter beS SxunfeS gewaltige 33er=

wüftungen anrietet unb wie eine (Seiftet beS BolfeS betrachtet wirb, wie mufj ein ©ift wie

ba§> Dpium auf bie uiel weniger wiberftanb^träftigen Naturen ber ßtjinefen wirfen? 2Beun

wir tro^ ber ungemeinen Hebung, weld;e bie ^probuftion unb ber £anbel in ßl)ina in ben

ß l) t n e f i | d) e Dptumpfetfen. (6t(;no9rapl;if4e§

^Ülufenm, 3LRünd;en.)
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legten breijsig Sauren erfahren fjaben, feiten einen Kenner be3 £anbe§ oertrauenSoofl in

bie .Sufunft oeg alten 9teid)e§ flauen fe^cn, fo ift bie SBefürdjtung, bafj ber Dpiumgenufj

im SBolfe bie Gräfte lahmlege, bie ju einer neuen Mtutentroidfetung führen tonnten, nidjt

ber Ie|te ©runb be3 3WiJ3trauen3. 2tudj fdjeint e£ nidjt fraglid) §u fein, bafc an ber 33er

armung unb Zerrüttung, meldje Ijeute fid) ben ©innen be3 ^Beobachters ebenfo tjäufig auf*

brängen wie oor 100 galjren bie Drbnung unb ber Sßoljtftanb, biefeS faum 60 i^arjre alte

Safter (cor 1820 betrug ber Dpiumoerbraud) nid;t ben 20. Seit r>on bem heutigen) feinen

Heinen Seil ber ©djulb trägt, v. 9tid)tljofen tjält ben immer §unet)menben Dpiiungemtfj

für einen $attor, ber inöglidjerroeife ber Seoötferung^unalnne in ©fjina einen ftarfen

^antin fe^en bürfte. 23eraufdjenbe ©etränfe, aus £irfe ober 9W3 gebrannt, maren oor ber

©infüfyrung be§ DpürntS bie einzigen 33eraufc^ung§mittel, bie aber mit „nad)al)mungSnnir=

biger SJMjstgrat" gebraudjt mürben. SBein au3 Trauben mtrb nidjt bereitet. Qjn $aPan

geniefjt man ben SReiSroein tjäufig. „SBein ift ber Sefen, mit bem man bie ©orgen au§-

feljrt", ift bort ein beliebter ©prud). Sod) fteljt man fetten SBetrunfene.

(Eljina ift ba£ £anb großer ©täbte unb §at;lreid)er Sörfer, ba$ £anb beS

gebrängten SöoljnenS, meldjeä raoljt meniger au§> 9)ianget an SBoben als aus natür=

liebem triebe §u ^ufammenbrängitng fogar auf ba§> SBaffer, um in booten, unb unter bie

©rbe, um in £öl)len §u morjnen, übergreift. Sie igauptform ber SMjnftätten finb Sörfer.

ÜDian fönnte glauben, nad) ber $a\)l ber großen ©täbte gu urteilen, ba§ bie SKeljrsaljt

ber djinefifdjen SBeoöIferung in ben ©tobten mofjnte, aber bte£ ift nidjt ber $all Ser

(Stjinefe ift in aüererfter Sinte Sorfbemotjner, unb wenn bie ©täbte galjlreid) unb beoölfert

finb, fo finb fie es burd) bie Sötüte beS dn'nefifdjen ßanbels, benn raefentlid) finb fie bie

©ammelplä^e oon ^aufleuten unb bie 2Botjnfi£e oon Beamten, $n Dlm\t Unter=

bergerS ©djilberungen aus 9?orbd)ina Ijeifst e§: ,,©d)on menn man fid) ber 9ttauer nähert,

Ijört man baS einer großen ©tabt eigentümliche ©eräufd), ba<§ fid) batb barauf in ©erebe

unb ©efdjrei ber in ber ©trafje auf unb ah mogenben 9)iaffe oon 9)?enfd)en unb Vieren

auflöft. ©djinale ©trafsen füljren in ba§ innere ber ©tabt, fo fdmtal, ba$ §mei Darren

fid) mit 2)tül;e au£roeid)en tonnen; ber ©trajse entlang fütjren, bidjt an ben mit Svaufläben

überfüllten Käufern, ertjötjte ©änge für bie ^u^gänger. Sie lädierten Seite ber nad) au§en

oortretenben ^otjteite ber Käufer, bie ferneren unb reidjgefdnuüdten Svarniefe, bunt be=

matten Briefe mit oergotbetcr ^oljfdjnilerei, bie 9)tannigfattigfeit ber 2lu§Ijängefd)tlber uon

ben abfonberlidjften formen, 3i^9eibäd)er non einer ber d;inefifd)en Slrdjiteftur eignen 2(u§=

baudjung, an ben ©den oerjiert mit ben oerfdjiebenartigfteu Figuren unb Sradjen, alle»

biefeä gufammen gibt einer fotdjen ^anbeBftrajse ein tjödjft p(mntaftifdje!§ 3tnfefjen."

Qu ben beoötfertern Seilen oon (Etjina fiubet man in einem Greife oon 5 bis 7 km
Ieid)t 150—200 ©örfer r-on beträdjtlidjer Stusobctnuing. Unb biefe ©örfer finb nid;t immer

Hein. $m 91orben, befonber^ in ^3etfd)iti, gibt e3 meilerartige ©örfer oon 20 bis 30, oiele

anbre oon 100 gamilien, aber im allgemeinen finb Dörfer in (Etjina geraötjutid; oiel t»otf=

reid;er at^ in (Suropa, bi» §it 8000 unb metjr ©inrooljner sätjfenb. Unb oor altem finb

bie gmifd^en £et;mmauern engen, minfeligen ©trafen in ben ^Dörfern fel;r belebt, ^xam-

buben aller 2trt tjäufig, ebenfo Stjeetjäufer unb ©arfüdjen. 9{egeIinäBige SDtärfte merben

t)äufig geljatten. 2tm Gingange ber ^Dörfer ftetjen Gtjrenpforten §um ©ebädjtniffe an bie

Sugenben itjrer 93emoIjner, bie burd; tabettofen Staubet unb SBürgerfinn foldjer Gljxc tiiU

(jaftig mürben. Sie djineftfdjen ©täbte finb in ber 9fegel oieredig angelegt unb ummauert.

3n ben alten ©tobten finb bie ©trafen über alle begriffe gemunben unb minfelig. 9air

in ben SSorftäbtcn madjt c§ eine gemiffe $al)l geraber ©trafen bem g-remben letdjter, feinen

Sßeg 511 finben. ©üben unb 9iorben oertjalteu fid) Ijicrin nid;t gang gleid;. $n ben $anal=

gegenben finb bie Söege meijienS fdjmal mk ^u{3mege, aber gcpflaftert, unb man fennt

36*
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iaum äSefyifel ober £iere für ben Xxanäyovt. S» ben Ijügeligen ©egenbeu hingegen fennt

man le^tereS beibe^. ©iefer Unterfdn'eb übt einen ©influfe auf bie ©täbte, welche im

©üben itnb ber 2Witte enge ©trafen (l x
/2—4 m), im Sorben bagegen foldje Ijaben, toeldje

für Sßagen breit genug finb. $n biefen engen ©trafen türmen fidj I;ot)e fronten auf,

feiten mefjr als 4— 5 m breit bei Slattflaben, bafür um fo tiefer, innere £öfe, bereu

in gröfsern igäufern oft eine gange 9teit;e oortjanben, erfeisen ben -DJcangel äußerer §enfter.

•Kur im $nnern toofjut baS 33eljagen, ber 9teid;tttm, bie fdjönen färben unb ptjantaftU

fdjen gönnen, toeldje wir an ber djjineftfdjen $unft fennen. ätu^ertid; glänjen bie tjoljen,

grell bematten unb oergolbeten ober oerfitberten ST'afeln ber ©efdjäftSanjeigen, 4 m Ijocf),

1
/s

—

V2 m breit, §u beiben «Seiten beS Stores aufgehängt, oft ein äßalb oon färben

unb gneroglnpljen, ber baju beiträgt, ben engen, toimmelnben ©trafen fogar einen eigen;

artigen funftterifdjen Sfteig ju oerleitjen. Unfdjetnbar Ijängt neben biefen baS ©nmbot beS

toadjen StugeS ber Dbrigfeit: bie Xafel mit ben 9iamen aller in einem igaufe tootjneubeu

^Perfonen, bie oorfdjriftSgemäfj an jebem igaufe fid; finben foll, bie man aber freilidj in

mandjen ^roüinjen fetten ober ljöd)fteitS mit beut 9tamen beS ^auStjerrn befdjrieben erbtid't.

2tud) ©trajieuuamen glänzen an ben ©den, unb biefe finb fyier meiftenS fefjr Ijodjtrabenb.

(SttoaS oon äBotjÜtjun, Siebe, £immel, 9teintjeit :c. ift in ber bieget in if;nen. Übrigen^ trifft

man and), j. 33. in ber ^antoner äßeftoorftabt, numerierte ©trafen. 9iadjbem bie £aiping=

reoolution jaljlreidie ©täbte im ©üben unb in ber 3)iitte beS DMdjeS gerftört Ijatte, erftanben

aus 2lfd;e unb Krümmern neue ©täbte, bie freier oom alttjergebradjten platte fid; entfalteten.

9cantfd;aug j. 33., eine ber berüljmteften ^rooinjtjauptftäbte, nad; £fd;ingtufu and) eine ber

fdjönften unb regetmäfngften, tjat breite, reinlidje ©trafen. £ro& ber Sirmut ber ^rooinj

Eiangfi, einer oon betten, bie 9iat)rungSmittet äugefüfjrt ertjalten, ift burd; bie Sage an ber

£>auptoerfet)rSttnie ber Raubet fetbft tjter enorm. äßaS oon Sorben ober ©üben fommt,

mujjj burd; biefe ©tabt, bie enblid; and) als 9)iittetpunt't ber ^orjellaninbttftrie toidjtig ift.

(SHnjeln fteljenbe £>öfe unb SÖeiler finb fetten unb werben nur im Qübm unb SBeften,

befonberS in ber and) inmandjen anberu 33ejiel)ungeu eigenartigen ^roüinj ©etfdntan, tjäufig

getroffen. 2lm Ijäufigften finbet man etnjeln ftefjenbe ©afttjättfer an ber ©trafte, toeldje fid)

burd; grofje Srobbetn über ber £l)ür ant'ünbigen. Sie (Sljinefen Ijaben einen unbefieg;

lidjeu Srteb jum bidjt gebrängten SBotjuen, ben fie fetbft in ber fernen grembe uid;t ablegen.

(SS ift §. 33. in <Ban Francisco eine fjödjft auffallenbe ©rfdjeinung, toie in ber ,,(St)iuatotün"

je^t 15,000 (Eljinefen auf einem 9iaume jufammenmoljuen, auf beut oorljer nid)t ber

jeljute Seil ©uropäer ^la^ fanb, unb biefer Srieb erleichtert uatürtid) bie ^olfSantjäufung

in ben ©täbten. 9Jian wirb Um nidjt au^er adjt laffen bürfen, too eS \id) barum l;anbelt/

eine ©rlläruttg ju finben für bie ungemein grofje gatjt ftar! beoötlerter ©täbte, ber man

in (Sl;ina begegnet. 2BaS bie 33atternl)äufer anbetrifft, fo ift über itjren ©c^mu^, bie fd)ted;te

Stift itt itjrem ^nnern unb itjre ©nge feine 9)teinungSoerfd)iebentjeit bei allen, toeldje baS

innere ßl)inaS befudjt t)aben. (SS fällt, beiläufig bemert't, auf, ba^ man, fotoenig im Seben

mie im äBoljnen, auf einen anftänbigen, behäbigen 9Jtittelftanb in Gljina ftöJBt, ber eS fid>

otjne SuruS wotjt tuerben läfjt. hingegen fjören mir oon einer 9lrt länbtid;en ©tttsbefi^er=

ariftotratie, bie übrigens, wie eS fdjeint, nur im äßeften unb Sorben bebetttenb oertreten

ift. o. 9tid)tljofen fdjreibt oon §unan: „2)ieS ift bie erfte ^rouin§, too id; eine fo beträä)t=

lid;e 2lnäaljt oon rei^enben Saubfi^en gefeiten l)abe, toeldje ,reidjen ßeuten' gehören, bie fid)

oom ©efdjäfte gurüdgegogen l;aben. ©ie legen i(;r ©elb in ©runbftüden att unb übergeben

biefelben ^padjtern. 2ln einer abgefouberten unb in bie 2tugen fallenben ©teile, getoötjitlid) am

3lbt;ange eines ^ügels, erljebt fid; baS ftattlidje ^erreuljauS, oon 33aumgrupoen umgeben."

311S djarafteriftifc^ für ben patriardjatifdjen 3ug, ber baS d;inefifcr;e gamitienleben in

ben unoerborbeneu länbtic^eu ^erljältniffeit oiel fräftiger burdjjieljt als in ben ©täbten,
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fei auü) bie ©itte beS gufammenlebenS ber nädjften $erraanbten in einem unb

bemfetben £aufe ermähnt. SBom Urgrofmater bis gum Urenfel leben oft fünf ©enerationen

unter einem unb bemfelbcn ®adje beifammen, unb ba$ bteS Swfammenleben, öa^ oft in

ber Erinnerung an gemeinfame 2t6ftammung gange ©emeinben ober felbft ©ruppen non

©emeinben 51t einer 2lrt oon ©(angefügt begeiftert, für baS 2Bot;tbefinben unb öebeifjen

ber Seoölrerung nidjt untoefentlid) ifi, r-erfteljt fid) oon felbft. Unb bod; ift im (Sfjinefen

aud) mieber ein ftorfer 23eränberungStrieb rairffam. $ortune berichtet uns fein Grftaunen

über bie SBeränberltdjfeit in ber Sage ber ©örfer auf ber ftnfel 91amoa bei Danton. 2Bo

immer bie Dpiumfdnffe für einige geit angutegett pflegten, mar ein oollftänbigeS ®orf ent=

fianben, baS atsbalb oerfd)ioanb, menn mit beut Abgänge ber Skiffe bie ttrfadje feiner

Entfteljung wegfiel. SßaUabiua er§ät)lt, baf? SDtergen, eine nid)t unbeträdjtttdje ©tabt in

ber nörblidjen -»Dcanbfdntrei, nun gum brittenmat baran fei, fid) einen neuen Sßlafc 51t mätjten.

3)tan oertegte eS oon beut Orte, an meldjem eS gegrünbet mürbe, mett man glaubte, e»

mürbe beffer aufblühen. 9hm l;at fidj biefe Erwartung nidjt erfüllt unb ift bagegen bie

neue Sage eine fo ungefunbe, bafj man bereits an eine 3urüdit)erlegung benft; beim an

ber alten ©teile fjat fid) inbeffen eine nid)t unbeträdjtlidje iganbelSmeberlaffung entfaltet.

£>ie ©djueEigfeit, mit ber bie Seoötf'erung in bm ©egenben, bie oon SRebettenburdfoügen

fjeimgefudjt mürben, ftdj entioeber, nadfjbem ber ©türm oorüber mar, neuerbingS auf bem

geioöljnltd) gang oenoüfteten ©ruube mieber anbaute, ober in neuen Sagen fid; eine igeimat

grünbete, fefcte SBitltamfon in Erftaunen.

$m ^erfetjrSmefen EtjinaS prägt baS £erabfteigen beS 9tod)eS ftd) am beutlidjften

au§, oorgügltd; im ßuftanbe ber einft bie SebenSabern EtjinaS bilbenben Kanäle, S)ie

geringere gatjt fdjijfbarer $lüffe in 9iorbd)ina im $ergleidje gu ©üb= unb Sttitteldjina, bem

Sanbe beS Santfc, beS „©ürtets Chinas", beS Saftang unb ber großen ©een, follte

bort baS granbiofe Eanalfuftem erfe^en. ES ift mie fo maudjeS anbre in Et)ina in ben

legten ^aljrgetjnten bem Verfalle preisgegeben morben. 2)ie ©Timmen ber neuern SReifenben

lauten über biefeS Stiefentoerf, an meinem bie befteu <gerrfdjer EtjinaS gearbeitet rmben,

oiet meniger entrjttfiafttfd) als bie ber frütjern, roeldje in feinem 2lnblide beS Greifens unb

ErftauuenS fein (Bnbe mußten. 9tittcr nannte es baS granbiofefte ^anatfnftem ber Sitten

Sßett, baS einzige 9)iittel, wetdjeS bie Verlegung ber ^Reftbeng nad; Sorben möglid; mad;te,

ha eS, unabhängig oon ben 3ufällen ber 9)leer= unb gtuJ3fd;iffat;rt, bie 9ftitte unb ben

©üben beS 9tod)eS an ben Sorben fettet. @r geidmet gut feine 2lrt unb einfüge 93ebeutung,

menn er fagt: „Er ift oon allen europätfd;en fetjr oerfRieben, toeil er ftd; nad) ber 9?atur

beS SanbeS ridjtet, fiä) oft roinbet, oon nerfd)iebener breite ift, batb 200, balb 1000 §uf3

roeit, unb faft nie ftiflfteljenbeS äßaffer Ijat; balb ift er tief in 33erge etngefQuitten, batb

läuft er auf ertjöljtem ©amme (bis 20 $u|3 ^ölje), mit ©ranitquabern eingefaßt, über ©een

unb 3JJoräfte oon ungeheurer StuSbetjuung meg." ®r fe^t Ijingu, ba§ ot;ne biefen ^anat

91orbd)ina raegen feiner Sobenarmut, ber fd;raierigen ©eefd;iffat;rt unb ber ©eeräuber an

feinen lüften taum oerprooiantiert werben tonnte. @S ift ebenfalls aus ben frütjern

Sarftellungen befannt, ba$ ber ^aiferfanat eine erfjeblidfje SBafferfdjeibe übenoinbet, unb

ba$ bei fetner Erbauung ber gluft äßent;o, raeldjer aus ben ©ebirgen oon ©djantung

fommt, gur ©peifttng beS banales beutet mürbe, inbem man if;m ben meitern äBeg nad)

3Beften biirctj ®ämme oerbaute. 2Beiter uorbtoärtS mar ber £anal in baS SBett beS SBeiljo

oerlegt, itt meldjem feine ©eraäffer mit giemlid; ftarfer ©trömung bis uac^ Xientfiu I;tnab=

floffen. 3lber nun rjat bei einem Sammbrttd;e ber ^oangljo baS 23ett beS 2Beit;o bura>

geriffen unb bzn gangen gluft nad; bem 9)?eere abgeleitet, fo baft ber ftotge ÄaifcrEaual

nörbltd) oon beut neuen 2trme beS ^oangl;o nichts als ein unbebeutenber 9iebenflu|B biefeS

toilben ©tromeS geblieben ift. 9lur im ©ommer fdjeint ber £anal no^ bis Stentfin eilte
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Zeitlang fahrbar gu fein, roierool;! nun ber Raubet biefeS ^ptafceä mit ben ©rofcftäbten be§

©übenS unb ber 9Jcitte bereite oorroiegenb ben ©eeroeg geroät;tt Fiat. 2lber im Quni füllt

fidj bie oerfiegte ©trede groifdjen Sintfing unb Sientfin, unb bann ift er rote früher mit

£>fd;onfen oon ©üben bebedt, roctdje lange oort;er in Sintfing auf ba3 <god)toaffer geroartet

t;aben. Rad; 25ennt)8 ift t;eute eigentlich nur nod; ber ©aljoerFeljr feljr bebeutenb auf bem

Äaiferfanale. 2tnbre Kanäle oon SBebeutung fdjeinen unter ben fct)Ied;ten Regierungen ber

testen ^afjrje^nte faum roeniger gelitten 51t l;aben. SBir tefen bei Söiltiamfon: „30—40 £i

oon Äiangfit überfd;ritten wir ben Rebenjroeig cine«3 großen banales, roeldjer in frühem

3eiten ben SBerfefjr groifdjen ©dmntung unb -pefing vermittelte, ©ein (Snbpunft roar bie

©tabt £ai=2)ang. Slber je^t ift biefer föanat oernadjtäffigt, faft ganj troden; einige 9Baffer=

pfüf$en l;ier unb bort unb eingeftüqte SBrütfen ift alles, roaS geblieben ift, um oon oer=

gangener SBlüte 51t reben." ©0 fanb er audj ben roid;tigen ^aoting^anal, ber ben 33erfet;r

groifdjen Stentfin unb Sßaotingfu 31t vermitteln t;at, gänjlidj troefen, unb oon anbern

(Seiten t;ören roir, bafj in aulgetrodneten Äanalbetten ©etreibe gebaut roirb!

$n ber Xi)at fdjeint eine ernftljafte SBerbefferung 31t ben (Seltenheiten 51t gehören.

£übner, ber fd;arf beobachtet unb nod) beffere ©eroätjrSmänner t;at, fd;reibt über om
©taub ber öffentlichen arbeiten: „SBenn ber Slaifer nid;t t;anbelnb eingreift, roenn er

feine $flid;ten nid;t erfüllt, fo leibet bie Ration. Sßefing ift Neroon ein fpredt)enbeS 23et=

fpiet. ©eine ©trafen Ijaben fid; in SlbsugSgräben oerroanbelt, feine ©offen finb ber 9Rar=

morpfatten beraubt, roetd;e fie eiuft bebedten, unb bereu krümmer je|t bie ©äffen unroeg=

fam madjen; bie Tempel entweihen ©taub unb Unrat, ein Ärgernis für bie ©laubigen,

rvmn e3 ©täubige gäbe, bie fie befudjen; bie öffentlichen ©ebäube unb aufjert;alb ber

©tabt bie Kanäle, tiefe großen 2lbern beS SanbeS, oerfallen; bie ^eerftra^en roerben je

nad; ber ^a^re^geit 31t oertrodneten ©iefjbädjen ober 31t ftrömenben $lüffen ober 31t unburefc

roatbaren ©umpftadjen; bie^ ift bie ©d;ulb ber jroei testen Regierungen." Sßitliamfon

freut fid; über einen einzigen üUlann, ben er eine ©trafje jenfeit ber ©rofseu 9Rauer au3=

beffern fiet;t, fo lange t)at er bei feinen weiten Reifen in (St;ina biefeS erfreulichen Stnbltcfe^

entbehrt. ©ie3 bejiet;t fid; auf bie ©trafen unb Kanäle, roeld;e grofje 33erfet)rjoroege finb.

hingegen fdjeinen bie Slaualfofteme be3 9Rittettanbe», ber eigentlichen „23lume ber SRitte"

am untern ^antfe, roo fie burd) it;re Sebeutung für bie Söeroäfferung unb ben Transport

ber gelbfrüd;te faft für jeben Sanbbauer eine SXrt perfönltd;en ^ntereffeS erlangen, immer

nod; im alten guten ©taube 31t fein. Reo in 3 beridjtet aus ber ©egenb oon Ringpo, bie er

genauer rennt, bajs bie 9)iafd;en be3 £analne|$e3, ba3 biefe gange ©egenb über§ief;t, oft

nidjt 1 engtifdje 9Reile roeit finb, baJ3 oiete Sanbbauern eigne Kanäle bis oor iEjre Käufer

führen, unb ba^ bei it;nen ba§> ^analboot ben ^euroagen erfefct.

Über ben 3u ftano öer (Strafjen erljalten roir feine tröftlidjern Radjridjten al§ über

ben ber Kanäle, ©erabe im Rorben, roo fie bei ber geringern $al)l fdjiffbarer ^lüffe unb

Kanäle eine tjofje SBidjtigfeit für ben 3Serfef;r Ijaben, fd;einen fie nod; in großem S3er=

fall geraten gu fein al3 im ©üben, roo ältere S3eobad;ter, roie SJ^branb unb Sänge,

bie mit ruffifdjen ©efanbtfd;aften oor 200 ^aljren f;ereintamen, fid; oor Grftaunen nid;t

fäffen fonnten über bie §errtid;feit ber ©trafen, befonberS ber in Reifen gefprengten

©ebirg^pfabe; nur bie ^iubigfeit in ber Slutage oon ©ebirg^roegen l;aben aud) neuere,

roie Dbft unb Unterberger, nod; gelobt; an ber (Srt;attung ber einmal mit fo oiel 9Rül;e

gebauten ©trafen aber fiuben alle roenig ju loben unb oiel 31t tabeln. ©abei ift freilid;

ju bebenfen, ba^ bamalö befonber^ im 3}erfet;r»roefen oieleso in (St;ina beffer roar aU felbft

in ben fortgefd;rittenern leiten @uropa§, roäf;reub roir l;eute in ber ^eit ber @ifenbat;nen

unb ®ampffd;iffe bem d;iuefifd;en 33erfel;re ganj anber» gegenüberfteljen. 2lber man tabelt

roeniger bie RüdftänbigFeit alä ben Verfall ber Sßege, unb biefer ift offenbar nid;t alt.
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SefonberS Sßitliamfon gibt abfdjredenbe ©djilberungen. 6r ftrtbet bie grof$e Sanbftrafse

oon Sßetutg über SDhmgum nad) bem ©üben ooll oon ©leinen imb fo fdjtedjt wie jeben

anbern $elbroeg; oft ©erließen feine ^utjrteute biefe ftolje Sartbftrajse, um auf improoifierten

SBcgett nebenher §u fahren. $tefe ber Bebeutenbern Sanbftraijen waren nämlid; einft mit

(Steinplatten gepflaftert, aber baS ^ßftafter ift oerfallen, unb bie ^aiferftrajje ift ein un=

ebener ©purroeg oon 12 bis 20 m breite geworben, ber in eine 9fleu)e oon tarenbafjuen

serfdjnitten ift. Oft liegt er tief unter bem umgebenben Sanbe, oor 2llter ausgefahren unb

eingefunden. SSiele Srüden finb jefct ganj unpaffierbar, man umgeljt fie ober fätjrt unter

ifjren Sogen burd> 2lud; fdjeint es nidjtS §u nützen, toenn eingehte, oon menf(^enfreunb=

lidjem ©inne getrieben, bem gemeinen 2Bot)le Opfer burdj ©traJ3en= ober SSrüdenbau §u

bringen fudjen, ober roenn bie Dftdjter bie ©djulbigen in flehten ^rojeffen gur 2luSbefferung

eines ©traßenabfdmitteS auf eigne Soften antjatten. SBilliamfon ergäljlt, baß bei ilroafu

(©djanfi) eine SBittoe mit 10,000 £aetS Soften (faft 30,000 9ttarf) eine neue ©traße an

einer fdjtoierigen ©teile über bie £>üget Ijabe bauen laffen. „SBie fo maudje anbre Singe

in ßtjina, ift fie je|jt ganj unbenutzbar, weil niemanb ©emeingeift genug l;at, fie in Drb=

nung 51t fjatten, unb bie £eute faljren fort, auf bem alten Sßege roie frütjer itjre ^noctjen

311
sDiarfte §u tragen." Sie GkbirgSftraße über ben ^uftoan^aß, ebenfalls einft gepflaftert,

wirb als ein toaljrer igöHenpfab gefdjitbert, auf roeldjem Södier oon J
/a m feine ©ettenljeit

finb unb bie umljergetoorfenen jertrümmerten ©teinplatten ein roaljreS $elfenmeer e^eu;

gen. 2£ie früher fd)on ermähnt, fpielen in ber 9Jtitte unb in ©übdjina, bem Sanbe ber

glüffe unb Kanäle, bie ©trafen eine riet geringere 9?oHe als im Sorben. 91ad) 9?eoinS

finb eS in ben ^anatbiftriften meift nur gepflafterte gußtoege, toeldje bie Kanäle entlang

führen, unb in weiten ©treden fennt man fein anbreS Sßetjtfet für ben Transport als baS

53oot. üftur in ben Sfjeebiftriften finb roieber ©trafen tjäufig, bie oon $luß 51t ^fujs führen

unb gum Seite ungemein belebt finb oon bin Srägern, bie ben St;ee, bie feinern ©orten mit

größter ©orgfatt auf boppett getragenen ©taugen, bamit bie iRifte felbft beim 2lbfteHen nic§t

bzn 23oben berührt, bie gemeinern an ben geioöl;nlic^ üblidjen Querftangen, transportieren.

Saß bie alten, einft oielberounberten (Einrichtungen für Seioadjung unb ^nftanbljal;:

tung ber faiferlidjen Sanbftraßen ebenfo in Verfall geraten finb roie bie ©trafen felbft,

oerftetjt fid) nad; bem $ort)ergefagten oon felbft. Sie äöärterljäufer unb bie 3Bad)t=

türme, roeldje in regelmäßigen (Entfernungen bie ©trafen begleiteten, liegen meiftenteilS in

Krümmern unb finb oeröbet. Sie Setegrapljenftationen, too mit Rand) oon äBotfSbung

©ignate gegeben rourben, befteljen nidjt tuetjr. Sie 33rüden finb, roie bereits erroät;nt,

in ben allgemeinen Ruin tjineingejogen, roaS um fo bebauerlidjer, als fie gutn Seite prächtige

Sauraerfe roaren. gätjrboote, toeldje an itjre ©teile treten, finb nidjt metjr fo fidler, roie

fie uns aus ben Reiten georbneter Regierungen gefdjilbert roerben. SBittiamfon er§äl)tt,

baß er eine gäf;re über ben £iaot;o (
sDiaubfdjurei) nic^t beulten fonnte, roeil fie eingeftellt

roar; fie t;atte nämlid; baS ®tyä& eines 9JianbarinS umgeroorfen unb ruljte nun, bis ber

^ProjeB beenbigt roar, ben biefer gegen fie anftrengte. ©inb bie 3Serfel;rSioege rüdjt, raie

fie fein follten, fo finb roenigftenS bie grasten auf benfelbeu niebrig genug, um für $äU
unb ©üteroerluft 51t entfdjäbigeu. -fteoinS redetet 5. 33. bie ^affagierpreife auf ten Ra?

näten beS 9)iittellanbeS 51t burdjfdjmttlid) 3 Pfennig für baS Kilometer.

Sie §lu§fd)if fat;rt befd;äftigt allein fdjon für baS ^auen oiele Saufenbe oon 3)ten=

fd;en. Sie 3cmtfe=23oote brauchen bei ber Sergfaljrt oon $tfdjang an bei 120 Tonnen

Sabung 50—60 9)iann, roät;renb bie £fjalfal;rt nur 15 erforbert. ^tfdjang, auf ber ©renje

gtuifdfjen @bene unb ©ebirge, gwifd^en bm ^rooinäen oon ^upei nnb ©etfd;uait, ift mit

roegen ber SJienge ber ijier root;nenben ©d;iffsleute eine fo ootfteidje ©tabt. Siefe 3Jcannfd)aft

genügt aber uod) nidjt. 600 per ergäbt oon ©tromfcijuellen obertjalb ^tfdjang: @in ©djiff
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r>on ca. 80 Tonnen ging hinüber unb mußte oon etwa 100 Seilten gebogen werben. ©ogc=

nannte Sßajfermännct Ijaben batet bie Aufgabe, bie Xane von Reifen :c. lo3 gu machen, finb

auSgcgeidmete ©djwimmer unb Saudjer. ©iefe Seilte »erbringen ü)r gangeS Zehen auf ben

booten, bie ifjre gamilie, xfyc §a\x§>, iljren 23efi£ lunfc^ltefeen, unb Unten iljre ©d;iffe mit fo

viel ©efdjicf, baß bte plumpen Sfdjonfen ©tromfdmellen überwinben, meiere bie europäifeljen

Sotfen mit Kämpfern nidjt 511 befaljren wagen mürben. -üieljr nod) gleichen bie igolgflöße

an§> £onan, weldje im Januar ben Qjantfc füllen, fo oa$ fie gum Seile felbft bie ©d)iff=

faljrt erfdjmeren, fdjwimmenben großen Dörfern, ©djmetne, igunbe, ^ütjner, oft 20 &ütten

fietjt man auf tf;nen unb galjlreidje Söeiber unb Kinber. ©ie foHen fed;3 Monate §11 ben

nidjt gang taufenb Kilometern bis iganfeou braudjen, wo fie gerlegt unb neu gufaminengefet$t

werben, um nad; Gl)ingfiang unb anbern ©eeptä^en 31t getjen. S>iefe ©dnpbeoölferung

refrutiert fid) aus einer anbern gleid)fall3 l;alb ampljibtfdjen, welche oberhalb «gant'eou fed)§

Neonate beS ^atjreS 9üeb fdjneibet unb ba3 Sanb beftellt unb bie übrige geit in ijjren

booten wotmt unb über ttjren gelbern fifd)t. 2tudj ber gifd;fang befdjäftigt Sattfenbe »on

3}ienfd;en unb wirb oft in fo großem (Stile betrieben, baß ein einziger ©djipeigentümer

gleidj 20 Kormorane auf gang auSfeiibet.

S>ie gunäd;ft mol)l an§ politifdjen ©rünben gefdjefjene StuSbeljnung be§> cr)inefifd;en

Kanalne^eS rjat »ielleidjt mit 2lbftd)t ben ©ee»erfef)r groifdjen 91orb- unb ©übajina faft

gang in bie Valuten ber glüffe unb Kanäle gelenft unb ftdjerltd) ertjeblid; bagu beigetragen,

bie Neigung gur ©eefd)iffat;rt felbft unter ben Küftenbenwlmern Ijerabguftimmen. 2Bir er=

fahren beim and) neuerbingä, baß bie ^erftörung be» 9iorbenbe3 be§ ©roßeu Kanäle!? burdj ben

SluStritt be3 <goangljo eine Hebung be£ S)fd;on!enoerfef;re)o gwifd)en ben .'gäfen beS ©übenS
unb benen be£ Sorben! gur golge geljabt Irnt. Siefelbe SBirhmg Ijat aud) nad) ©djerger

bie 2lu3rottung ber ©eeräuber gwifdjen ©djangljai unb gutfdjou geljabt. 3)?an Ijörte ba-

mala, bie gradjten feien baburef) bebeutenb gefallen, unb bie 9ieeber Ijätten erljeblidje Ver=

lüfte geljabt. 3mmerl)in ift e3 aber nod; immer ein bebeutfameS geidjen ber 9iüdftänbig=

feit ber djinefifdjen ©djiffaljrt, baß einer ber blütjenbften unb lol;nenbften ©efdjäftSgweige,

bereu fid) bie ©uropäer nad; ©röffnung ber VertragSljäfen bemädjtigen tonnten, gerabe

bie Küftenfdjiffaljrt ift. 2Bäf)renb in ben eigentlichen ^anbeli§gefd)äften bie (El;inefen oon

2^ag 511 Sag ben Europäern met;r Terrain abgewinnen, ift für bie 3ieeber nod; immer bie

©djiffatjrt in ben d;inefifdjen Speeren ein lo^nenbe^ ©efdjäft. Qn berfelben Stiftung mag
al§ beäeid;nenbe Sbatfadje angefüln't werben, baß bie 6t;inefen im 33aue non ©djiffen

für bie $luß= unb Kanalfalirt eine ebenfo große ©efd)idlid)!eit §u Sage legen, al3 fie in

bem 33aue von ©eefdjiffen jurüdgeblieben ftnb. ^t;re ©fdjonlen (f. 2lbbilbung, ©. 569)

ftnb größtenteils nod) plumpe, fdjwer lenfbare ©efjäufe, l;ocr) an beiben ©nben, oieredig

gefd;loffen, breimaftig, in eine 2tuäaljl wafferbid;ter Zäunte gerteilt, weld;e oft für metjrere

taufenb Sonnen ^pta| l;aben. £)ie ©eget beftetjen a\\$ Statten, unb oa$ ©eget am ^aupt=

mafte ift, ät;nlic^ wie ba§ ©teuerruber, von unoertjältniSmäßiger ©röße. 2)er Kompaß ift

betannt, aber anbre nautifdje 33eobadjtungen werben nid;t gemad;t. ©0 ift beim riet met;r

aU Küftenfaljrt nid;t möglich, unb bie Aufgabe beS ^iloten ift in erfter 9teil;e, ben Kurs nad;

ben Vorgebirgen §u fteuern ober in biretter Sinie rein nad; bem Kompaffe einen beftiutmten

Sßunft anguftreben. S)en fogenannten Kapitän fönnte man beffer ©uperfargo nennen , ba

er bie Sabung unter fid; Imt, nerfauft, fauft 2c. ®r rjat leinen ßinfluß auf bie 9iaoigation.

Siefe fällt bem Piloten gu, ber wäljrenb ber gangen Steife bie Ufer unb Vorgebirge beobad)-

tet, inbem er an ber Sanbfeite beS ©djiffeS fi^t, and) dläd)te wad;t, um beS SageS ftef;enb

gu fdjlafen. Qt;m gunädjft fteljt ber DberbootSmann, ber ba$ ©egeln unb einige Ceute unter

feinem fpegiellen 33efel)le l;at, ferner gwei ^anbelSgeljilfen, wooon einer 9ied;nung fül;rt unb
ber anbre bie Sabung beauffidjtigt, bann ein ßomprabor, ber ^rooiant fauft, unb ein
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Sßriefter, her bie ©öfeenbüber beforgt, b. Ij. f)auptfäd;fid) jeben borgen- SBeiljraud) unb ©oIb=

unb Silberpapier tierbrennt. Sie Sftatrofen jerfaHen in erfte nnb groeite klaffe, ftene finb

geübte Säjiffer, biefe tl;un bie gemeine Arbeit nnb tjaben feine Sabinen, finb oft überhaupt

feine gelernten (Seeleute, fonbern Settier, gtüdjtige nnb bergleidjen. 2lber fie fdjreien unb

befehlen wie alle anbern, benn in ber ganzen (Einrichtung lebt feine Unterorbnung , feine

Sauberkeit, feine wedjf elf eilige 9~tüdfid)tnal)me. 2)a3 ift feine Sd)iff3mannfd;aft im euro=

päiftfjen (Sinne, Sie ift in irgenb einem £afen jufammengerafft, unb jeber benft in erfter

Sinie an ben ©eroinn, ben er machen wirb, benn in ber 9?eget tjaben alle ßöpfe Stnteil an

Eine djinefif<f)e ©fdjonfe. (9}ad) einem TOobett im DJhifeum für SSötierfunfce, Scipjig.) aSftl. SerJ, ©. 568.

ber Sabung unb gel)en pr (See, um <ganbel, wenn aud; mit einer lädjerlidjen SUeinigreit,

§u treiben. 9ieoolten in biefer bunten SJlenge finb nid;t3 weniger aU feiten. $u @efaf>ren

verlieren fie leidjt ben 9)htt unb bie SBeftnnung. 9Sie l)äufig SSerlufte ber Sdjiffe unb äRann=

fdjaften unter biefen Umftänben finb, mag man leidjt ermeffen. gu oen erftaunlicr)ften

Singen gehört, baft tro§ ber STaifunä ber d;inefifd)en sDieere, uon benen man rechnet, bafc

oft ein einzelner 20,000 9)?enfdjen auf See unb auf Strömen töte, beffere Drganifation

ber Sdjiffaljrt nidjt angeftrebt ift. ©f)ineftfd)e ®fd;onfen madjen bie Steife oon 2lmoi; nad;

Sumatra in 3—4 SBodjen, nadj Singapur in 18—20 Sagen, miewoljl immer nod; gelegen^

lid; ^aljrten r>on 60 Sagen gmifdjen biefen Drten oorfommen. SBenn man bie Sebeutung

enuägt, roeldje ber d)inefifd)e Seetjaubel in einem großen Steile beS Snbifdjen Djeane^ §u

9)iarco $olo3 3eit behauptete, unb bebenft, bafe bamals bie ßbinefen il;re Sd)iffal;rt felbft

bewältigten, wirb man bie merfmürbtge Sbatfadje anerfennen muffen, ba$ bie flotte 6l;ina3

fo wie im üUtateriate, l;öd)ft waljrfdjeinlid) auä) in ber ,3at)t lIU0 ®ri>f$e ber Sdnffe ftetjen
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geblieben, wenn nidjt gar xMxoixvtS gegangen ift. Übermäf3igeS ©eroidjt wirb attf #uJ3er=

lidjeS gelegt, ber Scame eines SdjiffeS ift eine Sadje oon größter Sßidjtigfeit, haften unb

Steuerruber tragen Sprüdje guter SSorbebcutung. ©ie beiben 2tugen an ber SBorberfeite,

meldje an bie Stugen con Dfirte' Sotenbarfe erinnern, fiub eine Stotwenbigfeit, ebenfo bie

Silber ber ©öttin ber Sdjiffaljrt, 9)Jatfeo=po, aud; £ien=l)ow, <gimmelsfönigin, genannt.

$ebeS Sdjiff t;at ein 23ilb biefer ©öttin. <Qauptfäd)lidj aber ftetjt bie Slüdfidjt auf Sequenz

lidjfeit immer tüel ju l;od). SdmeHigfeit unb <Sicf»er^eit werben allen möglichen ^}arapt)er=

nalien nad)gefe|$t. ©ieS gilt befonberS üou ben glufjbooten, bie ein ganzes unb eigenartiges

Stücf d)inefifd)en SebenS umfdjtiefjen. Stuf tljnen ridjten fid) bie (Sljinefen fetjr fomfortabet

ein, unb baS Ijübfdje ©djui^iuer! mandjer ©fdjonfe läfct auf tujuriöfc ©inridjtung ber Ka^

jütten fdjliefjeu, in wetdjen man gefdmiinfte unb gepu^te grauen fiefyt, bie raudjenb fid) mit

iljren Kinbern befdjäftigen ober müjsig auf unb ab getjen. Wlan fätjrt beS 2lbenbS auf einem

$luffe, wie bem Qantfe ober Siüang, ba btenben £id;ter unb geuerwerf mitten im SBaffer,

unb eS erfdjaßt ©efang, begleitet oon Saiteninftrumenten, aus einer ©fdjonfe mit Räumen

für Dpiumraudjer, Goiffeurlaben, ^garfeniftinnen unb mit allem ju einem folgen Sotate

erforberlid)en SujuS.

©ie üblidjfte Steif eart auf ben djinefifdjen Strafen ift 51t SBagen, ber mit einigen 9)iau(=

tieren tjintereinanber befpaunt ift unb otme Safttage 45— 65 km im ©age gurüdlegt. ©er

äöagen ift jweiräberig, feine 2ld;fe ift von £0(3, $ebern fefjlen, ber Si£ beS Steifenben ift

ein haften, weldjer fjalbbogenförmig mit Saumwoflenseug überfpannt werben fann, wät;=

renb ber Treiber feinen ^la& auf einem befonbern Süjbrette l;at. $n biefem gu^rroerfe

fann man nur wie ber (Sfjinefe mit freujweife untergefdjlagenen %\\$en fi£en, jebe anbre

(Stellung ift tjödjft unbequem. Sie Steife in folgern Darren auf fteinigem ober ftarf aus-

gefahrenem äßege fann füglid) eine Tortur genannt werben, ©er Sßagen muß, ben Übeln

SSegen angepaßt, fdjwer, ja plump fein. ©a alle SBagen gleidje Spurweite tjaben, finb

tiefe ©eleife in ben 2Beg gefd)nitten, bei beren Serlaffen ber äBagen in ein Sdjwanfeu

unb Otogen gerät, wetdje faum ju befdjreiben finb. ärmere beulten jur Steife ben

Sdjubfarren auf einem tjotjen Stabe, 51t beffen beiben Seiten Si|je angebracht finb, bie oon

je einem Steifenben eingenommen werben. 2113 Sd)u|$ uor Siegen unb Sonnenfdjein bient

ein ^aä) aus ,3eug, fo bafj ^ folget Darren einem anfprudjSlofen Steifenben redjt fom=

fortabel erfd;eint. ©er Karren wirb in ber Sieget oon §wei Seilten fortbewegt, oon benen

ber eine fdjiebt, wäfyrenb ber anbre §iet;t. Sotdje Sdjubfarren finb befonberS in gebirgigen

©egenben im ©ebraudie unb bienen nid;t nur gum SBeförbern oon Stafenben, fonbern aud)

jum SSarentrau^porte. ©ie 2lrbeit ber güljrer wirb bei günftigem SBinbe erleichtert buxä)

ein auf ben Karren gefteflteS Segel. 3m ©üben unb befonbern auc^ in Sd)angt;ai tjat

fid; in ben legten ^a^ren immer me^r bie japanifd)e jweiräberige ©fd)inrififa;a eingebür^

gert, bie an jroei ,3ugftangen gleichfalls oon einem 2)ienfdjen gefahren wirb. ^5111 äöinter

treten entfpredjenb ftarfe, plumpe Sd;litten an bie Stelle ber UBagen, bod; bieten bann bie

mit ßiS bebedten Kanäle eine bequemere 33at;n, wetdje oon ben fogenannten S^opaiS, grofjen,

niebrigen Sd;titten, benu^t wirb, bie ein tjiuten aufftet;enber güljrer mittels einer mit eifer-

ner Spi£e befdjlagenen Stange rafd; uorwärts fdjiebt. gut;rleute finb im ganzen nörblidjen

Stjina unb tief in ben Süben hinein djiuefifierte äliongoleu, meldje beffer mit ^pferben unb

9)iaultieren um§uge(jen wiffen als bie (Eintiefen.

Stuf mandjen Strafen ift ber SSerfefjr ungemein ftarf, befonberS wo ^äffe metjrere

2Bege äiifammenfaffen unb gleiäjseitig einengen. Lebensmittel fpieten babei eine grofje

9tolle. d. SUdjttjofen berechnet, ba^ über ben £mnfingting;^3aJ3 aus bem füblidjen

Sd;anfi nadj ^ingt;au^ien im sDconat ©ejember pro Sag 200 Sonnen Soeben geljen.

33on bem bunten tttben auf biefen Strafen entwirft Dberft Unterberger auf ber Steife
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oon Sientfin nacfi £f<$inftang folgenbeS 23itb: ,,©a§ Seben auf her großen (Strafe ftefjt

bem ©ewoge in unfern großem Stäbten nidjt nad). Raum ift man von ber ©taub*

wolfe befreit, welche eine $eit)e oorüberrollenber Darren mit oerfdjtafenen ßfjinefen auf=

gewirbelt t;at, fo begegnet man einem grofcen, offenen Darren, einem Dmnibuä, ber r>on

Stofenbeu ooflgepfropft ift. $t)re unbequeme Sage f)inbert fie nidjt, mit Vegeifterung einem

unter it)nen befinbtidjen @r3äljter 51t laufdjeu. ©er ^utfdjer ift in bie (Srsäljlung oertieft

ober nimmt am tjerglidjen ©elädjter teil; nur läffig treibt er fein langfam oorfd)rettenbe3,

merfwürbige3 ©reigefpann an: in ber 9Jiitte ein SDtoulefel, §u beiben (Seiten ein $ferb

unb ein (Sfct. hinter bem DmnibuSfarren bewegt ftdj ein langer gug belafteter, mit itjren

(Stellen flingetnber 3)iautefet unb tjinter ilmeu Fußgänger, mit btn Sinnen weit au3fd)wens

fenb, in eifrigem ©efprädje über irgenb eine <ganbel3angelegenf)eit, meiere ftet3 ben belieb-

teften (Stoff gur Untergattung bietet.
sJhm erbtieft man eine gefdjininfte (Stjmefin mit oer=

früppelten güjsdjen, in rofafarbenem ©ewanbe, tabello«? foifftert, mit fünfttidjen SBlumeu

gefdunüdt. Sie fifet rittlings auf einem mit oieten SBledjftücfen oerjierten ©fei; itjr §ur

Seite fpringt, ben @fet antreibenb, ein f[einer djineftfcfjer Treiber/'

©er ©tjinefe ift im $n= unb 2Iu3tanbe alz ©ewerblmann geästet. £ro£ grofjer

Vorteile be3 europäifdjen £anbel3 fonfumiert bie enorme d)ineftfd)e Veoötferung 51t weit

über neun 3el;ntetlen eintjeimtfdje ^robufte. ®te europäifdj=amerifanifdje @infut;r fommt

wefentltdj ben $üftenftrid;en unb ben begünftigtften klaffen ju gute. 2lber wie lange mirb

ber djinefifdje ^anbroerfer mit all feiner 9itidjternfjeit, ©efdjtdlidjfeit unb Stu^bauer im

ftanbe fein, ben äöettfampf ju beftefjen? 2lUen 9?act)rid)ten gufolge fefjlt in ber df)iuefifcf;eii

©emerbtf)ätigfeit ber ©roftbetrieb ebeufofeljr wie im djinefifdjen Slderbaue. Sie ßljinefeu

fennen wenige 9)kfd;inen, weldje geeignet finb, bie SJienfdjenfräfte gu fparen. $tjr Sd)arf-

finn unb ©rftnbungSgeift Ijaben fid) faft au§fd)lieJ3lid) mit fleinen Verbefferungen in ben <ganb-

griffen, 9)tifdjungen unb bergteidjen befdjäftigt. ©ie3 mag fid; gum Seile barau» erfTären,

bafj bie öftere erwätjnten (Sfjaraftereigenfdjaften unb ©ewotjnfjeiten ber Gljinefen eine billige

Verwertung it;rer SlrbeitSfräfte fetjr erteiltem, unb ba$ nad) bem einftimmigen Urteile bie

geit für fie fo gut wie feinen SBert f>at. 2Baf)rfd)einlid) würben audj, wie einft in (Suropa,

oäterlid)e 9tüdfidjten auf ba3 Söotjt be3 9Sotfe§ fiel) ber ©infütjrung größerer 9ftafd)inen

wiberfe&t fyaben. ©a3 3tefuttat ift, bafj in (Et;iua bie ^nbuftrie nod; fo giemücr) in ber=

fetben 2©eife wie bei un3 im ÜDiittetalter im <ganbwerf3betriebe aufgeljt, wobei alterbing3

ber grofse Vorteil einer bauernb lebenbigen ftunftübung unb bamit einer Vlüte be3 Eunffc*

gemerbe£ erhielt würbe, bie felbft auf (Suropa befrudjtenb einwirfen lonnte.

©er niebere Stanb be§ Bergbau e£ unb ber Metallgewinnung lann für ben beften

Vewei§ beso ©efagten gelten, ©ie Oefdr)idt)te biefe^ ©ewerbeä geigt in ©uropa, nod; lange,

beoor bajlfelbe fid; §ur SBiffenfdjaft auSgebitbet ^at, reid;lid;e 2lnwenbung oon großem 9Jca=

fd;inen §um pumpen, &btn ber Saften, jammern unb bergteidjen. 311 ber £f;at wenn

irgenbwo, fo wirb l;ier feljr batb bie Siotwenbigfeit empfuuben werben, ber menfdjtidjen

2lrbeit, bie ot)nebie£ burc^ allerlei ^emmniffe unb ©efafjren beengt ift, 511 ^ilfe 51t fommen.

2lber bie gortfd;ritte Gf;ina3 auf biefem ©ebiete ftef;en in gar feinem Verljältniffe §u feinem

^ulturatter. ©er beutfc|e Bergbau im £arg unb ©rggebirge ftef;t, fowie er in<S Sic^t ber

©efdiidjte tritt, ^öt;er at§ ber djinefifdje am heutigen Sage. 3lud; in ber 9fletaHgewmmmg

wiegt überall ba3 ^anbwerf oor. Sei ber 2lnnäf;erung an ben großen ^of;ten= unb ©ifen*

biftrift oon Sfetfc^aufu auf ber belebten Strafe oon <Qwaifingfu fagt 0. 9iid;tfjofeu: „Ve=

gegnet man ben ununterbrod;enen 3u9eu üon Safttieren, mit ben oerfd;iebenften (Sifenwaren

belaben, fo erwartet man, eine ©ifeninbuftrie in grö§erm 9}?a§ftabe §u finben; jeboc^ er=

btidt man ^unberte oon fleinen 2Berfftätten, unter weldje bie 2trbett geteilt ift, bie nad)

berfelben sDiett;obe wie oor meljr al§ taufenb ^af;ren uod) Ijeutgntage betrieben wirb."
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aillerbingS ift aber baZ fjiefige ßifen bod) rortrefflid) unb wirb bei gleiten greifen im

Sonbc bem europäifd)en norgejogen. 2ln einer anbern ©teile fagt berfelbe SReifenbe t>on

ber (Sifeninbuftrie ©etfdjuanS: „S)ie SBertyüttung non ©ifenerjen gel)ört gu bcn aflgemeinft

verbreiteten Snbttftriegraeigen ©etfcl)uan£, ober an feinem Drte gefd)iel)t bie3 in gröfjerm

aWafefkbe, fonbern Heine £od)öfen r-on 6 bi§ 9 m £öl>e, meldje ba£ (Srj auj§fd)lie|3(id) mit

£0(3 auäfd&melsen, unb beren Slafebätge burd) 9ftenfd)enl)änbc bewegt werben, finben fid)

burd) t»erfd)iebene SBejirfe jerftreut". $n berfelben Keinen Sßeife wirb ber Setrieb and)

bort geleitet, wo, wie auf Söangfa, 3)talatta, 93orneo, bie ©fjinefen auf frembem S3oben aU
SBergroerfS - Unters

neunter auftreten.

2lud) in Kalifornien

Ijaben fie ßrfolge im

0olbwafd)en erhielt,

aber nur, inbem fie

mit ©enügfamfcit

unb ©ebulb benfel;

ben ©dnttt nodj ein;

malburdjarbeiteten,

ben bie Kalifornier

als §u wenig M)-

nenb betfeite gemor=

fen Ratten. 3?ur im

^tnblide auf berar*

tige Stiftungen unb

bie eben genannten

Gigenfdjaften ift ein

Urteil ju uerfteljen,

wie $agor e§> bei

einem S3ergleid)e

gwifdjeu Kalifor=

niern unb Gljinefen,

biefenin2tntageunb

2lrbeit)cbebingitngen

foweitocrfd)iebenen

SSötfern, fällt, ßr meint, bafc eS ben Kaliforniern uidjt leidjt fallen werbe, im SBettfampfe

mit ben 6l)inefen §u befielen. $war fei im ©ebiete ber Ijödjften geiftigen ^tjätigfeit ba§

Übergewicht ber Europäer woljl nidt)t 51t bezweifeln, auf bem %dbe ber bürgerlichen ©e=

werbe aber, wo ©efdiid unb auSbaucrnber ftleifj ben 2tiD§fdjlag geben, fcr)eine ber Sßrete

ben 6l)inefen §u gebütjren. 9iun finb freitidj biefe beiben gaftoren ber Kulturarbeit uidjt

ju trennen, unb e§ fetjtt gerabe in ber 2Birtfd)aft3gefd)id)te ber Gtjinefen nidjt an belegen

für baS Ungenügen ber befd)ränt'ten ©efd)idlid)feit unb ber gebulbigen 2lu3bauer, wo fie

oljne Serbinbung mit weiterm Solide auftreten, ©el;t bod) in allen Zweigen ber Urpro=

buftion il;r SBemüljen nidjt in bie £iefe, weshalb im inbuftrieüen Sinne Glnna tro£ beS

alters feiner Kultur unb ber $al)l feiner 33eoölferung nicfjts weniger aU aufgelebt ift.

äßir erinnern an 0. S^id^t^ofeng Urteil über ipupei: „Sie sDiaffe feiner ^probut'tton ift

'einer großem äkrmetjrung fäljig al§> bie irgenb einer anbern ^rooinj".

Qu ben oftaftatifdjen 9ieid;en fennt man feinen 2trbeiterftanb im europäifdjen Sinne.

£>ie gamilie, ;$at)treid) unb ftarf burd; patriardjalifdjcn gufammentjalt, ergänzt burd)

9ütjapnntfc()c Svonjebafen. (Gtt)nogrcil)I;i[d)e§ JJJufeum, Wündjcn.)
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Slbopttonen, geftfjüfct burdj ©efe£ unb ©itte, bilbet einen arbeitenben Organismus, ber bie

£ot)nleiftung um fo mefjr -mrüdbrättgt, als, toie wir faf)en, bte großen betriebe auf allen

©ebieten feiten finb. 3Bir nriffen aus ben äuoerlöffigfteu Scripten über $apan, roie eng

bort bie ©ienftboten an bie Familien angefd)toffen finb, toie beibe $reub' unb Seib miteinatts

ber teilen. Europäer Ijaben in ber bortigen (Stellung ber Sienftboten baS ibeale

patriard)alifd;e Verhältnis totebergefunben, baS bei uns großenteils nur nod; in ber

Srabition lebt. 2luS Gljitta ift 2iljnlid)eS uns nidjt bef'annt. 2Bir mödjten aber roenigfienS an

jenes ©efe§ erinnern, baS gebietet, baß roeib-

lidje ^auSfllaoen »erheiratet werben muffen

unb nidjt orjtte irjren Sßillen gan$ oon tr)ren

Familien getrennt werben bürfen. ©ie Ve-

riüjterftatter finb einig barüber, bajs bie 3lr=

beitslöfme in Gljina ungemein niebrig feien.

Man muß iljren SBert an ben £ebenSttüttel=

preifen meffen unb wirb bann fef;cn, baß fetbft

ein getoöljnlidjer Arbeiter für feinen Sofjn

gut genug leben fann. ©d>er§er fdjäfct ben

burdjfcfjntttlidjen Sofjtt eines getoöfjnlidjeu

Arbeiters nidjt Ijötjer als 72 Pfennig ot;ne

£oft. 3'tt ^ieflanbe ertjält ir)m jufolge ein

$elbarbeiter 10 sDiar! mottatlid; offne ^oft,

im Innern fogar nur 7 Maxi. Sie VootS=

leute auf ben §lüffen ©etfdjuanS, toeldje

(Sooper ju ben Ijärteft arbeitenben 2)tenfd;en

redetet, empfangen 60—75 Pfennig bei

fdjmaler Sloft. £)abei finb bie Sörjne ber

roeiblidjen Arbeiter burdjfd)ttittlid) um bie

igälfte niebriger als bie ber 2)iänner. ©erabe

barum tootjl ift if;re Slrbeit non großer roirt^

fd)aftlid)er Vebetttuttg; fie leiften 3. V. bei

Vaumioolle unb Sfjee fo jiemlidj bie igälfte

aller Arbeit, toetd)e ebenfo groß toie fdjledjt

bejatjlt ift. äöeiber unb Einber erhalten in

ber großen europäifdjen ©eibenfpinnerei 511

©djangtjai oon 8 bis 56 Pfennig, je nady-

bem fie meljr ober weniger geübt finb. ©beiu

falls in ben großen ©tobten erhalten bie mit

Zubereitung ber £tjeeblätter befdjäftigten Einher 12 — 20, junge Rehmer 24—6 Pfennig.

Überall in Dftafien t;at bie allgemeine Vertoeubttttg ber ^anbarbeit bie tunftterifdje

SluSgeftaltung ber ©etoerbe^rjeugniffe begünftigt. Slunft gern erbe im tuatjrften ©inne

beS äßorteS t;at in (Suropa nie fo raeite Verbreitung befeffen toie tjier. $n einer großen galjl

oon t;iert)er gehörigen ^nbuftrien finb Gljina unb $apan bie £et)rmeifter ßmropaS geworben.

^or^eHan^ unb Sacftoaren brattdjen bloß erioa'tjnt 51t werben. Sie oftafiatifdje Äunftinbuftrie

oerarbeitet mit großer Vorliebe fettene unb fdjtoierige ©toffe, toie ©djilbfrot, beffen feinfte

©orten bie djineftfdjen £ättbler befonberS aus CSetebeS einführen. Man bejaljlt geioiffe @ett=

famt'eiten ber Färbung Ijocl; unb tueiß eS 31t biegen, 51t uerbinben, 51t bemalen unb 31t oergok

ben toie nirgeubs in ©nropa. ©in anbreS beliebtes -öiateriat fotooljl in Gljina als in $ayan

finb fabelt unb 9iept;rit. Von ber beften ©orte fagett bie Gljinefeu, fie fei baS Vierjigfadje

Wltdjtneftfifce SporjeHanbafe. (<Jtl)nograpI)i[cf)e§

3Jtufeum, 9Mnd)en.)
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ifjreS ©ewidjteS an ©otb wert. Gbenfo tote Karneol unb Slmetljgft ift ber fjarte (Stein §u

2Kmiatitrbitbnereien mit berounbernSrocrter ©ebulb »erarbeitet. £>er oftafiatifdje gellen;

fd&melj ift in Gnropa bi3l)er unerreicht geblieben, ©in fet)r feiner, häufig nod) gejttritnter

©ilberbraljt ift auf eine tü^tjer oon feinem Guropäer ergrünbete SBcifc in Metall ober ^or=

sedan eingelaffen unb mit biefem unzertrennbar nerbnnben, unb bie Ijierbnrd) gebilbeten

üBerjierungen: SlrabeSfen, SBlumen, 9ianfen, gmetgwetf, £iergeftalten, ©djriftsüge it., ftnb

mit Gmatt in ben Ijerrlidjften färben aufgefüllt. 2lud) baS Gmail ift fo feft unb innig mit

(QÄ^s.-t^i^er,

Gl)i'neftfd)e SujUS» unb ©ebrau djSgegcnpänbe: 1. Sedjer ou§ 23ambu§. — 2. ©djwarj lädierter 93ed)er mit 5ßerl=

muttcreinlage. — 3. ^oräeflanteller mit erhabenen Ornamenten. — 4. Südjfe au§ $oto§nuf;. — 5. Sedierter Seiler. — 6. SBronjeneS

äJäudjergefäfs. — 7. 9Ute Sljeebüdjfc mit ©pcdfteinfdjnitjereien. — 8. Söffe. Sadarbeit. — 9. £ötäcrne§ Säfedjen, innen ber=

jintt. — 10, 11. sporjellantaffen in OBctallunterfatjen. — 12. Sfjeetanne ou§ fiofoSnujj mit SKeffingteilen. — 13. Saffenbrett.

Sadarbeit. — 14. 33ed)er au§ SßtntiojeroS^otn. — 15. ßfjbefted in (Hfenbein unb <Stal)l nebft go'.bgeftidtem fjutteral jum 21n=

pngen. (ötf;uograpl)ifd)e3 DJiufeum, DJcündjen.)

feiner Unterlage oerbnnben, bafc es felbft mit bem fdjärfften unb fpifceften Keffer fid) nidjt

abfpatten läfjt, unb c£ ift fo glatt unb Ijart, bajg man eS ebenfomenig fdjrammen fann.

2lrbeiten, bie jQatyrfyunberte hinter ftd) Ijaben, fetjen oollfornmen frifer) au$. grüner Ijielt

man Eanton für btn igauptort, wo biefe Strbeiten erzeugt mürben, jefct wetjs man, baft

ntd)t allein ©djangljai, fonbern felbft Heine Drte auf £ainan, wie <Qoitjau, ba§ nidjt we=

niger als 20 ©itberfduntebe befifet, nod; SeffereS erjeugen.

3)ie heutige ^nbuftrie GljinaS fteljt nidjt meljr auf ber <QÖf;e, weldje fie cinft etn=

naljm. 2£aS ift bie ltrfad;e? Ginmal bie allgemeine SeSorganifterung beS (Staates unb
bereit 9iüdioirfung auf bie ©efellfdjaft. Siiemanb ermutigt, wie frütjer, bie Eünftter, bie

Grfinber, bie 23ebürfniffe fteigen, ol;ne baf? ber 9teid)tnm entfpredjeub junimmt. ©0311

fommt bie abenblänbifdje ^onfurreng. ©puren 00m 9iücfgange ber eintjeimifdjen 2)ietalT=

inbuftrien, it>at)rfcf>einUc^ infolge ber fremben Ginfuljr, werben meljrfad) nerjeidjnet. Gin

®leid;e3 berichten anbre ©emäljrSmänner von anbem 3w^0ßn D ^r ©ewerbtljättgfeit. 33on

ber bebeutenben 33anmoninbnftrie in ©djautnng melbet Sßilliamfon, bafj ba3 Spinnen
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unb Soeben ber Baumwolle meift twn ben gamilien ber Sanbleute beforgt wirb. SBenigc

finb e3 im Vergleiche, bie il;re gange 3^ oiefer Vefdjöftigung wibmen. Von ©d)erger

erfahren mir Slmltcljeä au$ ber ©egenb uon £ientfin, oon^ortune a\\Z ber ©egenb oon

©dwngtmi. Veibe beftätigen, baft bie SBeber von ^rofeffion feiten finb. ©ie Sanbleute

weben im Sßinter unb bringen im (Sommer irjre SBaren gu Stalte, ©ennod) fteHen fid)

nad) ©djerger bie engltfdjen VaumwoIIwaren überall ba billiger afö bie einljeimifdjen, wo

uidjt bie SßrobuftionSgebiete ber VaumwoEe fo nafje finb, bafc ber billige SSe^ug, ja vkU

leidjt fogar bie eigne ^pftangung ben SluSfaH erfefet. ©er Unooflfommenljeit ber SSerfgeuge

unb ©eräte ift bie ©djulb gugufdjreiben. ©elbft bie ^porgellamnbuftrie ift gurüdgegangen,

unb ntrgenbS probugiert man jefct fo auägegeidmete Sßare wie nod) gu ßienlungS 9iegie=

rimgSgeit. Studj in ber ©eibenmeberei ift wie in ber Vaumwofloerarbeituug bie jQau3inbuftrie

Sopanif^e ©erätfdjaften: 1. §anbirjaf<f)gefä&, ©olbtad. - 2. SBnfferfanne, ©olblacf. — 3. ft-euerfeffet; bei' Secfel in

«Silber getrieben. — 4. grauenfopfftütje in rotem Sacf. (ßtljnograMiidjeä 5DIufeum, iDJündjen.)

uorljerrfdjenb, ober e§> arbeitet ein -Dteifter mit einigen ©ef eilen, ©ie 3lu§ful;r oon ©eiben=

ftoffen, weldje fid) gwar burd; geftigfeit unb ©auerljaftigfeit amSgeidmen, aber in garbe

unb Appretur ben europäifdjen nadjfteljen, rjat bebeutenb abgenommen. Leiber ift gerabe

ber Ijodjwidjtige ©eibenbau bie £auptquelle, au3 ber bie Regierung fid) willturlidje ab-

gaben guleitet, fobalb ®bbt im <Bd)a%t eintritt. 3Jlan ert)ör)t bann wiflrurlid) bie Sranfit*

gölle, unb fo §al)lt benn gelegentlich ein Mo Sioljfeibe allein an innern abgaben niäjt

weniger als ca. 4 Wiaxt. SBaS aufjerbem au§ einem Spanne §erau3gefdjunben würbe,

meldjer fid) etwa burd; tüchtige, im großen betriebene Arbeit bereidjert tjatte, ift gar nid;t

gu berechnen, ©er ©ewinn nwfj um fo forgfälnger oerljeimlidjt werben, je größer er ift.

(Sine eigentümlidjfeit teilt bennod) bie d;tneftfd;e ^nbuftrie mit ber europäifd;en, fo uer=

fRieben fie im übrigen fein mögen: beftimmte gnbuftrien lieben e£, fid) auf eingelne Orte

ober befd)ränfte Greife gu fongentrieren. ©ie3 ift natürlid; bei foldjen, meldje, wie 2)ietaII=,

©Ia3= unb ^orgellanfabrifation ober aud? bie wefentlid; auf bie ©rengftridje gegen vk

Mongolei unb £ibet fongentrierte 2BoII= unb pginbuftrie, auf 9ioIjftoffe t)on befd;ränfter

Verbreitung angewiefen finb. Slber e3 ift auffallenb, wenn wir oon ber 2tu3bilbung ber

Korbflechterei in ber ©egenb ron ©djatjo 0J3rooing ©djantung) Ijören, oon wo bereite gewiffe
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©rgeugniffe ginn @£port nad) Sttorbanterifa gelangen, ober wenn ü. 9Hd)tl)ofen un3 fagt:

„@S gibt in Gljina Orte, meldje bie gabrifation gewiffer 2lrtifel monopolifieren, bie jiuar

im großen iganbelSoerMjre eine unbebeuteube Stolle fpieten, aber einige Sebeutung gewin=

nen, wenn ein Heiner SBejirf bie Söcnölferung oieler ^roninjen bamit oerforgt. tiefer

3trt ift bie Seimmanufaftur non <Sd)il)tan am obem £anf(uffe; marjrfdjeinlid) wirb bk

Hälfte uon ßl)ina von Ijier aus mit biefem notwenbigen 3lrtifet nerfetyen." Sludj bie

©laSmanufafturen in ©djantung, metdje iljre Sßrobufte über ganj (Stjina vertreiben, finb in

äijnlitfjer Sßeife lofaliftert. S)iefe gälte, benen fief) mandje anbre anfügen liefen, finb nidjt

Sapanifdje Speifegeräte: 1. gafefcfjiff, in biete Seile äerkgbarc§ £rinfferPi§, qu§ Pergolbctem 2act. — 2. Sragbare§

©efieü für ©peifen unb ©etränfe für SReifenbe, gelber Sacf. — 3. SStjeegeficü , braunc§ §oIj unb tneifee» TOetatf. — 4. SBiSfuits

faften in rotem Sacf. — 5. Suppentaffe in rotem Sacf. — 6 SReiStaffe in rotbraunem Sacf. — 7. Saffe in rotbraunem, gelb=

braunem unb oergoloetem Sacf. — 8,9. ©afefcfjalcn in rotem Sacf mit ©olbornamenteu. — 10. 2Bafferfd)öpfer in jdjroavjem

Sadf mit ©olbornameitteii. (<5tt)nograpl)t(cbe3 äRufcum, DJüncrjen.)

anfällig, um fo weniger, als fie im äluStanbe fidj wiebertjoleu. $u Manila waren gu Sem«
perS 3^it t)on 784 ©dmftern 633 (Eljinefen, unb öfters ift fjerüorgeljoben worben, wie fie

mit äät)er Vorliebe fid; allenthalben auf bie ©dmljmadjeret werfen, ©etbft in ben oftinbi=

fdjen ©rojsftäbten beginnen fie bieg £anbn>erf 51t monopolifieren. Vor ber ,3eit °er ^ e;

brücfungen unb Verfolgungen, als nod; metjr (Sljinefen in Manila waren, bitbeten fogar it)re

billigen 6dntt)fabritate, bie fie in 2)iaffe Ijerftellten, einen ßjwortarttfej nad; 9)?ertfo.

Unbejweifelt ift baS £anbetstatent ber Gfjinefen. 2Benn auf allen anbern ©ebieten

ber 6t)inefe üom Europäer oiel ober alles 51t lernen l;at, fo fdt)eint e§, als ob es gerabc

umgefet)rt fidj auf beut ber ^anbelStljätigrqt geftatten wolle. Sie (Europäer ftanben fid;

als ^aufteilte tu ßl)ina uortrefflid), fotange bem Raubet SBefdjränfungen auferlegt waren,

roeldje ber STeilnatnue ber ©inljeimifdjeu an bemfelbeu geiuiffe Sdjranfen sogen; fettbem

aber ber frembe Raubet fid) ausbreiten fonnte unb burd; bie freie ©cf)iffat)rt auf bem

Santfefiang itjm felbft bis inS »gerg beS SanbeS ber SBeg erfdjloffen ift, finb aud) bie £inber=

niffe gefallen, roeldje bem SBerfefjre ber (Stnljeimifdjen mit ben gremben unb iljrer Seilnalnne
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am frcmben feanbel entgegenftanben. $t;re ßonfurrenj l;at in ber 3eü, bie feitbem oer=

ftoffen ift, nid)t aufgehört, bie cinft fo reiben ©eroinne ber europäifd;en ^aufteilte gu oer-

minbern imb bie ftotgen „£anbel§fürften" <Ba;angl;aijo unb £ongrong§ mit ber $urd)t gu

erfüllen, bafj ber ©ifer, bie (Sd;taut;eit unb bie ©enügfamfeit iljrer einft oeradjteten &oU
legen Ü;nen mit ber 3 e^ feinen ^3la£ mel;r in bem d;inefifd;en Raubet laffen toerbe. Unb

bieS trog ber ©d;n)ierigfeit be§ SßerfefjreS, be§ -IDiüngumlaufeS, ber oon ^rooing gu ^3ro-

ring med;fetnben 9ied;nungs§roeife unb anberm. ^abei blül;t biefer £anbel felbft in einer

Sßeife auf, roeldje je|t nid;t btofc meljr ben europäifd;en, fonbern aud) ben d;inefifd;en

iganbefätalenten ein fd;öne3 Zeugnis aufteilt.

©aft ber (St;inefe feine geringe 33 e f

ä

I; i g it n g für beniganbet befifct, get)t Kar fd;on

au§ bem blül;enben ^uftanbe be3 £)anbel3oert'ef;re» im Innern oon ßt;ina l;eroor. Söefonber»

geroiffe ^rooingen fdjeinen eine 9kffe geborner ilaufleute gu probugieren, bie ba<§ gange 9tad;

mit il;ren Kontoren bebeefen unb eng oerbunben burd; £anb3mannfd;aft, ^ermanbtfd)aft^=

banbe unb 2t£;nlid;feit ber ©efinnung unb 2tbftd)ten fid) überall finben, gufammenl;alten

unb gebeit;en. 60 bet;errfd;en bie ^aufteilte au§> ©d)enfi unb «Sdjanfi einen feljr grof3en

5£eit be3 £mnbel3 in Gl;iua. ^allabiu<§ finbet fie in ber 9)?anbfd)urei, wo fie Slaufleute

jeber 2trt, 00m igaufierer bi3 gum Sanfter, repräsentieren unb oor anbern ©t;inefen fid)

burd; grofte ©eroanbttjeit in ber Aneignung frember ©pradjen au3geid;nen. (Sie raiffen

g. 33. fel;r gut ruffifd; in <Riad;ta gu fpred;en. $n ©iantan (^rooing <gunan), bem d;ine=

fifc^en <gauptpla£e für ©etbgefd;äfte, finbet v. 9tid)tt;ofen „ba3 ©efd;äft ebenfalls f;aupt-

fäd;lid; in ben Rauben ber ©djanfileute". ©er Dpiuml;anbet wirb meift uon Kantonefen

betrieben, bie abex aud; im £t;eet;anbet bebeutenb arbeiten, mierool;! Danton aufgehört

I;at, ber £f;eemarf't r>on (Sl;ina 51t fein. (&§> roanbern aud; au§ anbern ^prouingen iganbet3=

leute in bie gerne unb monopolifieren in einer beliebigen ©tabt beS Innern irgenb einen

£anbet3graeig. (So ftnb einige 33annerf)äufer in £ai£ul;ien anfäffig, bereu Filialen über ba3

gange Üieid) gerftreut ftnb. 2Öir fernen in biefer äßeife g. 93. in bem großen $antfenang=

©mporium ^aufeou ben £abaf3t;aubet in ben <gänben uon ©inroanberern au3 Julian unb

ben Raubet in Sdmithoaren in benen oon S^fdjefiangiSeuten. ©iefe Seute follen meift ot;ne

gamitie unb oI;ne bebeutenben ©runbbefi£ fein, unb man fdjreibt ber 33etüeglidjfeit, bie

barau§ refultiert, mit einen Seit ber (Srfolge gu, bie fie über i^re europäifdjen Äonfur=

renten barontragen. Qnbeffen fällt e3 aber aud; offenbar bem 6(;inefen gar nid;t ferner,

au3 irgenb einem anbern Steige menfd;Iid;er Spttgfeit gur ^aufmannfd^aft überguget;en,

benn, mie ©ad;aroro richtig bemert't, ift faufmännifd;e ©pehttation „eine ^profeffion, racld)e

in ßtjina it;re größte ©utioicfeluug unb 2tu3bef;nung gefunben ^at". ©er ^anbel£geift ftedt

tief im glitte biefeS 3]otfe^. ©ie 9teifenben erftaunen über bie 3)?enge uon Keinen £ram=
unb ^öferläben, bie in (E(;iua jebe§ elenbe 9teft gieren, unb eine grofte 2tngal;t regetmäBig

n)iebertet)renber 9)iärfte forgt bafür, ba§ ber £anbel3trieb nid;t inS ©toden fomme. ^iete

d;inefifd;e ©täbte geraä^ren oI;nel;in ba§> 33itb großer 3)Mrfte, unb in jeber <Stabt gibt e»

©trafen, bie ben g(eid;en ©inbritä ftänbig rafebert;oten. ©er <Qanbel begibt fid; aber aud)

auf bie Sanbftrafeen, unb überhaupt finb bie £aufierer eine gro§e unb einffufjreidje ©e=

noffenfd;aft, bie itjren Tanten, im ftarfen ©egenfa^e gu ben $ii, aufaffigen ^äubtem, al;3

(5ang(at;eS allen Gl;inefen auf ben ^Philippinen ofjne Unterf^ieb begctd;nenbenueife beilegen

liefj. Wlan begreift biefe Benennung gerabe t;ier, menn man fid; erinnert, baft e$ bort nie

gelungen ift, fie in größerer 3al;t bem 3lderbatte gugufül;ren, fo fet;r bie Eotonialregierung

bie§ ioünfd;te. ©elbft roenn man eigene gum ßweäe ber 3lderarbeit fie fommen liefj unb
ü;nen S3egüuftigungen gmuanbte, gingen ^ie fobalb roie möglid; in bie (Stabte, rao fie am
liebften einen Keinen Kram anfingen ober eä oorgogen, mit Keinen §anbeBgefd;äften nad;

3lrt ber ©orfjuben fid; auf bem Sanbe gu ernähren. G^ liegt t;ier etwas wie Snjtmft gu
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©nmbe, beim in allen Säubern geigt ber (5f;inefe bie gleite Neigung, ©er wilbe Satta

fammclt Dampfer, ber £>ajaf unb 9llfure graben ©olb nnb diamanten, ber Sntu taudjt

nad; perlen, ber SJiatane fudjt feine gelfengeftabe liad; ejg&aren Sdnoalbenneftern ab, erntet

3)iuSfatnüffe nnb ©ewürjnelfen, ftfdjt Trepang nnb 2tgar, ber 33ugt trägt als Kaufmann
nnb Sdjiffer biefe Sßaren oon £afen 511 Jgafen, ber Sumatranc baut Pfeffer für bie tjalbe

2Bett, ber Saoane ftellt elegante ©egenftänbe i)er, ber fie alle übertreffcnbe ©fjtnefe gibt

biefem ganzen ©etriebe oon £ Tätigkeiten burdj feine intelligent , feine großem 23ebürfniffe

nnb fein Kapital ben ^mputs. $m Saufe ber ©efd)id;te Ijat ftdr) oieteS lierauSgebilbet, was
biefen «ganbelstrieb näljrt. 9)cit 3ftünjen, Spillen, Ziffern fängt baS Spiel ber Kinber an,

if;re frühreife Kenntnis von Krämerfad;en ift merfwürbtg. Sie granbiofen nnb feinen Spit>

bübereien ber dnnefifdjen Kaufleute finb SageSgefprädje auf allen ©äffen. Sie ©idjtigfeit

ber Söeoölferung beförbert bie Berülirungen ber eisernen nnb nötigt m tanfenb 9ieben=

erwerben, §u weldjen ber Keine £anbel fid) immer am leidjteften eignet. Slußerbem beförbert

bie meitgeljenbe Leitung ber 9)iünse fowie bie £öl)e beS ginSfufteS ben minimalen <ganbet.

„©auf ber (Sapefe, rjanbeft man in Sljina mit bem unenblid) steinen/' W\t 200 Sapefen

fängt mandjer ein ©efdjäftdjen an ober beginnt feine (Spekulation, ©rjina fennt ^3apier=

gelb, aber feine anbern SJÜinjen als bie ^Mx genannte Sdjeibemünje. Sie nmtanfenben

Silberbarren werben gewogen nnb mit $irmenftempeln bebrudt. 3a^^°fe Saufen beför=

bern GtnnaS Raubet, nnb ber Krebit ift ein großer $aftor beSfelben.

$n wie oielen teilen Dft=, Süb= nnb ^nnerafieuS bilbet ber djinefifdje Kaufmann
ben ^ionier ber Kultur nnb gleichseitig ben tt)ätigen $örberer ber allgemeinen ^ntereffen

feiner SaubSfeute! $n ©tarn bringt allein fetjon ü)re gafyl meljr 9?üi)rigfeit in baS bortige

Seben, als man es getoöfnttid; unter ber apattjifdjen Söeoölfenmg SiamS fanb. „(Sie

Ratten aud)", fdjreibt SSaftian, „ben Vorteil, bafc man fid; in itjren beffer oerfetjenen

Selben ntandje ßu£u3artifel oerfdjaffen formte, an bie ber eimjeimifclje Kaufmann nidjt ge=

badjt l;aben würbe/' 9)?and)eS ©rojse unb Kleine fpridjt l;ier für ben dnneftfdjen ©inftujg.

«So finb bie 9iamen für ©attn unb Säet and; in ©iam gebräudjlidj, wenn aud) baS fiame=

fifdje ßatti; nur bie &älfte beS djinefifdjen beträgt unb bie -Diamen in Sdjang (Gatto) unb

Sämling (Säet) forrnmpiert finb. ©ie Betrachtung <QinterinbienS tjat uns §at)lreict)e 33e=

lege für ben (Sinflufj beS djineftfdjeu Kaufmannes im 2luStanbe geliefert, oon beffen 2Befen

unb auftreten nod; folgenbe Sd)ilberung oon 21. 9i Söallace eine Borfteüung geben mag:

„£>er d)ineftfd)e Kaufmann Singapurs ift gewöf;nlid; ein bidtetbiger sHiann mit einem run-

ben ©efidjte, mit einer 9Jiiene ooll 2£id)tigf
-

eit unb einem faufmännifdjen 53tide. @r trägt

biefelbe Kleibung, einen weiten weitjen Kittet unb blaue ober fdjwarje ^ofen, wie ber ge=

wöf)nlid)fte Kuli, nur oon feinern Stoffen, unb ift ftetS fauber unb nett; fein langer gopf,

mit roter Seibe gewunben, tjängt itjm bis auf bie Werfen l;erab. @r l;at ein fjübfdjeS

äßarenlager ober einen Saben in ber (Stabt unb ein gutes £auS auf bem Sanbe. @r Ijält

fid) ein fdjöneS ^ferb unb Kabriolett, unb man fiel;t itjn jeben 2lbenb barljaupt eine Spagier=

faljrt mad)en, um bie fütjle 33rife §n genieBen. @r ift reicr), 33efii^er oerfdjiebener Kranu

laben unb §anbelSfd;oner, er leiljt ©etb §u t)ot)en ^infen unb guter Sidjerljeit, ift fetjr

genau im ©efdjäfte unb wirb mit jebem Qat;re fetter unb reidjer." 33on ber äöürbigung,

weld;e bie wirtfdjaftlidjeu Sugeuben ber (Sljinefen aud; an I;öt;erer Stelle finben, 3eugt ein

Bericht, in weldjcm (Snbe ber fiebgiger ^at;re ber ©ouuerneur oon Kotfd)indjina eine

anfrage feines neufalebonifd;eu Kollegen mit 33e§ug auf bie 9tätlidjf'eit öer 3 ll fu5r üon

ßfjinefeuarbeit nad; biefer ^nfet beantwortete: „S)ie ßtjincfeu^, Ijeifst es barin, „waren unb

finb oon großem 9iu^en für uuS; fie finb mäfng, fräftig, oerftänbig unb arbeitfam".



£rac$t 579

29. gtajmwr uni> $mwMT.
„®a§ alte Sapan fanb in ßtjina fein Söeal." Stein.

^nfjalt: Xxad)t unb Sßaffen. — §äufer unb Stäbte. — Sapantfd^er £of3&au. — SEBirtfd^afttid^eö Se&en. —
Sanbroirtfdjaft. — fcunftblüte unb Serfair. — Serfefjr. — ©efellfcf)aftlidje§.

Sie SUeibung ber Japaner ift in ben ©(erneuten burd) äffe ©täube unb SCrterSftufen bie

gleite, unb in ben niebern SBolföflaffen unterfdjeibet ftdfj bie Stradjt ber SDMnner nur wenig

oon ber ber SBeiber. Dft genug ernennt man bie beiben ©efdjtedjter nur burd) bk t»erf(^ie=

bene Sluorbnung be3 ^aareS. 2tudj bie prooingiellen 2lbwanbtungen finb faum größer, al§

bie r'limatifdjen Untertriebe erfjeifdjen. ©eibe, Baumwolle, aber and) iganf finb bie ©runbs

ftoffe, unb ber faftanartige, tauge, oorn offene 9iod ift bie ©runbform, auf welche alle 23aria=

tionen jurüäftifjren. 35ei ben grauen ift btefe3 ßleib länger aU bei ben Scannern, bilbet oft

fogar eine lange, womöglid) nod) burd) SBatte aufgefteifte ©djfeppe, unb bei biefer ift bann

aud; ber in ber üUftmnertradjt einfache ©ürtet ju einem breiten, oft lyödrft runftoolt gewebten

33anbe geworben, weldjesS auf bem Rüden fd)metteriing3ftügetartig gefuüpft ift. Slufgebrudte

©ilbenseidjen unb ©mubole jeidjnen ©otbaten unb ©efangene au3. ©in warmenbeS Un=

tergemanb um bie SBruft anftatt ber SBefte, ein fcfjmaleS ©djamtudj bei ben Scannern, ein

big gu ben Änieen reidjenbeS Senbentudj bei ben SBeibern anftatt be§ UnterrocIeS, enbtid;

eng anliegenbe SBeinfleiber beim ÜDfanne, bie aber, ebenfo wie Strümpfe, nur in ber raupen

$eit ober jutn ©dju|5e gegen ^nfelten ober Blutegel getragen werben, oeroollftänbigen ben

einfachen, aber burd) bie SBaljt ber (Stoffe unb burd) 2lbmeid)ungen im ©djnitte einer 33e=

reidjerung leidet jugängltdjen Slngug. ©erfelbe ntadjt am Körper be3 9)canne<o einen beffern

©inbrud ald an bem be3 2Beibe§. Senn e§ muf? ba3 allgemeine ©ewetnb, Kimono, bei ben

lefctem fo eng nadj oorn jufammengesogen werben, ba$ e£ bie freie Bewegung rjtnbert unb

nur ein müljfameS, leidjt gebfidfteS ©e^en ertaubt. S)te ungefdjidte ^ufjbefleibung ber (;ot;en

igotsfanbaten unb bie ben ganzen 9iüden bebedenbe, abftetjenbe ©djleife be3 breiten ©urteil

oerbeffern ben Slnbtid nidjt. Slber ftatt ber igo^fanbaten, auf benen nur müfjfam wie auf

(Stehen gegangen werben tarnt, finb, wo e3 troden, ©trot)fanbaten gebräudjtid), unb früher

trug man bie bequemern djinefifdjen Pantoffeln. gur SSefeftigung ber ©anbate am ^ujse

wirb §wifd;en ber großen unb ^weiten ,3et)e eine ©djnur burdjgejogen, unb au§ biefem

©runbe ift audj an ben ©trumpfen bie grofce %e\)e abgefonbert. ßoreanifdje sJ)iäuner finb

burd) ^aden, tur§e ^tuberfjofen, lange Sftäntet, ©trumpfe, ©djutje djinefenäfmlid), wobei

aber bie $arbe be§> ^tetbe£ nad) bem 9?ange uerfdjieben erfdjeint. ®a£ gemeine Sßoß fteibet

ftd) tüetJ3 ober fd;mu^ig gelb, bie ©ro§en in oiolette ©eibe.

$n ben niebern klaffen wirb, wie in ©f;ina, eine Eopfbebedung oielfadj gar nid;t

getragen, ober e3 rertritt oielleid^t beim einfachen Arbeiter, bem 9tinfofu, eine 33inbe an§

blauem SÖaumwottenftoffe, bie mehrmals um ben ^opf gewidelt wirb, ben <gut. ©in $opf=

banb oon jum Steile t'oftbarer Slrbeit tragen bie Koreaner frei fowof;l at^ unter bem £ute,

an welkem t§> mit einem 9tinge befeftigt wirb. Unb im SBinter bebeden fie fid; mit ^elj=

mä|en. ©efjr fd;ön finb bie breitranbigen foreanifd^en ^üte au3 fd^roarj lädiertem S3am=

bu^gefled;te; fie finb gleid^eitig baZ ©igentümlidpfte an ber fonft an altdjinefifdpe ^orbtlber

fidj eng anfd;liefjenben foreanifd;en £rad)t. $liä)t Stbneljmen, fonbern $wceä)tvü&m be3

^ute§ mit beiben Rauben bebeutet bei ben Koreanern ben ©tjrfurdjt&jrufj. breite, runb fid^

Ijerabbiegenbe £üte an§> 2Beiben ober 33ambu§, umgeftüfpten körben mit runbem 33oben

nidjt unätjnlid), fd;ü|en ben Japaner auf Reifen gegen ©onne unb 3iegen, we^^alb fie benfei;

hen üftamen tragen wie ber anc geöltem Rapiere gefertigte 9fegeufdjirm: dia\a. Diegenmäntel

37*
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aus bcmfclben Rapiere finb »iefleidjt eine neuere ©rfinbung, aber foldje aus ©troty ober

auS ©<Pf mit lang fierabtjängenben «Sdjilfftreifen finb feit langem übltdj, unb man be=

merft mit ^ntereffe, bafc biefelben (Sdjüfmäntel bei ben 3JHfronefiern getragen werben,

^apanifdje grauen bemalen fid) ©cfid)t unb £alS mit einer ^3afte aus Sletweife unb ©tärfe,

färben ftcb in ber Jgugenb bie Sippen rot unb nad) ber Verheiratung ober, wenn fie fid) nid;t

ein jo})onif^e§ SDUbcfjen. (5Rad& qjljotoara^te.)

»erheiraten, nad; bem 20. ^afjre bie 3a^ne fdjwarj. ^fabella 23trb f)ebt, inbem fie rou

bem erften ©inbrude fpridjt, welchen fie »on ber japanifdjen grauenwett gewann, baS Un?

angenehme biefer ©ntftellungen Ijeroor, 51t melden aud; nod) baS 2tbrafieren ber Singen*

hxamn bei ^n »erheirateten grauen 31t rennen ift. ©ie fdjübert biefe SBeiber, wie fie

»on ber gremben fid) fd)eu abwenben ober Höbe lachen, unb fagt: „SBenn biefe grauen

Iahten unb bie gefdjwärjten 3äl)ne in üjrer ganzen StuSbeljuuug fletfdjten, bann war id)

eS, bie fid; fdjeu abwenbete. Unter ben 9Jtäbd;en fielen mir fetjr »iele t)übfd;e ©eftdjter auf,

gewöfmtid) aber finb bie Sttafcn 31t windig unb bie Satfen ju baufig, ober aber baS Stntlifc
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burd) bide «ßuberfagen unb bie Sippen burd; ftrfd&rote gärbung, bisweilen fogar 9Sergol=

bung cntftcHt " £ro£ ber funftoolfen grifuren mit <Sd)itbfrotnabetn unb dämmen unb

etttqeflodjtenen roten unb Klauen ßreppbänbern ift bic (Srfdjetnttng japanifäer grauen tue^r

barod als fdjön. ©rüfsen ober banfen fie, inbem fte burd) eine tiefe Verbeugung ben gan=

*en Dberförper in ber SOtttte ber Taille nieberflappen, fo fommt baS ©djöntjeitStbeat ber

Japaner bie lange, geftredte, Jamale ©eftalt, 3war eptooll jum 2luSbrude, ebenfo tote

in ben japattifd;en «RoHcubilbcru berühmter gelben ober grauen in attertümttdjer £rad)t

fioreaner. (9?nd) <pfjotograpf)ie.)

ftetS baS lang ausgesogene ©efid;t als d&araftettftifö, aber übertrieben ^eroortritt, bo$ es

feljtt baS tüotiltlntenb 9tttl;ige unb 3lbgerunbete. 3n £orea tragen Söeiber unb Ämber bm

3opf nad; djineftfdjer 2lrt, toäljrenb bie Männer ü)r £aar mit einer je na<$ beut langes aus

<gol8 Tupfer ©itber, ©olb, Korallen beftel;enben 9iabet in eilten an bie birmamfdje £aar^

trad/t erinnernben ©d;opf auffteden. %ud) bei ben ßiufin =^nfulanern erföeint ein frmjtltd)

gefangener £aarlnoten mit §ioei löffeiförmigen fupfernen Nabeln. 23et ben japamföen

Bannern mar, wie bei ben Gfjinefen, eittft baS ©lattrafieren beS ©end;teS, ber ©ttrne unb

beS ©djeitels üblidj, raobet bie ©teile beS £opfeS ein uorgebogener £aarbüf<$el, 9ttage, r-ertrat.
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Sie £ättomierung, inieroofjr erft unter ben £ofugaraa eingeführt, mar bis nor einem

^afjrjefjnt in %ayan fo allgemein üerbreitct, baft man in Xoiio altein 30,000 tättomierte

aWänner annehmen fonnte. ©iefelbe ftnbet in ber Siegel nur bei Scannern nieberer klaffe

unb auffallenberroeife an ben Seiten ftatt, bie gemöljnlid; bürdj bie Kleiber oerljüllt finb (fiel;e

nebenftefjenbe Slbbilbung). Saelg fafjt tro£=

bem bie japanifdje £ättonnerung als @rfa|

ber Reibung auf unb fieljt fid; barin beftärft

burdj baS Sort'ommen berfetben £)rad;en=,

Söroens k. dufter auf beiben. Sern miber=

fpridjt alles, maS mir von Sättoroierung auf

niebern (Stufen miffen. ©iefelbe mar Ijier

ausgeartet, fo bajä man regierungSfeitig bem

Übertjanbnelmten ber oft gum grumten nei=

genben ©Ute (roeiblicrje ©djönljeiten mürben

feljr gern bargeftellt) nidjt btofj burd) Verbote,

fonbem aud; burd; baS ©ebot ber »ollftcms

bigern Sefleibung entgegenguarbeiten fxicrjte.

Slnbre foSmetifdje Serunftattungen finb fpä*

ter überrounben morben: nur bie alten ©öt=

terbitber Japans fjaben alle lang ausgesogene

Dljren, unb biefelben werben bis l;eute nodj

immer in ben Slbbilbungen nneberljott.

Sie ^Bewaffnung japanifdfjer Ärieger

(f. bie Slbbitbung, ©. 583: japanifdje unb

djinefifdje SBaffen. StuS ^apan: 3. Sänge mit

gutterat, ©fjrengeidjen für l;öl;ere militärtfd^e

unb ßunlbeamte. 5 gelbgetdjen. 6. ©oppet=

fdmeibige Sänge, tion grauen geführt. 12.

©enfenlange. 13. Sauge. 14. ^riegSlange. 15.

kleiner ^ödjer. 16. ^ödjer mit bem SÖappen

beS grinsen Sfitugen. 17. $öd;er, mit Sären=

feil übergogen. 18. gmeifdjneibigeS ©djwert

in ©d;eibe. 20. ©djroert in £olgffyäbe. 21.

Lüftung. 22. ^angerfdnilje. 25. Soltorenfä=

bei. 26. SftufdjelrnegSljorn. 28. ©äbel eines

DberpriefterS beSStamibienfteS.— 2luS Spina:

1. gal;ne. 2. (Senfenförmige Hiebwaffe. 4.

Sauge. 7, 8. «geüebarben [„^lautem"] aus

Danton. 9. (Speer. 10. ©reiedige $al;ne. 11.

Sänge. 19. graei (Säbel in einer (Sdjeibe. 23.

(Sd;mertfd)eibe. 24. Seit. 27.ßö$ermit «pfei*

len unb gmei Sogen) beftanb früher aus lan=

gen Sogen, teils einfadjen, teils boppelt gelrümmten, langen Sangen mit uerfdjieben geflafc

teten, befonberS aud) breigadigen klingen unb fef;r guten, Ieidjt gebogenen «Säbeln, bie jeber

Samurai in ber 3^eigafjl im ©ürtet trug, $n $orea fdjeint ber einfadje Sogen oorwiegenb
vertreten geroefen gu fein. 3ur sollen SluSrüftung gehörte ein eiferner ober f;ölgerner £elm
mit 3Ha3fent>ifier unb oorn aufgeftedtem äBappengeidjen. (Sdjilbe waren wenig üblid;, mof)l

aber unb in tmljem 2)M§e Lüftungen. Sie japanifdjen Lüftungen berufen auf bem

•*?>*£&. "sfe
~'fir*

e

6tn tättonnerter Japaner. (9}ad) einer Qei^nung in

Keport on Cruise of U. S. St. Corvin.)
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3aj)anijd)e uuö d)inefif$e SBoffcn. (gtbnograMjdjeä SWufeum, 2Künd)en.) SBflL Sefärettmng im Seite, ©. 582.



58-4 Japaner unb Koreaner.

^rinjipe ber ^wftttttmenfe^ung am! red^tedfigen ^olgs, fettener SDtetallpfatten, raeldje btirdj

Seibenfdjnüre miteinanber öetbunben finb. Urfprünglid) fd^eint biefe 3ufammenfefcung

burdjgreifenb geroefen 51t fein, aber in ben Sßanjern, roeldje inir tjente in unfern «Sammlungen

fetjen, ift an tierfergebenen fünften von benfelben in üerfdjiebenem ©rabe abgenridjen. $n
ber $orm fyabtn alle bie .Sufammenfügung auä redjtedigen pättdjen unb platten bewahrt,

aber biefe ^tättdjen ftnb entroeber auf $eug feftgenäljt, ober fie ftnb burd) Sraljtgefledjt oer;

bunben, ober fie ftnb überhaupt also befonbere ©lüde nicr;t meljr oodjanben, fonbern erfdei-

nen auf einem gufammenjängenben Stüde nur nodj burd) gnrdjen, Tanten unb 9Mget a\u

gebeutet, SBäfjrenb ba3 2fta3femnfter rane^roegS au-

gemein getragen ratirbe, festen nie bie aus £oljs ober

Gifenplättdjen geroötjnlid) in (SedjS* ober Siebenmal;!

5ttfammengefc^ten ©dnitterftücfe, roeldje Dberarm

unb Sdjulter unb je nad) Sage bm dlücten ober bie

23rttft fti)üi3en, unb ba3 an$ balbfreiseförmigen lädier^

ten igolslamellen badjgiegetförmig übereinanber ge=

baute unb bem feinte antiegenbe Sd)uf$ftüd be3 ©e=

nideS, mandjmat nad; unten fdjirmförmig erweitert,

ba3 burd; Stift unb Sd;nur an ben <Qelm befeftigt ift.

Qm Ijoljreidjen $apan f;errfd;t ber igoljbau

über alle anbern 23erroenbungen unb (Stile entfd)ie=

ben nor. SaS japanifd;e feau§ geroinnt burd) ben=

felben an malertfdjem 2lnfef;en, unb bie Dtofenben

fdjilbern mit färben ber 3uft'iebent;eit ben ©inbrttd

ber siertidjeu 33anart an ben mit ben fpi^en (55tebel=

feiten ber Strafee juget'efjrten Käufern, wie fie if;n

3. 23. in 9iiigata geroinnen, ober ben ber großen S)ör=

fer, bereu graue Käufer mit ben rjotjen, einförmig

grauen £äd;ern materifd; unb attertümlid; ait<o bem

©rün weiter ©arten l;err>orfd;auen. Stber biefe feän--

fer finb ber $ener3gefat;r ausgefegt, geroäl;ren un=

§ureid)enben Sd;tt| gegen Kälte unb 91äffe unb finb

bei alt ber nietgeriUjmten 9ieinttd;feit raud;ig, übet

riedjenb unb troll Ungeziefer. @$ ift möglicr), bafj bie

(Srbbebengefatjr, ba fie im £anbe fo roeit oerbreitet

ift, ba^n anleitete, fo toder unb niebrig §u hauen,

bod; l;at man nun bafür bie $euerj§gefaf)r in einem fold;en 9)ia|3e eingetaufd;t, baf$ SBrättbe,

roetd;e STaufenbe oon Käufern üer§el;ren, minbeftenä alljätjrlid) einmal irgenb eine ber großen

Stäbte be3 9tod;e3 I;eimfud;en. „Sie $euer§brnnft ift £ofio3 Slttme", fagt ein graufam

fpieleubeä Sßort. di ein ergätjtt, er tjabe Japaner gefannt, bie adjtmat im 2dm\ abgebrannt

feien, nnb fetten roirb ein Japaner fein 2ehtn unter bemfetben 'Safyt 311 befdjtiefjen oermögen,

unter bem er ba§> £id)t Der 2Mt erbtidt l;at. Qapan fennt feit langem eine organifierte

geuerroet;r, geuerroad;en, beim £anfe bereit gefteflte SBafferfäffer, unb feine Kaufleute oer=

roal;ren äBertooHeä nom £attfe entfernt in eignen 2)iauerl;öt;ten. £)ie3 japanifd;e feanä roirb

ot;ne gunbament fjingeftellt, bie ^foften be^ fd;roereu, bei Prachtbauten in ber bekannten

djinefifdjen Siuie auSgefdnueiften ©ad;e^ ruljen auf unbetjattenen Steinen, roetdje fo roeit

über ben ©runb l;eroorragen, ba^, roenn nidjt fpäter bttrci; 9Jiauer= ober SBretterroerf jene

^pfofteu oerbunben roerben, baS feanä roie ein ^pfaljtbau frei ftef;t. 2lnffallenb uiel Sorgfalt

roirb bem £)adje jugeroanbt, ob e3 nun, wie noct; meift auf bem Sanbe, mit Strolj, ober ob

Sagbmeffer '3er ?lino. (9fadj ö. Sicbolb.)

Va lüirtl. ©röjje.
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eS mit ©d;inbeln ober felbft 3iegetn gebed't fei. 2Beit oorfpringenb, läßt eS gwifdjen ben

inner« unb äufjern 9?etf;eu oon Prägern einen Staunt frei, ber als Beranba bient, unb oon

bem bie innern Zäunte burd; oerfd;iebbare ^olgmänbe gefd;ieben finb. 2lud) ooneinauber finb

bie in ber Siegel tttdjt über 3 m t;of)en Zimmer burd; oerfdnebbare SBänbe getrennt, meid)e

inbeffen nid;t bis jur 2)ede reiben. $m 3ioifd;enraume gibt ein $rieS Gattin für fünftte=

rifd;e ®arftellung, Verzierungen in burd;brod;eneut £otje unb bergleidjen. ©ie ©d;iebwänbe

finb oft mit buntem ober ©olbpapier tapejiert, ober eS treten in reiben Käufern fpanifd;e

SBänbe an itjre (Stelle, roäljrenb Binfenmatten ben Boben befteiben. Südwärts liegen bie

beffern Zäunte bem feiten fetjlenben ©ärtdjen gugewanbt, auf ber Borberfeite ift bie Veranba

burd; bie fogenannten 9iegentt;ore üerfcrjüefsbar. S)aS Bett, beftet;enb aus $opffd)emet ober

ftacfenflofc (f. 2lbbilbung, ©. 575, $ig. 4), ben aud) bie Koreaner benufcen, gefteppter 9tta=

tral^e unb ©ede, rutjt hei ü£ag in ben ©d;ränr"en unb wirb erft beS 2lbenbS bereitet. 3um

©rroärmen mar früt;er mel;r als l;eute, wo meffingene $ol;lenbeden fid; weit oerbrettet l;aben,

eine oieredige Öffnung im Boben üblid;, weld;e feuerfeft mit £l;on auSgefteibet mar, unb um
welche, als ben t)äuSlicljen £erb, bie ©djlafftätten bereitet mürben, ©inigen ©d;mud ber

9iäume, raie Bafen, SBaffengefteH unb bergleidjen, trägt l;äufig eine pobiumartige @rl)ö[;ung,

bie an ber einen feften Sßanb l;inläuft. 3ur SluSftattung get;ört feit langem eine ©d;ate mit

£abaf nebft $ot;(ennapf gum Stngünben unb ©pudnapf. SlbenbS werben bie Zäunte burd;

Sampen ober ^flanjentalg beleud;tet, beibe finb unjutänglid;, fo bafj mit ber Erinnerung an

ein japanifd;eS &eim (ftatt £oe, £auS, liebt ber Japaner ttdji, innerhalb, §u fagen) fid; bie

Borftellung oon grünlid;en, trübe brennenben unb nur oon 3eit jit 3cit auffladernben Eerjen

mit Sßapierbodjten unb oon einem wibertid;en 5Talggerud;e oerbinbet. Slltjapan rannte nur

geringe Unterfd;iebe ber Bauweife: Material, tylan unb ©tit finb mit unbeträd;tlid)en 2tuS;

nat;men biefetben in allen Seilen beS SanbeS, in ©örfern unb ©täbten, bei arm unb reid;.

(Selten, baft bie Strmut ober Bernad;täffigung gu ©jenen fütjrt, wie fie uns aus bem nörb=

lid;fteu ^ippon, ber Umgebung oon 2Jomori, befd;rieben werben, wo bie ©örfer am SBege

aus £et)mt;ütten etenbefter Slrt unb niebrigen, rol; aus halfen, Baumrinbe unb ©trol;=

bünbeln §ufammengefügten Käufern beftel;eu, bereu unfaubere, oerfallene ®ädjer oft burd;

baS bid;te Blätterwerf üppig emporrant'enber Söaffermelonen mitleibig oerbedt werben.

©inen tiefern Unterfct)ieb bewirkte in neuefter 3eit bie ©infü^rung beS europäi=

?d;en ©teinbaueS, aber bie grofte ftafyl I;orjer, nüchterner ©teinl;äufer, wetd;e befonberS

in £ofio gleid;fam aus bem Boben l;eroorgefd)offen finb, erfe|en baS japanifd;e igauS mit

all feinen get;tern nur in ungenügenber SÖeife; benn aud) l;ier geigt eS fid;, baß baS feine

©efüt;l unb rid;tige BerftänbniS, weld;eS bie Japaner in il;rer eignen Äunft faft immer baS

9ied;te unb 3toedentfpred)enbe treffen läfjt, il;nen teiber untreu wirb, wo eS fiel) um dlad)=

at;mung frember Borbilber unb Stufnaljme frember ©rgeugmffe l;anbelt. $tt biefem galle

l;atten fie befonberS in ben 2lmerifanern aud; nidjt gerabe bie beften £el)rmeifter gefttuben.

©innigere ©emüter unter ben europäifd;en Beobachtern finb einig barin, bafj, wenn aud)

bie langen 9iett)eu ber niebrigen, ungeftrid;enen ^oljljäufer nid;ts weniger als impofant ober

fd;ön auSfel;en, fie bod; beffer f;armonieren mit bem eigenartigen BotfSleben, baS fid; in ben

©trafen ber ©tabt bewegt, als bie riefigen Slafernen ber neuen ©d;ulen unb ^paläfte. ^cr

^Qotgbau bominiert aud; in ben föirdjenbauten, bereu äßänbe aujßen mit ftarfen tacfier=

ten ober gefdmigten unb oergotbeten Brettern oerfteibet, innen aber mit fd;öneu sDiofaiftäfe-

tungen ober wieberum mit gefd;ni^tem unb oergolbetem ^oljwerle auSgefd;lagen finb. (©. bie

beigeheftete Safet „Sapanifä^erSempel''.) Koreas Bauten fteljeu weit t;inter benen ßt;inaS unb

SapauS gurüd. ©S ^errfd;en bie Seljmmauer unb bie ©trot;bebad;ung oor. %n ber innern

eiurid;tung erinnert mand;eS, wie bie f;öt5ernen ©d;iebfenfter unb ^SBänbe, an $ayan. Bis

oor einigen ^at;ren waren ©taSfenfter t;ier oöllig unbefannt. 2ln neuern ^aläften unb
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Tempeln erfennt man bie fflatnfd)e 9tad)alnuung bei djinefifeben SDhifierS, mätjrenb bie über

bie $eit ber japanifdjen ^noafion §urüdrcid;enben ©puren felbftänbigerer ^unftübung geigen.

©ie Slnlage japanifdjer ©täbte ift nielfad) berjenigen ber djinefifdjen äfmltd), nur

finb jene nidjt fo burdjgängig ummauert. $m japanifdjen ©täbteroefen ift bie Slbftufung ber

©täbte, bie &x

erroaltung3mittelpuntte finb, au§ Gt)ina Ijerübergebradjt. 2ßo größere ©täbte

planmäßig angelegt mürben, finb itjre ©trafen gerabe unb nad) ben igauptftridjen ber 2Binb=

rofe burd) geführt unb mit 3a^en bejeidjnet, mätjrenb bie fetjr fdmtalen Duergaffen mit Fla-

men belegt finb. $m alten Slioto gibt e§ ^auptftraßen non 3 bU 8 km Sänge, beren breite

aber babei immer smifdjen 4 unb 6 m fdjroann. Sono äätjlte nor einigen Qatjren 1400

©traßen. 2Bo ©täbte langfam aul fleinem ©(erneuten jufammengeroadifen finb, raie man
non Sofio behauptet, baß el 125 Sörfer in fidt) aufgenommen tjabe, ba finb bie einseinen

Steile burd) aulgebefmte ©arten, tyaxh, 23egräbni<oplä|e unb Sempel^aine, ja in einigen

fällen aud; burd^ gelber uoneinanber getrennt unb laffen beutlid) nod) ernennen, wie niete

Drtfdjaften ju bem großen ©ansen E)ter gufammengefloffen finb. ©o breitet fidj benn gerabe

biefe ©tabt über ein unoerljältnilmäjing großes Terrain aul, ba§ man im gangen nur au§

ber Sßogetperfpeuine überbliden formte. $n ben alten japanifdjen ©täbten, unb el ift ja

felbft non ben fieben ©täbten bei 9tod)el (^ofoliama, Sono, $obe, Dfafa, 9Iagafan, 9tiigata

unb ^afobate), in benen tjeute Slullänber unter geiuiffen 53efdjränfungen ftd) niebertaffen

unb Raubet treiben bürfen, nur Sofio, bal ben (Sijarafter einer gufunftlftabt angenommen

ijat, ift ber norfjerrfdjenbe ©inbrud beftimmt burd) bie niebrigeu grauen Käufer, meiere in

grofjen, non igöfen unb ©arten aufgefüllten groifdjenräumeu fdjeinbar otjne Sieget burd)=

einanber gewürfelt finb. $n ber Siälje betrautet finb jebod^ bie ©äffen gerabe, aber

eng unb tro^bem fauber. @l gibt gange ©tabtoiertet, bie nur^auftäben unb gemauerte

feuerfidjere 9)lagagine enthalten, ba§ £>äufermeer ift in lange Parallelogramme geteilt, bie

Käufer gleichen fid; alle. Oben ragt ein fc^tüarjesS ^orbad) in bie ©äffe, über bemfelben

bient eine niebre 2Ittifa also -Diagagm unb trägt ba$ gteidjfafll fefir niebre bunfle £>aul:

bad). Sem 2tuge erfdjeint ein fotdjel ©tabtmertel mie ein ungeheurer fdjroarger, non bem

©traßennetse burdjfurditer 33tod: ©djtuarg unb ©rau finb bie nortjerrfdjenben färben. 9iid)tl

ift trauriger all eine foldie ©traßenanfidjt, aber man t)at nidjt 3eit, ftd) bei itir aufju=

galten. „Über bem lebhaften treiben in ben ©äffen nergißt man bie <gäßlid)feit ber Käufer.

9)ian nninfdjte 100 Slugen §u befi£en, um ben 9todjtum, bie 2lbroed;felung, bie ©onber-

barfeit ber ©egenftänbe §u betradjten, meiere feilgeboten werben, foroie bie bunte, mannig=

faltige Sftenge ber Slaufluftigen." (^übner.) Sofiol ©efd)äftlftraßen erinnern an bie bt-

lebteften Seite europäifetjer ©roßftäbte, nur fetjtt bal laute äßagengeraffet nöllig, unb felbft

bie ^ufe ber Safttiere finb mit ©troljfdjuljen bef'leibet. 2Bie in nieten non unfern £>afenorten

finb Ijier unb in anbern ©eeptä^en ^apan§ regelmäßig angelegte ©trafen non breiten

Kanälen burd^ogen, auf benen ein lebtjafter ^öerfeljr non 33ooten unb ©ampanl l;errfd;t,

l. 33. in Stiigata, ber ^auptftabt ber reichen ^roüinj ©tfdjigo.

Sie 3itfß»iwß»brängung ber Seoölferung ift in ben frudjtbarften Seiten non $avan

nidjt geringer all in bm beüölfertften ^proüinjen Gfjinal. Saron ^übner nergteidjt ben

©trid; §roifd;en gujimi unb S^ioto einer einigen ©tabt: „3u beiben «Seiten ber fidj oft

frümmenben ©trafje folgt otjne Unterbredjung feanä auf &an§>. Wian F)at ^ujimi nerlaffen,

man t;at ^ioto erreid;t, ol;ne e3 ju mert'en/' ©ntfprec^enb fanb er in berartig beoölferten

©egenben bie Sanbftrafsen noll Seben unb 33eroegung unb fagt uom Solaibo: „2öer einen

anä menfd;tidjen Söefen jeben 2llterl unb ©efdjledjtel befteljenben ©trom fet;en mill, ber

luftraanble §roifd;en ^anagaioa unb ^aoafau''. &iet ärmer ift ber 33erfe(;r $oreal, bal nur

eine einzige fatjrbare ©traße unb außer ben adjt ^roüins^auptftäbten feine beträt^tlic^en

3Serfeljrlmittelpunt'te befi^t. 3tud) £orea ift im 3>ergleid)e ju feiner Oberflä^e nid;t gerabe
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bünn beoölf'ert (©ottfdje oergleidjt eS mit ©änemarf ober Portugal), aber jetne grojsen=

teils nid)t woljllmbenben $8erool)ner finb in gaf)lreid;en Dörfern über baS Sanb »erteilt.

$n ber (Srnäljrung ber Japaner fpiett ber 9?etS eine fo auSfd)laggebenbe Stoffe, bafs

bie brei igauptmaljläeiten nadj bem 2Borte für gefönten dl eis (©ojen) borgen =, 9J?ittag= tmb

2tbenbreiS genannt werben. 2trme ©ebirgSberootmer, bie fidf» mit 23ud)toei§en, ©erfte unb

SBBcisen näljren muffen, gebrauchen wenigftenS -^ieiS als ©peife für Kinber, ©reife unb

Traufe. 2if;nlid) ift baS 3}ert)ättniS in Korea, wo bie 2'lrmern fel;r oiel Sudjmeijen genießen,

ferner oerfdjtebene 23ot)nen= unb ©rbfenarten, bann oerfdjiebenartige Söurjelfrüdjte, worunter

ben Saro (Colocasia esculenta) ber ^otnnefier, ber fyier $mo genannt wirb, audj $am,

unb feit bem SBerfefjre mit Europäern Kartoffeln. 2lber oielen Japanern gelten nädjft bem

Steife ein weifjer 3?etttcr) unb bie grudjt ber ©ierpffanje als 3Bür§e jebeS 9)M;teS. 93on ein*

Ijeimifdjem Dbfte finb Kofi (Diospyros kaki) unb 23üoa (Eriobotrya japonica), bann bie

weiften europäifdjen Dbftforten, feine »orgügltdj, §u nennen. £ierifd;e 9ial;rung liefert baS

9)ieer in mannigfaltigen $if<$en, Krebfen unb 2Beid)tieren. @ier werben auf bem £tfd;e beS

2öot)lljabenben nie oermifjt. Sie Japaner effen wie bie ©tiinefen mit (Stäbchen, £fjee,

9?eiSbranntroein (Safe) unb £abaf werben in $apan in grojger Sttenge genoffen, wie=

wotjl eS §u weit getjen bürfte, wenn ^uwpeltn bie 2totnffu<$t baS r)errfcr)enbe Safter

ber Japaner nennt. Sie Koreaner, welche feljr raenig Sljee genießen, trinfen um fo mefjr

^irfebrannttoein. Sie japanifdje STabafSpfeife l)at einen 9)?etaIlfopf mit fletner <göl)lung

in ber nur eine $ille beS füjslidjen Krautes tylafy finbet. S)aS £abafraud)en wirb feljr

allgemein geübt, fo bafc pfeife unb SabafStafdje faft sur Xvaä)t gehören. 2)ie $orm ber

pfeifen unb bie 21rt beS DiaudjenS ift burd) gan§ 9iorbafien bie d;inefifd)e ober japanifdje.

SSenn Gfjinefen ober Japaner burd) bie Europäer ben Xabcä auS Slmerifa empfingen unb

iljn an bie 9torbafiaten übermittelten, bie bodj fcfyon 9Jiitte beS 17. $al)rt)unbertS mit ben

Europäern in birefte 23erüt)rung traten, fo bezeugt bieS eine fetjr rafdje Verbreitung, Sie

9ftöglid)fett ber felbftänbigen Übertragung beS $£abafraud)enS auS ber leiten Sßelt nad;

2tfien, fei eS unmittelbar tna SeringSftrafje ober burdj Vermittelung ber Japaner, fdjeint

uod; immer nidjt ganj auSgefdjloffen 51t fein. $n Korea ift ber 23au beS £abafS längft

eine ber oerbreitetften Kulturen. 2lffe Koreaner tragen eine 65 cm lange pfeife in ben <gofen

am Knie, wät;renb foreanifdjen ©rojsen bie IV2 m lange ©taatSpfeife nadjgetragen wirb.

9)ian l;at oerfud)t, bie europäifdje SBirtfdjaftStoeife einzuführen, befonberS ber tQkfy

§ud)t größere 21uSbetjnung 51t oerteüjen, allein ber ßljarafter ber japanifdjen £anbroirt=

fd;aft bleibt roefentlid) d)inefifd). Qn $efo, wo weite ©ebiete nodj ber Kultur Ijarren,

wären SBiefenfultur, 93iet;5ud;t unb Slnbau europäifc^er ©etreibearten unb SBurjelfrüdjte

mögliel), wie auc^ praftifd) nad;geroiefen ift; aber auf ben anbern ^nfeln ift allein fdwn

bie 2luSbel)nung ber natürlichen 9Biefen oiel ju gering. 2Iitcr) bie natürtidje 33efd;affent;eit

itjreS ©raSioud;feS ift feiueSraegS günftig. 2lt;nlid; wie in Gljina, ift bie 9)tannigfattigf'eit

ber angebauten ^flan§en eine fel;r grofje, fc^on baS allgemeine Sanbfc^aftSbilb geigt einen

bunten (Etjarafter. 9)hfe 23irb fGilbert eine ©treefe SlcferfelbeS bei £abfd)ima, wo äßeijen,

©erfte, £irfe, 9ieiS, ^anf, 33ol;nen, ©rbfen, SBaffermelonen, ©urfen, fü^e Kartoffeln, ©ier=

pflanzen, Tigerlilien, eine SoleuSart, beren Blätter wie 6pinat gegeffen werben, £attid;,

ein fleiner gelber ßl;rt)fantl)emum, beffen ©taubfäben eine beliebte ®elifateffe finb, unb enb;

iid; ^nbigo bid)t bei einanber ftanben, unb wo enbtid; nod; ber d;inefifc^e ©infeng (Panax

repens), baS 9iinbfc^in ber Japaner, befonberS oiet fultioiert würbe. Slber bie „©obofu'',

b. I). bie fünf ^alm= unb igütfenfrüdjte, weld;e als eine ber ©runblagen beS ©ebeil;enS beS

VolfeS angefeljen werben, umfd;lieBen in erfter Sinie 9teiS, Söeijen unb ©erfte, bann nod;

§irfe= unb 23o^nenarten, beren tarnen nic^t immer bie gleid;en finb. 9ieiS ift natürlich bie

ioid;tigfte oon ben fünf $rüd)ten: wo 9ieiS üppig gebeit;t, ift baS Voll" glüdtid), 9?orbjapan
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gilt für arm, meit e£ ben 9?ci§ faufcn muft. $orea gleicht üttorbdjina in ber 2lu3be§nung

feinet 2tnbaue0 oerfdjiebcner SBoljneu, raeldje mit Rauten jitfamtncn ba§> einzige nennend

merte (SrjeugniS ber Sanbroirtfdjaft barfteüen, ba§ §ur StnSfubr fotnmt. 2ln beu Ufern be3

Xfugatua fieljt man jerftrente 9?ebengärtett mit tuageredjten Spalieren. ©pridjroörttid) ift

ber Dbftreidjtum ber and) bitrd; reiche ©eibengttdjt auSgejeidjneten (Sbene von ^onejatoa.

dUbm biefen großen ©tapelartifetn finb einige anbre ©etoädjfe, rceldje 9tol;probu!te

für bie japanifdje ^nbttftrie liefern, ©egenftättbe eme3 beträdjttidjen 2lnbaue3. $n ber weiten,

frudjtbaren ©bette, metdje bie ootfreictje ©tabt SBafamatfn beherbergt, toirb in jaljlreidjen

©örfern nnb ©tobten »orjugäroeife ^apier= unb Sadfabrifation betrieben, ©ie Brous-

sonetia papyrifera, ber

^ßapiermaulbeerbaum, unb

ber Rhus vernicifera, ber

Sacfbcuun, werben oiel tuh

titriert; baneben audj Rhus
succedanea, ber Saum,
meldjer baS uegetabiltfdje

2£ad)<§ liefert. Unter ben

9ht£pflau5en ift audj bie

ranfenbe Wistaria §u ncn=

neu, bereu §ä^e ©tengel al§>

©tride SSerroenbung finben.

©er gute ©taub ber äufjerft

fauber unb orbentlidj ge=

l;attenen gelber madjt einen

um fo freunbltdjern (Sin*

brud, al3 leine üDlauew,

^äune ober ©räben biefct«

ben uoneinanber trennen.

©3 gibt feine Sietjtjerbeit,

bereu ©inbrudj in bie ©ar=

tenbeete biefer Slderfelber

ju fürdjten märe, unb bie

Japaner finb ju rooljt er^
gen, um bieOrenjen anbrer

ol;ne 9Zot 51t überfd;reiten.

grüljer follen bie ©inmoljner 23aft- unb Diinbenffeiber getragen Ijaben, raie man fie

bei ben Slino nod; finbet (f. obenfteljenbe 2lbbitbitng). £eute ift ©eibe ber Ijeroorragenbfte

<Qanbelj§arttfel $apan£. 5Die ©eibengud^t mürbe angeblid) gegen @nbe be3 3. $at;rl;unbert!o

in $apan eingeführt, nadj ben einen bttrdj foreantfdje, nad) ben anbern buraj d;ineftfdje

©inroanberer. ©ajj im 5. ^afjrljunbert ben fremben (Stnroanberem bie ©teuer in ©eibe

aufgelegt mar, beutet an, bafj fie anfänglich eine frembe ^nbuftrie getoefen. £eute ift fie

in $apan auf bie <gauptinfet befdjränft, roo fie bie uerbrettetfte lanbtoirtfd;aftlid)e unb £au<3=

inbuftrie barftellt. Saft fie mefenttid) §um SBoljtftanbe beS Sollet beigetragen l;at, bezeugt

oor allem btö btütjenbe 2titi$fefjen ber ©egenbett, in betten bie ©eibenjudjt blüljt. Stein er*

jäljlt, tute fie e§> fogar oermodjt Ijat, beit ftarr feftgeljaltenen ©til ber einftödigen japanifdjen

33auernl)ättfer umsutoanbetn, inbem benfelben bloft jum 3toede oer ©eiben§ttd;t eilt groeite^,

Heinere^ ©todroerl aufgefegt warb. 3u ber feljr breiten unb mannigfaltigen Sermenbung

ber ©eibe im Sanbe felbft gefeilt fidj feit ber Öffnung $apatt3 für ben europäifdjen unb

ßtti 33aft = Dberfleib ber 9üno. (9Jad) b. ©tebolb.)
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amertfanifdien Raubet bie maffenfiafte 2tuSfut;r oon ©eibe, welche in bett legten guten

^aljrett bem 2anbt burdjfdiiiittlid) gegen 75 -Dtiflionen Maxi einbrachte, ^a^u fommt nod)

ber fünfte Seit biefer ©umme für ©eibenraupeneier, benn als r-on grant'reid; bis nad)

Gljina bie ^eprine fid) uerljeerenb ausbreitete, war ^apan baS einzige feibensüdjtenbe Sattb,

baS im ftanbe mar, gefunbe 33rut für bie 23efe|$ung ber burd; bie ©eudje r»erl)eerten ©eiben-

raupenplä^e ©übeuropaS 51t liefern. S3er=

fcrjiebene ©eibettraupen werben neben ber

com -JRaulbeerblatte fid; nät;renben in

^apan gejüditet, fo befonberS bie auf im=

mergrünett @id;en rcot;nenbe Antherea

Yama-Mai.
®ie &>iet)3uct;t ift in ^a^an bei ge=

ringem 2Biefenmud)fe unb in einem Jtli?

ma, raetd;eS einigen Sieren, wie ©d;afen

unb 3^ e9en / "i^t günftig, enblid) neben

einem ins kleine, ©artenartige fid) oer^

tiefenben Slcferbaue nid;t bebeutenb. S)ie

Waffen finb ät;ntid; ben d;ineftfd;en, Dorn

©d;roeine ift eS fogar fid;er, bajä bie ©t;i=

nefen eS guerft ins Sanb gebrad;t t;abett.

Sa» Keine ^ferb, meld;eS äf;nlid; in $orea

oorrommt, finbet oorttäegenb ^eriüenbung

als Safttier, faft gar nid)t als 3u9^er/

§iemUd; fpärlid) als Leittier. 2)a bie $}er=

fdjneibung nidjt geübt warb, befahlen alte

äserorbnungeii, bat} £>engfte unb ©tuten

biftriftroeife getrennt gehalten mürben.

2lud; baS 9iinb mar mefetttlid; Safttier, in

ganj geringem 9)iaf3e Zugtier, jur 9)iild;=

unb gteifd;geroinnung mürbe eS gar uidjt

benutzt, Sie Koreaner befdjlagen feine

igufe. $iegen llu0 ©d;afen fd;einett Svlima

unb ^flanjenroud^S nid)t gujufagen, unb

eS ift fein Sßunber, bat} fie in ber r-or^

europäifd;en3eit überhaupt itt^apan fe^l«

ten, mie bie letjtern nod; t)eute in $orea

unbefannt finb, mo infolgebeffen mollene

Kleiber nur als Seltenheit getroffen raer=

ben. ©djmeine mürben meift nur in ber

9iät;e größerer Orte ge§üd;tet. gu Den Haustieren finb bann nod; £unb, $a§e, <gul;n unb

©nte 51t rennen, bie ©ans mar unbefannt. üftadjläffig raurbe bie SSienensudtt betrieben,

benn ber ^flanjentatg tnadjte baS 23ieneuraad;S entbel;rlid;. 3um ©piele jüdjtete man

^anittd)en, meifce hatten unb meijje 9Mufe. SBefentlid) maren eS einft bie bis auf 2tffen unb

9iaben fid; auSbeljnenbe $agb unb uiel met;r nod; ber gifd;fang, meldte bie fo oorroattenb

pftait5lid;e 9iat;rung mit gleifd; mürgten.

2lud; bie japanifd;e ^nbuftrie rul)te in ber r>oreuropäifd;en 3 e^ 9an3 au f oer

£anbarbeit mie in 6t)ina, ba 9Jiafd)inen unb ©rofcbetrteb unbefannt maren. Sie ©tärfc

lag im angebornen Talente, meld;eS fetbft bei ben ärmlid; lebenben Stino fid» fd;on §eigt,

Sßebftäbe (§era) kr 2üno. ("Haä) t>. Siebolb.)
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unb in ber aufierorbentlidjen Übung ber etn;$elnen Arbeiter, tt)eld;e nidjt bie 2Crbeit^tei=

lung im abenblänbifdjen (Sinne nad) toten leiten burd)füt)rten, fonbern ein ©an§e3 in

beftänbiger SÖieberljolung tjerftellten. $n biefer Ridjtung aber ift bie Slrbeitjoteilung be=

fonberä in ben großen $nbuftrien be§ ^por^ellaniS unb SacfeS eine feljr weitgefjenbe. 2)ie3

ift bie 2lrbeit«Smeife
r

weldje in rjoljem ©rabe ber ©infüfjrung ber $unft in baS ©ewerbe

günfrig ift, unb ein funftlerifdjer £audj gel;t burd; bie japanifdje ^nbuftrie. 3$m rer=

banft biefelbe ben wadjfenben (Sinfhtfj, ben fie auf bie europäifdje übt. Stujserbem ent=

wtdelt fie gteid) ber djinefifdjen fteine §einl)eiten, bie ber Verwertung, bem ©ebraudje itjrer

©rjeugniffe entgegenkommen, ßnbtid) waren ifjre ©rgeugniffe einft burd; ©ebiegentjeit,

©auertjaftigfeit unb Vtlligfeit au£ge3eidjnet (f. bie 2lbbilbungen, (S. 575 unb 576). £apan

SUtjOanifdjer 233 e b ft ti f> I mit Sßebgeräten. (StäMtfdje§ Sülufeum, gfrauffurt a. m.)

Ijat feine rjeruorragenbften ^nbuftriejraeige auä @(jina unb uteift über Eorea empfangen,

üermoäjte fie aber in eigentümlicher SSeife um= unb au^ugeftatten unb liefe e3 nid)t an

Vemüljungen feljten, ben 2lbftanb §wifd)en 93tufter unb Radjbilbung anzugleichen. SaS
djinefifdje ^orsellan überflügelte lange ba^ japanifdje, bis 1211 ein japanifdjer gabrifant,

von einem Longen begleitet, ftd) nad; ©tjina begab unb ba grünblid; bie ©eljeimniffe biefer

$unft erlernte, (©tan. Julien.) S)ie japanifd)en ^anbmerfer warfen ftd) mit bemfelben

(Eifer auf bie Radjalnuung ber abenbtänbifdjen gabrifwaren, wie bie Regierung ba3 (StaatS--

wefen nad; europäifdjen 3Jiuftern um§ugefta(ten fudjte. Vor fieben $at;ren la3 man in einem

englifdjen £onfutatgberid)te au» £iogo=Dfafa: $n §unerjmenbem äftafje werben bie früljer

eingeführten SBaren burd; fotd)e erfe^t, welche au§ Ijiefigem ober frembem Roljftoffe fjter im
Sanbe Ijergeftellt werben. @» würben oiel meljr VaumwoIIwaren eingeführt werben, wenn
nierjt an itjrer (Stelle ba3 ©arn jur @inful;r tarne, baS l;ier im 2anbe oerwoben wirb. %lafy

bem aber nun einmal Sßebereien ba finb, wirb man weitergeben unb Rohbaumwolle ftatt

©arn einführen, (Statt Dampfer ju faufen, führen bie Japaner 3)ietaII ein unb bauen fie

t)ier. (So wirb Ijier Rapier gemadjt, unb ftatt, wie früher, (Sd;ufjwaren füljrt man je£t

Seber ein. $n Kleibern, £üten, £eppid;en, Vier, (Streidjlwtsern, Petroleum, Seife, Regem
fdjirmen, Raffinabe, ©ta<§, Waffen, koffern, £eberwer£ unb Pöbeln l;at nun bie einfuhr mit

ber eiuljeimifdjen ^nbuftrie ju fonl'urrieren. Siefe Veftrebungeu finb nidjt bei ben 2lufängen

fielen geblieben. 2lt£ 1881 $apan feine jweite RationatauSftellung in £ofio üeranftaltete,



Snbuftrie. 23erfeE)i-§aiefen. Sie 33eoölferung§f[affen. 591

berounberten and) Europäer bie ^ünfttidjfeit ifjrer Eröffnung, bie gute unb teifroeife f)übfd;e

Slujcfüfjrung ber ^Bauten, bie ©rofjartigfeit ber Anlage, bie ©djneHigfeit, mit roeldjer ber

400 (Seiten ftarfe Katalog erfdjien. -Reben ber in mandjen groeigen be3 ©eroerbe;! nod) fort*

roirfenben guten Ambition Ijatte man über ba§ ©efd)id; in ber Aneignung neuer fertig*

feiten tro|$ mandjeS babei mit unterlanfenben ©djülertyaften 51t ftaunen. £)ie foreanifdje

Qnbuftrie, einft bie Sekretin ber japanifdjen, ift weit unter ba3 9lioeau ber (entern gefunden.

„Qm ganzen Sanbe roirb gegenwärtig nidjt ein ©tücf ^orjellan gebrannt, ba§ biefen tarnen

roirflid) oerbient. Malerei unb Sitb§auerfunft finb ertofdjen." (©ottfdje.)

$n $apan mar ba§ 93erfe^r^roefen ganj äfjnlid) georbnet mie in ©Ijina, aber im

tiefen ^rieben, beffen feit Xaifofama biefc3 glücHidjer gelegene 9todj fid) erfreute, blieb

ej§ in befferm ©taube. 3Me ©trafjen, bie in furjen Entfernungen mit Ouerftcinen geftüfet,

oft audj ftunbenroeit gepflaftert roaren (eine foldje ©trafje wirb fogar aus ber ©egenb

tum ©djiuri auf Dfinaroafima [Siurtu] betrieben), führten in äße £eile be<§ 9tod)e§ oon

£ioto au% gerablinig fort, unb bie Europäer, meiere auf u;nen fid) bewegten, roaren erftaunt,

wenn fie im ftanbe waren, in menfdjengesogenen SÖagen 50 km unb mefjr im £age &urü&

(Sefdjni^tc ^oljlJlattcn ber ?tino. (Rad) 0. Ste&olb.)

anlegen, unb wenn bie taifertidjen Srotfdjaften gfeidje ©treden in ber falben 3eit burdp

flogen. 91atürlid) fjaben biefe SBege nicr;t bent mobernen SerMjrc genügen fönnen, roeldjer

immer größere Saften, befonberä in ben mit 23ergfdjä£en gefegneten Sßroüingen, in 23e=

megung fefct, unb cS mar notroenbig, bafj $apan jum (Sifenbafjnbaue überging. ®a§ Sanb

befajg 1883 gegen 400 km @ifenbal;ntinien. -iRidjt ebenfogut roaren bie aüerbingS oon

9tatur befdjränften SBafferroege unterhalten, unb nod) bi£ oor wenigen ^aljren roar mit

2 m 2Saffertiefe bie SSarre an beut «gauptfluffe Japans, bem ©djinano, fetbft für japa=

nifdje gatjrjeuge ein unüberroinbtidjeS ^inberote. 2tnberl geftaltete SBeförberungSmittel,

meljr ^aifjläufer, metjr Saftpferbe unb ber ÜDJangel an Leitern, enbltdj buntere £rad)ten

geben bem Silbe beS SSerfe^rStreibenl einen etroa» anbern (Efjarafter. 9)ian trägt in $apan

ebenfo roie in (Sfjina größere Saften an SBam&uSflangen, bie auf bzn ©djuttern jroeier hinter*

einanber t)erfc^rettenber Präger rutjen. ©rftaunt roaren bie Europäer ieberjeit über ben

fonberbaren japanifdjen ©ebraudj, öljntidje Stroljfanbaten, roie fie bie gemeinern Seute

tragen, audj ben ^Sferben anju&ieljen. S)ieS fdjeint feine ber praftifdjften ©rftnbungen ju

fein, benn bie ©trofjfdjuFje madjen bie igufe ber ^pferbe roeid; unb empfinblidj unb reiben

fidj teidit burd), fo bafj befonberS auf bitten im ©ebirge 3tufenthalt 511m g-eftbtnben ber

(Sdjufye ober §um ©rfa^e ber abgetragenen burd; neue, bie erft in Söaffer eingeroeidjt roerben

muffen, gemad;t roerben mu§. $apanifd)e gelben roerben gern 51t ^pferbe abgebilbet, aber

oor5ügtid;e Leiter finb bie Japaner nidjt.
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SMe Shtruma ober, wie bic ©§tnefen fie nennen, ©fdjinrififdja ift ein Heiner, Ijoljcr,

5tt>eiräberiger Sßagen, ber oon 9)tenfdjen gebogen wirb. $or einigen ^afjren crft erfunben, finb

biefe djarafteriftifdjen guljrwerfe fdniell in allgemeine 2Infnafnne gefommen. 3n ^otio

allein foll e3 tjeute il;rer fdjon 23,000 geben; unb ba§ ©ewerbe eines ShmtmaläuferS fott

fo einträglid) fein, ba£ attjätjrlid) STaufenbe t>on jungen Seuten vom Sanbe nad) ben grofjen

©tobten fommen, um ftdj als 3ugtiere §u uermieten, trofebem oielfad; behauptet wirb, bafj

auä) bic ftärfften biefe £l)ätigfeit nie länger ate fünf ^atjre aushalten tonnen. 2luf ebenem

Serrain foll ein guter Säufer ben SBagen mit einem Snfaffen 65 km tägtid) beförbern

fönnen. ©ie Regierung Ijat eine

eigne SEaje für bie Äuriuna mit

23erüdfid)tigung ber Saften unb

Entfernungen feftgeftellt, unb

felbft ber Europäer, wenn er fidj

einmal an ben feinem begriffe

von 9)?enfd)enwürbe woljt wenig

entfpredjenben 2lnblid be§ vox

i£)tn l)er feudjenben, fdjroeifjtries

fenben „Eurumaja" gewöhnt tjat,

beultet biefeS ä3eförberung§mit=

tel; unb er tnufj e3 oft benufeen,

ha ein anbreS iljm nid;t §ur &er=

fügung ftetjt. Sie ©abelbeidjfel

mit Ouerljotj, ber feffelförmige

haften, ba§ ©d)u£bad) aus DU
pnpier finb oft aufs elegantere ge=

ftaltet, unb bie japanifd;e Swift*

inbuftrie leiftet in ber SUtSfiattung

biefer leisten %m)xwxU ^eroors

ragenbeä. SBenn fdjon biefe men=

fdjengegogenen Gummas, benen

man auf allen ©trafjen unb SBe-

gen be§ füblidjern $apan begeg-

net, ben ©ebanfen nahelegen, bafs

bie StrbeitSrraft (jierplanbe einen

nodj fel;r geringen SBert Ijaben liuifj, fo fpriest für biefe 2tnfid)t nod; meljr bie 23eförbe=

rung aller möglichen Saften auf fleinen, groeiräberigen, fdjwergebauten Darren, bie eben*

falls oon 9)ienfd)en gebogen werben. -Dieitenweit werben Baumaterialien :c. auf biefe

3Beife beförbert; §wei -Diänner jieljen ben fdjwerbelabencn Darren, jroei anbre fdn'eben iljn

oon Ijinten, inbem fie mit ben ©djultern unb, wenn e§ bergauf geljt, mit ben glatt rafter-

ten köpfen gegen jioei oortretenbe ©taugen brüden. 9Jionotone, melandjotifd) ffingenbe

©efänge begleiten alle biefe arbeiten.

®ie klaffen, in metdje ba3 ©efefc bie japanifdje 83et>ölferung teilte, waren urfprüng=

Itd): ©aimioS, Grbabel, ©eiftlid;e, Krieger, oberer unb unterer 3)cittetftanb, Keine Krämer unb

£anbwerfer, Sauern unb Xagelöljner. ©er Gtjarafter ber einseinen oon biefen ©ruppen

beftimmte ftd) etwa nact) folgenben älierf'malen: bie rier erften klaffen würben atö bie

©tüfeen be3 3ieid)e3 betrautet, fie l;atten baS $orred)t ber gtuei ©djwerter unb burften weite

SBeinfleiber tragen. Unter iljnen ftellten bie SaimioS Set;n§fürften von oft großer Un=

abljängigfeit bar, bie in Räten lodern ^eid^ufammeuljangeS berjenigen ber ©lieber be§

Ein jal>anifd)cr $rieftcr. (9?ad) 5pf;oiograpI;ie.)
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©eutfdjen 9teidjeS in ben fpäteru 3ar)rl)unberten nidjtS nachgab. 2luS bem (Srbabet mürben

bie Ijoljen Beamten ber Regierung unb beS £ofeS entnommen, Sluge liieft ber f)offä£)ige,

23ufe ber „Sdjroertabel". 23cm ben ^Srieftern unb Kriegern werben wir nocl) fpredjen. 2)ie

obere 9Jttttetftaffe umfdjtofc äCrste unb ^Beamte, bie untere ©rof^aufleute. Qu ben steinen

Seuten gehörten Krämer, Mnftfer, ^ganbroerfer. SDie le£te klaffe enbltct) festen Sdjiffer,

gifdjer, dauern unb £agelöl)ner jufammen.

3Bie roenig $apan uermodjt t;at, aus feinen fosialen ßinridjtungen ficf) rjerauSjufdjälen,

betueift bie Sljatfadje, bafj ber Stur§ ber Sdjogun, bie man als Häupter ber 9Jttlitärtafte,

faum aber als rceltlidje £errfd;er neben bem geiftigen Raupte, bem 9Jiirabo, begeid;nen

fonnte, nidjt audj ben @inffuJ3 beS SeljnSgefofgeS ber Sdjogun, ber SDaimioS ober Slbeligen

befeitigte. Sie SaimioS behielten ober empfingen bie einfütjsreidjften ©teilen, unb irjre

•Uiinifterialen, bie «Samurai, rüdten in bie 23eamtenftellen ein. Sie <gierard)ie blieb, nur

if)r "gaupt mar gefallen, ©in großer STeil ber ajcifjbräudje im mobernen $apan, befonberS

bie oft unfinnige Stelleubefetnmg, flirrt auf bie -Dtadjt ber $erbinbtid)feiten jurücf, roetdje

bie SDaimioS gegenüber ifjren Samurais Ijabeu.

$m StaatSroefen ber Japaner unb Koreaner tritt uns baS d)inefifd)e 3Jlufter auf

allen «Schritten entgegen; bei ben ledern tft eS gerabeju ff£ar>tfdt) fopiert unb übertreibt

pdjftenS in ber Sflauerei, bie iüngft aufgehoben mürbe, unb ber tiefen (Stellung ber grau

fein ^orbilb. $n $apan trugen oor ber europäifdjen ,3eit fiele öffentliche ©inridjtungen ben

d)inefifdt)en Stempel, unb ba§ fte fo t)odj tjinaufgeljen, fpridjt nod; mef;r für ifjren d)inefifd)en

Urfprung. So 5. 33. bie Stangflaffen ber Beamten, bereu in Gl)ina eS fed)S, in $apan adjt

an ber galjt finb. Setbft il;re ÜRamen finb oft nur Überfettungen ber d;ineftfct)en tarnen.

3fn bem ^alafttempet oon ^ioto abgefdjloffen, madjte baS 2ebm beS Üöiilabo in ben

legten ^afjrjeljnten oor bem ©inbringen beS abenblänbifdjen ©inftuffeS um fo eljer ben

©inbrucf beS roeltfremben, rein geiftlidjen <gerrfd)ertumeS, als gleid^eitig bie öftlidje ^aupt=

ftabt %otio fid; unter bem Sd)u|$e ber SdjogunS unb begünftigt burd) baS rege treiben

ber oerfdjroenberifc^en fieljnSfürftenrjöfe §u ber oolfreic^ften unb roid)tigften Stabt beS 2an-

beS entmidelt Ijatte. 2lud) als bie Samurai in 9)iaffen in bie ^prooinjen ftd) gurücfgejogen

Ratten, als ber 3ftifabo feine 9teftben§ nadr) ber blütjenbften Stabt beS SteidjeS uerlegt

Jjatte, blieb eine 23eoölferung von meljr als einer 2)iilIion §urücr\

Sie mehrmals angebeuteten, roeitgetjenben Übereinftimmungen ber politifdjen ©tnrict)=

tungen Japans unb Koreas mit benjenigen (StjinaS werben uns neranlaffen, im nädjften

2(bfd)nitte metjrfad) auf jene beiben Sauber §urüd*3urommen.

JüöIIerlutx'oe. m. 38
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30- Umnilte, ©ffdlfdjaft ntti» §taat IjmtjJtftfdjlidj im tmx ffiljtttffm

„61)ina§ MegierungSform tarnt als ein fntrtavdjalifcfjer 3>efpoti3mu§ bejeicfjnct

werben, ©er ßaifer ift ber Sater bei Solfe», beffcn ßeben fogar in feiner £ianb

ftel)t. 3)od) ift immer feftgelmlten ruorben, bafj jwifdjen §errfdjer unb SBolf eine

©cgcnfeitigfeit ber SSerpflicfjtung befiele." SR. Ä. SDouglaS.

3nf)att: Sie @fje. — Sielroetljerei. — Stellung ber $rau. — ©eburt unb ©rätefjung. — ^nnigfeit be§

gamiltenlebenS. — Sie (Elternliebe. — Ser ßinbeSmorb. — Sie Überoötferung. — ÄuliFmnbel unb 2lu§=

roanberung. — Sie Verteilung beö Seftfceg. — Settier. — ©flauen. — ©Ojialiftifd^e Anläufe. — 2111=

gemeiner ©tjarafter ber politifctjen ^uftänbe. — Stillftanb xm
1

!) 3tücfgang. — ©röfje ber SBeoölterung unb

beS 9(eitt)e§. — Ser ßaifer. — Sie Dberbefprben. — Sie SSijefönige. — SaS Beamtentum. — Kor-

ruption. — genforen. — ©Ijineftfdje «Staatsmänner. — Sie 3ieajt§pflege. — Selbf/toerroaltung. — Sie

Stämme unb ©efeHfdfjaften.

£)en Dftafiaten erfdjeint als baS SBertnoIIfte ber gamitie bie ©ewäljrtetftung ber $ort=

fefcung beS ZufammenljangeS ber ©efdjledjter oon einer ©eneration gur anbern, mit an=

bern SBorten bie Beftänbigfeit. ©ie©f)e wirb wefentlid; in biefem ^ntereffe I;oc^ger)aItert
r

eben wegen ber bamit gufammenljängenben, aus beut Slljnenfulte Ijeroorgeljenben Berpflid)-

tungen aber aud) uon uielen gefreut. SMe 2tngabe, bafj ber ßaifer guljtje im 28. ^al;r=

Imnbert uor (Stjrifti ©eburt bie @l)e eingeführt Ijabe, galten mir für ebenfo mntl;ifd) mie

bie ©eutung beS l;iero glijpljifdjen 3eid>enS für heiraten als eines Heftes barbarifdjer ©e^

bräudje, welche an ben Brautraub erinnern follen. üDian fann in ber ©Ute, bafj ber SBräu«

tigam niefit anberS als in ber ©ämmerung bie Braut in fein £auS abholen barf, rco

bann bie «godjgeitsfeier ftattfinbet, einen berartigen 2lnftang ernennen, unb meljr nod;

erinnert baS Verbot ber @^e unter ©leidmamigen an ein einft ftärfer ausgeprägtes (Slam

fnftem. SDieS afleS ift aber längft burd; eine Sütaffe aubrer Zeremonien twllfommen uer=

buttfeit, ©er $em ber ledern ift etwa folgenber: SDie Jünglinge unb 9JJäbd;en feljen fid)

in ber Siegel nidjt cor ber £od;geit, follten fie inbeffen burd; irgenb einen glüdlidjen 3u=

fall bennod) fid; nal;egefommen fein, fo fann tro|bem bie ©iniüilligung gur @f)e nur burd)

einen greiwerber eingeholt werben, unb erft wenn biefer fie erlangt l;at, fenbet ber Sun9 ;

ling ber il;m beftim'mten Braut einige ©efdjenfe, wetd;e bie 2lnnäl;erung offiziell einleiten.

9iun treten bie beiberfeitigen ßltern gufammen unb laffen auf ©runb ber genauen ©eburtS=

geugniffe bie ^oroffope beS fünftigeu ^aareS ftellen, um na«^ günftigcm ausfalle berfelben

gu ber Berbinbung gu fd)retten. S)a^ biefelbe auö) je£t uod; burd; unglüdoer^eiBenbe

©rfdjeinungen, wie 3e*bred)en eines ^3or§elIangefäBeS ober SBerlorengeljen irgenb eines

©egenftanbeS in einem ber beiben gur 2llliang fdjreitenben Käufer, rüdgängig gemalt wer=

ben fann, barüber befielt fein Zweifel. £ritt aber feinS biefer £inöerniffe ein, fo feuoet

ber ^ater beS Bräutigams bemjenigen ber Braut ©ef«^enfe, unter benen g. 33. ©ans unb

©änferid) bie el;elid>e Sreue fmnbolifieren. D^un werben gwei mit roter ©eibe umwunbene

harten auSgetaufdjt, auf weldjen ber Bräutigam alle ©ingeltjeiten ber Berbinbung »er=

geid;net Ijat, unb ber lefctere fenbet bie legten ©efd^enfe an bie Braut, worauf mit aftrolo=

gifdjer ^ilfe ber Sag beftimmt wirb, an weld;em unter 9Jhifif bie Braut ins ^auS beS

Bräutigams gebracht wirb, um über ein geuer weg über bie ©djwelle beSfelben gelwben

gu werben, ©ie finbet il;ren Bräutigam im ^unern beS ^aufeS auf einem ©effel ft|en,

gu beffen $ü£en fie fic^ nieberlä^t. ®r Ijebt fie auf, entfd;leiert fie, fefct fie neben fia;, unb

bann gelten beibe, um uor beut igauSaltare gu opfern. ©emeinfameS 9)£al)l, bei beut eS ber

Braut unterfagt ift, irgenb etwas gu genießen, unb bei weld;em bie ©elöbniffe auSgetaufd;t
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werben, befd)tiefjt ben feftlidjen £ag. 9iid)t allgemein finb merfwürbige ©e&räudje, welcfje

uns in bm r>erfd)iebenen Vefcfjretbungen berietet werben, ©o l)ätt ber Slbergtaube es für

entfd)ieben, ba$, wer von beiben beim erften 9iebeneinanberweilen auf ein SlleibungSftücf beS

anbern fid) fe£e, bie £errfd)aft im £aufe Ijaben werbe. $n mannen ©egenben entlaffen

bie (Säfte beS 2tbenbS bie Vraut nidjt et>er, als bis fie allen ein 9iätfet aufgelöft tjat. Ober

fie erfdjeint in ber SSortjalle beS £aufeS 511m lefctenmal ofyne it;ren ©atten, ein 3ei($^n/ ^aB

r-on nun an bie innern Zäunte beS £aufeS faft auSfcpeBlidf) it)r £eim fein werben. %n

gapan unb Eorea fdjeinen äl;tüidf;e ©ebräudje noräufommen, wenn aud) in einfadjern %ox=

men fid) bewegenb. Ser religiöfe ßljarafter feljlt ber geremonie ganj. Über ©ittenlofig=

Jett in $orea fjaben bie 9)iiffionare üon jefjer fiel gefragt.

Vielweiberei ift feine urfprünglid() feftgefe£te, fonbern eine fpäter erlaubte ©Ute.

9?ur Stocke unb Vornehme geftatten fid) biefen £it£uS. ©d(jon bie mangetnbe 9)cäbd)en=

einfuhr verbietet itjn, mätjrenb im Sanbe felbft baS Verhältnis ber ©efct)led)ter infolge beS

£inbe£morbeS ein fold)eS ift, bafj ot)tte bie im Vergleiche §ur ganzen VolfS§al)l noa; immer

nidjt bebeutenbe StuSroanberung bie Veretjelidjung für eine grofce Safyt ton 2)iännern §ur

Unmöglidjt'eit werben müftte. Man barf aber rootjl fagen, ba§ ber Gt)inefe jebe anbre Un=

gleidjtjeit leidjter ertragen mürbe als Diejenige, roetdje Ujn beS £rofteS einer eignen gamilie

beraubt, um ben £arem eines 9teid;en ju füllen. SIrtegSjeiten mögen bie Sage öfters geänbert

fjaben. ^ßlatf) teilt eine Slufjäfjlung aus ber 3eit ber feit 1122 nor ©fjrtfti ©eburt regieren^

bm ©nnaftie Stfcrjeu mit, wo für ^angtfdtjeu baS Verhältnis ber grauen §u ben Männern

wie 5 : 2, für £ingtfd)eu wie 1:2, für Sütfdjeu wie 2 : 3, für ^entfdjeu wie 3 : 1 gegeben

wirb. Sie Vielweiberei nimmt in (Stnna bie ©eftalt beS gefe£lid) gematteten £onfubinateS

an, wobei it)re ^onfttbinen in ber Sieget ©flaoinnen finb, wetdje gefäitft ober gefdienft wer-

ben, unb SUnber ©igentum ber redjtmäfjigen grau finb. $n ^ayan, wo überhaupt bie <&§&

gefe£e loderer gehalten würben, I;at bie überwuegernbe 2lboption biefem Qnftitutc in einer

familienjerftörenben SBeife 9iat)rung gegeben. 2Iber eS war t)ier aufterbem mit ber £eilig=

feit beS ©efefceS SoeoafuS umfleibet, baS bem 3)iifabo baS 9ied;t auf jwötf, bem Saimio

unb £atamoto auf ad)t, bem ©amurai auf jroei Siebenfrauen jufprad^. 2tngeftd)tS eines

anbern jebe <geirat au^er^alb feines (Staube! bem Wannt r-erbietenben ©efe^eS (ag in

biefer Sanftionierung ber Vielweiberei eine S)urd;bred;ung ber ftarren ©djranfen, welche

^eimin, 6ta unb ©amurai trennten, aber in ben frieblidjen 3»ftänben ^opanS war baS

3af)tenr-ert)ättniS ber ©efd)le^ter feit langem ein fo normales, bafj tro^bem bie 9iatur ber

Verijältniffe auf bie Monogamie surüdroieS, wetd;e benn and; in ber üoreuropäifd;en ^cit

wenigftenS bei ben ©amurai faft altgemein galt.

Sie ©tellung beS SBeibeS ift fo feft beftimmt wie alles in ben fojialen Drganifa^

tionen biefer Sänber, unb groar ift fie aud; tjier entfdjieben eine niebrige. ©ie ift in ber

Überlieferung unb in ben Vüdjern begrünbet, in benen fowoljl Vubbl;a als 5lonfuciuS fid)

beuttid; über biefelben auSfpredjen. ©em SlinbeSmorbe, ber faft nur bem 2tben ber sDMbdjen

nadjftellt, entronnen, neljmeu biefe neben iljren Vrübern nur eine nebeufäd)lid;e ©teile ein.

©afj bem nid^t immer ganj fo war, bezeugen fegon bie weibüdjen ^errfdarinnen, beren

^apan neun §ät)lt, aber bis auf ^onfuciuS führen bie brei großen ^flidjten jurüdE, welche

bem SBeibe fein ©teile anweifen: ©et;orfain bem Vater, bem ©atten, bem ätteften ©ot;ne.

Vei ben 2lino fdjeint bie $reil;eit unb ©etbftänbigfeit eine größere gewefen §u fein, ©ie

Vererbung gefdjietjt in ber Siegel ju gleidjen teilen auf bie ©öt;ne. gür bie 2:öd;ter inufe

bie igeirat forgen, bie wenigen erfpart bleibt, biefe ^eirat, in ber fie bie DioIIe eines

©egenftanbeS fpielen, ber weggegeben wirb, ot)ne ba^ man fid; um feinen äßiüen babei

fümmert. Sie 3ftoraIiften Ijaben bie XieferfteEung beS 2BeibeS, r-on beffen ©d;merlenffamfeit

felbft EonfuciuS mit oerbäd;tiger Vorliebe fprid;t, 511 begrünben gefud;t nnb ermaljnen es,

38*
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beut Manne blinb 51t gel;ord;en unb fetbft im äußerften galle nur mitb il;n gu ermahnen,

nie i§n gu tabeln. Sie ©efefcge&er l;aben biefelbe fanftioniert, inbent fte bem Scanne ba§>

Eonfubinat erlaubten, bem Sßeibe bagegen bie Sd;eibung bei Etage über folgenbe fünfte

anbrol;ten: Unget;orfam gegenüber ben ßltern it;re3 Mannes, llnfrnd;tbarEeit, ilngüditigfeit,

(Siferfud;t, 2lu§fa£, ©efd;wät3igf"eit, SDiebftal;l. ©er SBitme wirb in jenen Stänben, 100 gu

folgern (Stritte nid;t bie üWotroenbigfeit au3 materiellen ©rünben gwingt, bie gweite @l;e

nid;t geftattet ober menigftenS uerbad;t. ©aß SBitroen ü;rem erften ©atten freiwillig in ben

Xob folgten, ift feine^ioeg^ feiten, fam früt;er Ijäufiger t>or aU je^t, unb noclj ftet)en ©en£=

malet, weld;e bewunbernbe greuube fotd;en Märtyrerinnen gefegt Ijabm. SIber auf ber

anbern «Seite gel;en ntdjt wenige Mäbd;en, weldje bie @l;e fd;euen, in bubbfjiftifdje ober taoi*

ftifdje 9tonnenfIöfter, unb ©iafonuS ©rar; ergäl;lt, bafc 1873 ad)t junge Eantonefinnen,

weld;e oertobt roaren, fid; aneinanber gebunben in ben Strom ftürgten, um ber 3SerI;ei=

ratnng gu entgegen. $n $apan fjat man frül; bie Überlegenheit erfannt unb gewürbigt,

weld;e allein fdjon bie Ijöljere Stellung be3 2Beibe3 ber d)riftlid;en Kultur oertetl;en. 9iad;=

bem früher fdjon ben ©aimio3 unb Kuge $eref)elid;ung nur mit 6rtaubni3 ber Regierung

geftattet geioefen, würbe 1870 für bie @t)e jebe§ Japaner«! bie fiaattid;e ©enet;migung oor=

gefabrieben, batb barauf fielen bie Stanbe3fd)ranfen bei $}eret;etid;ungen, unb ber $rau

mürbe ba3 9ied)t gegeben, Sdjeibungsoflagen uor ©eridjt gu bringen, iganb in £>anb mit

biefen Maßregeln ging bie äußere Hebung ber SBürbe ber grau, welche man, nad; bem

23eifpiete ber Kaiferin, neben it;rem ©emaf;le in ber Üffentlidjfeit erfd;etnen fat;.

©ie Ein ber galten muffen beträd;ttid; fein, wenn tro§ Sterbtidjfeü. KinbesSmorb unb

2Ius§wanberung ein 2Bad;3tum ber 33eoölferung gu !onftatieren ift, wie in (Sljina. Man fennt

au% ©f;ina feine fiebern ,3al;ten. $n japanifdjen Sauernfamitien foE bie ftafyl von 2 bis 3

Kinbern gewöt;nlid; fein, aber bie Sterbtid;feit ber Kinber ift auä) in gang ^avan groß. 9iur

©ttern niebern Staubet oerfaufen if;re weiblid;en Eiuber an grenbenf;äufer, aber ber ©in«

tritt in biefelben verbietet weber in Gl;ina nod; in Bayern bie sJiüdfel;r in bie Sdjranfen ber

ftrengern Sitte. $n oer japanifdjen ©id;tung nehmen Mäbd;en eine l;ot;e Stelle ein, weldjc

fid) auf einige i^arjre in ein $reubent;au<o oerfauften, um mit bem ©rlöfe tfjre (Sltern ober

©etiebten gu unterftü^en. ©a^ ein foldjer Sd;ritt oon ben SRäbdjen nid)t allein, fonbern

nur mit guftimmung tyux g(tern unternommen werbe, ift babei immer ftreng üoramSgefetst.

©er fiubertiebenbe (Eljinefe befd;äftigt fid) mit feinem Sprößlinge auf baS eingefjenbfte,

nod; efje berfelbe bä§ Sidjt ber äßelt erblidt. ©ine lange diäl)t oon ©ebräudien foU ba§u

bienen, bie Unfrudjtbarfeit ber grauen gu befc^roören. Situ Ijäufigften wirb ein gemeinter

<Sd)ul) au§> bem Tempel ber ©öttin ber Einber genommen unb im £aufe be§ SBetbe^, ba;§

ftcf) begtücft §u feljeu münfd;t, neben bem Silbe ber ©öttin aufgeftellt unb oerebrt; mirb

ber SBunfc^ erfüllt, fo ftiftet bie glüdtidje 9)httter ein ^aar neue Sdjutje in jenen Tempel.

SSon ber 2lnfid)t au^geljenb, baß jebem SBeibe ein 23aum ober eine S3tume be3 ^enfett^

entfpredje, l)ätt man 2lboption, al^ Slufpfropfung eine;3 9teife§ gebeutet, für ein Mittel

jur görberung ber §rud;tbarfeit. Sd)roangere bemüljen fid), ba3 ©efd)led)t be^ £inbe§,

ba3 fie erwarten, oor^erjufetjen, inbem fie §ur ftafyl iljrer ^al)ve bie Hummern ber Stunbc,

be^ £age3 unb be^ Monaten gät;len, in melden fie geboren warb. So erhält fie eine

3a^l, bie fie unter ben 36 ©et)ilfinnen ber ©öttin ber Einber entroeber mit einem Knaben

ober einem 2)täbd)en im Slrme mieberfinbet. Sie getjt moljl and; in bämmernber grütje

im bleibe it;re§ Mannet gum Brunnen, ben fie breimat oon lintä nad; redjt^ umwanbelt.

5lel;rte fie gurüd, ot;ne gefetjeu roorben gu fein, fo wirb it;r äBunfdj, einen Enaben gu g^e=

baren, Erfüllung finben. ©enau ift bie Stunbe ber ©eburt gu beachten, benn jebe Stunbe,

jeber 2^ag, jeber Monat l;at feine Sebeutung, bie oon ber gtücflidjften gur bunfelften 3u ^uu ft

fid) abftnft. Man begreift mausen Einbe^morb, wenn man fid; erinnert, baß gu geioiffen
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Reiten Einher geboren werben, bie auf bem ©djafotte fterben, il;re ©Item erfdjlagen werben

ober fonft gürd)terlid)e§ ju tljun ober ju leiben berufen finb. $eber ©djrei, jebe Bewegung

be£ 9ieugebornen fjat feine Sebeutung. @rft am brüten Sage wirb e§ einer Söafdjung

unterworfen unb bann in Sappen gefüllt, weldje au§> ben Kleibern fteinatter Seute ge=

fdjnitten finb unb baljer bem «Säuglinge langet 2ebtn getoäljrleiften. Siefe erfte 2Bafd)img

ift ein fefttidjeä ßreigni^, bei meinem greunbe unb SBerwanbte gwtebeln unb ©elb, ©inn=

bilber twn ©d)arfblid unb 9ieid)tum, überreifen. Sa3 SBafdjwaffer ift burd) aromatifdje

Kräuter root)Cried)enb gemalt, unb nad) r>oIIbrad)ter Übergießung bringt man ber ©öttin

ber &inber Dpfer bar. Sie Butter üerläßt it)r gimmer nad) r>ier SBodjen, ba§ feaüä aber

erft nad) fjunbert Sagen. Sei jener erftern ©elegenfjeit wirb ba3 $inb benamft unb fal;l

gefroren, bei ber anbern trägt bie 9Jcutter e3 banfbar t>or ben 2lltar ber ©öttin ber Tla-

tronen. Sern Knaben legt man am erften ©eburt^tage eine -Dcaffe Singe oor, metdje

©nmbole ber SBefdjäfttgungen finb, benen er fid) einft wibmen fann, unb bie $reube ber

(SItern ift am größten, wenn er nad; Rapier unb ^Sinfel ober nad) ber ©elbwage, ein künftiger

©eletjrter ober Kaufmann, greift, Sie Slinberersietjung foll nad) ben alten Sßorfdjrif-

ten mit -JRilbe geleitet werben. (Sin Europäer Ijat $apan ba3 $Parabte3 ber Einber

genannt, unb bas§ SSort finbet feine Seraaljrljeitung in ber Vorliebe, mit ber bie Sitten mit

ben jungen, nidjt bloß bie ©Item mit ben ^inbern, fid) abgeben, in ber allgemeinen Seil=

naljme an nnblidjen ©pteten, in ber fojialen Sßerpönung aller £eftigfeit3au3brüd)e $in=

bern gegenüber. Sie ©rsietjung ber 3ftäbd)ett befdjränft fidj in ben beffern ©täuben nid;t

auf bie weiblidjen Slrbeiten, roeId)e ein gute3 ©tücf Slunftgewerbe, felbft bie in $apan in

eignen Supern gelehrte £unft, bie SBlitmen in SBafen gefdjmadooE anjuorbnen, umffließt,

fonbern e§ wirb aud) Sefen unb ©^reiben unb etwas 9tednien gelehrt unb, wenigftenS

in SaPan , oa^ ©pielen auf bem einfadjften 9)Iufifinftrumente, ber breifaitigen ©uitarre;

bod; fdjreitet biefer Unterricht mandjmat bi§ §um $oto, ber breijjeljnfaitigen 3itl;er, fort -

£aupt§iet ber weiblichen ©rjie^ung ift inbeffen ©inprägung be» getjorfamen, ftet3 Ijeitem

unb liebenSmürbigen Betragens, welches bereinft ba3 ©lue! in ber @tje, bem giete be3

weiblichen ßeben3, gewäljrleiften foH.

Sie $eit oe§ Unterrichtet beginnt mit bem fed)ften £eben£jal)re. Ser Slftrolog be=

ftimmt einen günftigen Sag, welker r>or aßem nid)t ber Sobe3tag be£ ^onfuctuS ober be3

@rfinber3 ber ©djreibfunft, Sfang £iel), fein barf. 9iad)bem einige bergen unb wertoollejo

Rapier r-or bem Slltare be3 £onfuciu3 oerbrannt worben, beginnt ber ©djüler in ©rmangelung

be3 Sllptjabete^ fogleid) in einem elementaren 23ud)e §u lefen, bem ein §weite3 ätjnlicfjer Slrt

folgt, worauf „bie S3ier Sucher" (Slonfucianifdje Slnateften, ba§ ©rofje ©tubium, bie ©olbene

mttz, ©prüdje be^ 3)ienciug) unb „bie pnf ^taffifer^ (2)il; 5ling, ©c^u £ing, Sfc^an Sfin,

©c^i £ing, £i ^i, b. I). ba% 23ud) ber Seränberungen, ba$ SÖuü) ber ©efdndjte, bie 2lnnaten

be§ grül^lingejo unb ^erbfte^, baS S3ucr) ber Sieber unb M$ SBucr) ber ©ebräudje) ftubiert

werben muffen. Über tiefe, beren Reihenfolge unb Seljanblung burd» ganj (£f;ina gletd)

finb, geljt !ein ©tubium, fo groß ba§ 9ieic^ unb fo r>erfd;ieben bie ©c^üler, ^inau§. Unb

fo ift biefe ©runbtage beffen, ma$ wir flaffifc^e 23itbung nennen würben, feit 3aljrl)un=

berten unoeränbert geblieben. Sie (Sfjinefen flauen auf biefelbe mit ©totj, wie wir auf bie

©mnnafialbilbung, unb e§ ift eine @t;re für eine ^proüinj, mel;r litterarifd;e „©rabe^ juge=

teilt erhalten ju l;aben als anbre. Unfidjere Äotoniatgebiete, wie ©tjinefifd^ =$ormofa, fxtd)t

man unter anberm burc^ 3ute^un9 euier größern galjt oon ©raben rafdier in ben d;ine=

fifc^en Silbung^freis l)inein§usiet;en. äßiH ber ©d;üler, nad)bem er fooiel wie mögtid; oom

^nljatte biefer ©diriften au^wenbig gelernt unb in 2luffäfcen unb ©ebic^ten befprodjen unb

befungen, in bie S3eamtenlaufbal)n eintreten, fo ftellt er fic^ §u ber erften Prüfung, weld;e

aüjäljrtid) ju altbeftimmter 3eü iw einer ber SBejuMjauptftäbte abgehalten wirb unb
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barauf au§gel;t, bie Iitterarifdje SBitbung ber Kanbibaten, beten wot)t big 2000 erfdjeinen,

burd) 2tuffäfce unb ©ebidjte über flaffifdje £§emata §u prüfen. $laü) fünftägiger Sauer

werben bie Stomen berjenigen, bie beftanben tjaben, veröffentlicht, unb nun folgt eine weitere

Prüfung, in ber ju ben Klaffüern bie ©bifte Kangl;i3 mit ben Kommentaren fommen,

bie fein <Sot;n 2)imgtfdjing 51t benfelben verfaßt tjat. SDicfe jweite Prüfung verleibt benen,

welcbe fie beftanben tjaben, eine SBürbe, meldte mit unferm doctor philosophiae 51t ver-

gleidjen fein bürfte. 3ln ber brüten Prüfung, 51t bereu 2lbt)altung tjöljere Beamte au»

geling in ber sßrovinjialljauptftabt erffeinen, nehmen 6000—8000 Kanbibaten teil, bie in

eine 2lrt ßellengefängnte, jeber allein mit 91al;rung, Supern unb (Schreibmaterial für jwei

£age, eingefdjtoffen werben. Unter Kanonenbonner unb 2)iufif entfernen ftd; am beginne

be3 brüten £age3 jene, weldje itjre Stufgabe voHenbet Ijaben. ©iefe Prüfung bringt ben £üet

Kü=3in forote einen neuen 2tnjug nebft einem Sßaar «Sdnilje. $m grütjlinge beS näd;ften

Sa^reS verfammeln fid) in geling gegen 6000 Kü=3in, aus benen nun burd) eine ^rü=

fung, bie unter bem SBorfifee eines 3ftinifter3 ftattfinbet, 350 ^fintfc gewählt werben, bereu

^ervorragenbfie befonbere Xitel unb Sßergünftigungen empfangen. $apan befolgte ein ätjn=

lid;e£ «Softem ftreng nationalen UnterridjteS, elje eS fein bem abeubtänbifdjen nadjgebilbeteS

annahm, meines von ber Knaben= unb 3)MbdjenvolfSfd)ule bis jnr Unioerfität r>on £otio

feilte 3 9)iillionen ©cr)üler tjeranjubilben ftrebt.

©ie ^odjtjaltung beS gamilienäufammenljangeä fütjrte jur weiten Verbreitung ber

2lboption, befonbere in $apan, wo bie Drganifation ber (Samurai bie männliche Erbfolge

§ur SSorbebingung beS ©enuffeS von 9ted;ten madjte. $)aiu tarn bie in ganj Dftafien roeit=

verbreitete 2lljnenverel)rung, wetdje alternben Seuten ben fanget ber (Sö'tjne als ein Un=

gtüd erfdjeinen liefs, ba ofme foldje auf jene Opfer, von welken bie Verdorbenen in ber

Unterwelt jeljren, nidjt mit (Sidjerljeit gejäp werben fonnte. äBnrbe eS nun aud; möglich,

burd) 2lboptionen baS 2luSfterben ber gamilien p vert;mbern, wie eS benn gerabe in Bayern

ungemein alte gamilien gibt, fo wirfte bod; biefe mit ber 3eit aufeerorbentlid; gewadjfene

©üte aud) wieber jerfefeenb auf bie ^amilie ein, bie bei geivotmtjeüSmäfnger 3lboption

itjren natürlidjen gtveef vergafj, jur Korporation fjerabfanf, unb in welcher in bemfelben

ÜDtofje, wie bie 3ceuaufual;me gretnber erleichtert warb, auä) bie SluSftofnmg ber natürlich

3ugetjörigeu, bie bem pater i'amilias guftanb, in mifcbräudjlidje ^äufigteit ausartete.

©ie gurüdbrängung beS KinbeSmorbeS unb ber KinberauSf efcung bilbete fdjon

in alter geit eine 6orge ber Regierung, fo wie fie t)eute an ber <Spige ber Aufgabe djrifttidjer

3Jliffionare ftefjt. SDiefe ©raufamfeiten brotjten meljr als einmal bie Vevötferung ju ver=

ringern. $n ben wirren Reiten vor ber mongolifd;en ^noafion metjrte ftc^ aua) in fd;reden=

erregenber 2Beife bie ^ra£i§ be£ Kinbe^morbe^, benn ba bie Beamten bei ber Stbnalime

ber Seüölferung bie 9)iinberjäl)ngen mit auf bie Siften fd^rieben unb (Steuern unb fronen

für fie anfefeten, morbeten bie ©Itern it;re Kinber, um biefen neuen S3erpflid;tuugen ju

entgegen. ©0 betrug bie Seoölterung 1102 nad) ßljrifti ©eburt nur 11 3Jtiüiouen gami=

tien unb 19 3)iitlionen ^nbinibueu, ein Vert^ättnig, ba3 ju abnorm, um gtaublid; 51t fein,

aber einen 3uftanb ausbeuten vermag, ber 5. 33. in Seilen von Julian unb ftiangfi f;err=

fd)en fonnte, wo ber Kinbeämorb fo fefjr ©üte geworben, ba£ an einem öffentlichen Kanäle

(nad; SouglaS' ^eugni^) ein (Stein mit ber Snfdjrift ftefjt: &ier bürfen feine 3Jiäbdje

n

ertränft werben! Vorfdiriften unb ermaljnungen fd;einen wenig genügt 511 t;aben. ^eben=

falls wirfte e3 me^r, als, um bie Kinberausfe^uug §u vert;üten, ein Kaifer ber (Sung=

®i;naftie rerorbnete, bafj jeber, ber aufgefegte Kinber aboptiere, aus ber 9iegierungi3faffe

entfe^äbigt werbe. $n ^apan, wo ber Soben, von bem 3)ceufd)en fidt) nätjren fönnen, be=

fd;ränfter ift, l;ört man §war oft baS <Sprid;wort: ,,©ute 3Jtenfc|en t;aben viele Kinber",

aber bie Kinberjal)! ift bod) nidjt gro|3, fann es in mouogamifdjen @l»en fd;on wegen be£
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in ber Siegel bis §um ^weiten, wor)l aber ctud) bis jum fünften ^aljre fortgefe|ten «SäugenS

nnb wegen beS Mangels einer nerftänbigen Pflege nidjt fein, ginbelljäufer fdjeint es in

(Stjtna feit langem gn geben. $n Danton befinbet ftdj eins, wetdjeS jälirlicr) 5000 ioei£>=

Iidje ßinber aufnimmt, nnb ba eS nur 1000 felbft oerpflegen fann, werben bie übrigen,

welcfje nidjt von reiben Seilten, bie fie fid) ju Veifd)läferinnen ober SHägben ergießen wollen,

il;m abgenommen werben, (Säugammen §ur weitern 2lufergiet;ung nad; außen übergeben.

S5cn innigen ßufammen^ang ber ©lieber einer gamitie preifen djinefifdje SBeife als

baS föftlidjfte ©ut, beffen ber ©ingclnc wie ber (Staat teilhaftig werben fönnc. Siefer

^ßrei^ ift fein IjoljleS SBort, fonbern er Ijat in ben ©runbfäfcen ber Familien ßrjinaS unb

jener großen $amitie, bie man ben djinefifdjen (Staat nennt, feine Vewärjrung gefunben. %a-
miliengrünbung ift nirgenbS fo allgemein, fo felbftoerftänblid) wie r)ier. Sie SRcgicrcnben

feljen in ber häufigen unb frühen ©Ijefdjließung ein bittet gur rafdjern VolfSoermel)rung,

unb gleidjäeitig meinen fie burd) bie $örberung berfelben bem £eere ber lln§ufriebenen

9tefritten 51t ent§ier)en. Von ^otn-Xy, bem gweiten ber §an, wirb erjäljtt, baß er bie alten

Jungfern befteuert Ijabe, um bie Vererjelidjung 31t förbern. Unb im $al;re 85 nad; (Eljrifto

würbe befohlen, baß jeber ßinbbetterin brei (Säcfe .Sgirfe unb iljrem 9Jcanne einjährige <Steuer=

freirjeit gewährt werben foHe. 2ludj bie Slbneigung, in berfelben gamitte §u heiraten,

fdjeint 31t bem poütifdjen $wecfe ber ©rjeugung einer jaf)lreid)en unb fräftigen üftad)fom=

menfdjaft verwertet worben 51t fein. $nbem ber SJiifftonar iguc bie ©rünbe ber ftarfen

VolfSoermeljrung ber Glnnefen aufjäljit, nennt er in erfter Sinie bie 2Bidjtig!eit, weldje bie

(Sttern ber Verheiratung ber ^inber beilegen, bie ©djanbe, oljue 9tad)fommen ju fterben,

bie 2lboptionen, bie Enterbung ber £ödjter, bie Unmöglidjfeit ber 9JieSaUiancen, enblid;

bie SlUgemeinljeit ber Vereljeltdmng bis §um testen (Solbaten unb 9)Jatrofen rjerab. 2luf

biejenigen aber, welche gur @r)e fdjreiten, übt ben mäcfjtigften (Sinftuß ber Sßunfcrj aus, im

2ltter von Einbern genäljrt unb geehrt unb, was in irjrer VorfteHung üielleidjt ungleid)

oiel williger ift, nad; bem £obe t>on ilmen begraben unb mit füljnenben, bis ins ^enfeitS

tjinüber wtrtfamen Opfern erfreut §u werben. SDer 3 u fammeu ^ an 9 oer gamilie übt

einen mächtigen (Sinfluß auf baS wirtfd)afttid)e ßeben beS VotfeS. 2Bo immer mögüd),

bilben ©Itern unb £inber einen einzigen wirtfdjaftlidjen Organismus, bem aller Vefüj

gemein ift (f. oben, <&. 557). Sie 2luSbauer, mit weldjer bie auSgewanberten Söfme ber

©tjinefen iljre baljeim gebliebenen Slngeljörigen mit Unterftü^ungen oerfeljen, ift ein gug,

ber fo mannen getnb ber „gelben ©inwanberung" gerüljrt unb faft Derföljnt £;at. %ox=

tune fprad) einmal im füblid^en Sljeebegirfe einen Stilen, ber folgenbe ©arftellung ber mate=

rieEen ©runblage feines SDafeinS gab: @r befi^e ein gartenartiges fleineS (Stüd £anb,

weldjeS oorgüglid^ oon feiner grau bebaut werbe, bie §wei ©ölnte gietjen in ber ©egenb

umljer unb oermieten ftd; als Arbeiter, unb er, ber Vater, fudie fid) burd; leidjte ^ommifi

fionen etwas ©elb gu oerbienen. 2löe brei bringen baS (Srworbene jutn &aufe ber Butter

unb leben gufammen baoon.

Ser SSert ber ßlterntiebe ift ein SieblingStljema ber 2BeiSl)eitSlel;rer. SIber bie wohl-

gemeinten Vorfdjriften über bie Pietät gel;eu oft ins £leintid;fte unb 2lbgefd)madtefte unb

finb geeignet, bie natürticr)ften aller ©efütjte in il;r eignes ©egenteit umfd;lagen gu taffen.

2ltS ^ßflidjten ber Jlinber gegen bie Gltern wirb gelel;rt: burd;gängige Slufmerlfamfeit, vöU

lige Eingabe an ben Vater mit Verleugnung aller Selbftänbigfett unb Selbftljeit. 2)aS

5linb foE mit bem £armenfd)rei fid; ergeben, fid) forgfam wafd;en unb fteiben, bann nor feine

©Itern Eintreten unb fragen, weldjeS il;re 2Bünfdje be§üglicr) beS ©ffenS unb ^rinfenS für

biefen Sag feien. Gin <Sol;n tritt in fein 3i»ttner, oljne ba$ fein Vater il>n eintub, er äiet;t

fid; nid;t of)ne beffen Erlaubnis jurüd unb fprid)t nid;t, oljne angefprod;en worben ju

fein. Sie yolge all biefer Vorfd)riften unb Regeln, wdfyt fid; tief eingelebt l;aben, ift ber
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•nbfolute ©ebjorfam ber ^inber gegen it;re (Eltern, ber fo weit get;t, bafj moacf)fene ©öfjne

ol;ne 9)curren bie Schläge von ber iganb be3 Vateri empfangen, bem übrigeni bai ©efe£

fo entfd;ieben §ur (Seite ftel;t, bajg auf fein 2lnfud;en bie ©l;ore bz§> ©efängniffei fid) feinen

uugel;orfamen ©öt;nen oft für längere $eit öffnen, ©aifelbe ©efefc fielet freilid) aucf)

bin SJiifjbraud; ber r>äterlid;en ©etoalt oor, inbem ei ben Vater, weld;er ein £inb tot=

prügelt, ju l;uubert Vambniftreid;en uerurteilt. ^nbeffen ift biefe ©träfe nad; d;inefifd;en

Gegriffen feine fel;r fd;were. ©er Vater ift igerr über ben Vefi|3 bei ©ol;nei, unb biefer barf

fid; ol;ne beffen (Einwilligung and; uod; im reifften -JRanneialter nid;t gegen feinen SMIen

uon feiner ©eite entfernen ober I;öd;fteni nad) einem beftimmten, erreichbaren Drte. 9htr

ber eintritt in ben öffentlichen ©ienft löft bai Verl;ältm'i unbefd;ränner igerrfdjaft ber

©Item über ^n ©of)n, benn nun tritt nad; d)inefifd;er Sluffaffnng ber Slaifer an bie ©teile

bei SSater^. ©od; I;at jeber Beamte, wenn eini feiner Altern ftirbt, 27 9Jconate fein

Slmt §u oertaffen.

©er ©runbgebanfe über bai (Eigentum am Voben ift bei (Sl;inefen wie ^panern
im tf;eofratifd;en (Et)arafter it)re^ ©taatibegriffei begrünbet: ©er ^aifer, ber 9)iifabo, ift

ber £err bei ganjen £anbei, ber einzige ©roJ3grunbbcft£er beifelben, benn er, ber üom
igtmmel f;erabgefommen ift, f)at ei oom £immel empfangen, ja in ^avan l;aben feine

2ll;nen baSfelbe fogar erfd;affen. (Ei ift alfo aller ^rioatbefifj nur £el;en oorn Dberl;errn,

unb bie Veifpiele feblen nid;t, bafä berfelbe gurüdnat;m, mai it;m nid;t gehörig oerteilt

fd;ien, um bie unred;tmäfnge Verteilung beffer gu geftalten. Vor ben ©nnaftien SCfin unb

£an mar and) in (El;ina ber ©taat £err allei Sanbei unb »ergab ei gegen $ronleiftungen

an bie Vemot;ner. Stllei £anb würbe in 2ltfingi geteilt, je neun ^anritten erhielten ein

Sltftng gegen bie Verpflid;tung, ben neunten ober §el;nten Seit für ben ©taat §u bearbei;

ten, an^erbem nod) gronbienfte §u tl;nn unb unter Umftänben aud) £riegibienft. Qebe

gnuafion unb Eroberung nutzte in (El;ina biefei ©nftem jerftören, inbem bie ©ieger Saab

in it;ren ^rioatbefig nal;men unb bie Vemol;ner beifelben gleid;jeitig leibeigen matten.

2lber lein ^iftorifer (Et;inai jmeifelt, ba£ bie Verteilung einft eine möglicfjft gleichmäßige

gerne) en fei, unb Viot fül;rt Unregelmäftigfeiten ber genjuiergebniffe barauf jurücf, bafj

bie Ölungen ber gamilien in oerfd;iebener SBeife oorgenommen mürben, je nad;bem

ba% Slcferlanb bei ganzen 9ieid;ei gegen Naturalabgabe jät;rlid; »erteilt mürbe ober ©teuern

an bie ©teile biefer Seiftungen traten.

3n ftayan l;at fid) ber ^rioatbefi^ in frieblic^erer SBeife gu ät)nlid;en fielen entwickelt.

©ie privilegierten klaffen (3)n) ber ©l;inefen fe^ren l)ier ati geubalt;erren mieber, meldje

nom Kaifer aud; infofern fid; unabhängig gemalt l;aben, ali fie feine Eigentumsrechte

auf äßalb, Öb= unb äBüftlanb fid; aneigneten unb teilroeife fogar in bie ©tellung von

^ad;tt;erren gegenüber ben ali ©rbpad;ter auf bem ^ulturboben fi^enben Vauem eintraten,

konnte biefer Vefi^er fein £anb r-erbeffern, rerme^ren, nerpad;ten, uerlaufen, fo banben

bod; jmei ^flidjten itjn au ben einfügen ©rofjbefifcer: bie 9caturalgaben, meld;e in beträcr)t=

lieber ^öl;e ju redjter £eü bei ©träfe ber Verroirfung bei dkfyteä auf ba§> &anb entrichtet

merben mußten, unb ba$ ©ebot, bai Sanb in guter Kultur gu erl;alten. 3u ben großen

©d;ioierigt'eiten, bitrd; metd;e bai neue ftavan fid; burd;juarbeiten l;atte, get;örte ber Unu
ftur§ bei einfad;en ©i;ftemei, ba^ ber Vauer feinem ©aimio bie ©teuer, biefer bem ©d;ogun

ober 3)tifabo ben ©ribut §al;lte unb ^aufleute unb ^anbmerfer frei waren, ©iefei ©t;ftem

mürbe natürtid; oertaffen, moburd; bie (Sinnal;men §unäd;ft uid;t, raol;l aber bie Saften unb

met;r nod; bie 2luigaben mud;fen.

^politifa;e Verl;ältniffe muffen eine tief gerjenbe SBirhtng auf bie Verteilung be^

Vefifcei geübt I;aben. Qn alter S^ foll ber ©taat ©runbeigentum nia;t anerkannt,

fonbern alljäl;rlid; bie Sänbereien neu »erteilt l;aben. 2lufrüt;rem unb Verbredjern, aber
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in unruhigen 3eiten and) üDiifjlie&igen unb S3erbäd;tigen würbe ber Sanbbefifc für immer

genommen unb 2lnl;ängeru ber geitroeiligen 9)Zad;tf;aber ungeteilt. ©S entroidelte fidj fo

ein ©tanb ron ©roJ3grunbbefi£ern, ber befonberS in ben roefttidjen ^roüingen ftar! ift,

unb beffen SebenSroetfe unb ©rroerb ftar! an enropätfdie Serl;ältniffe auflmgen. v. dliä)t-

fjofen fdf»retbt von ben reiben ©runbbefitsern von £onan: „3dj roeifj nid)t, ob bie $al)l

ber fogenannten ,reid;en Scutc* in £>onan größer als in ben norböftlidien ^romngen ift,

jebenfallS ift fie augenfälliger. £)ieS ift bie erfte 23romn§, in roeldjer id) eine fo beträd)t=

Itdt)e
sitnja^t reigenber Sanbftfce gefet;en I;abe, roeld;e ,reid;en Seilten', bie fiel) com ©e=

fd;äfte jurütfgejogen l;aben, gehören, ©ie legen it;r (Selb in ©runbftüden an unb über=

geben biefelben $j&ad)tern. Sin einer abgefonberten unb in bie Stugcn fallenben ©teile,

geroöf;nlid) am 2tbt;ange eines £ügelS, ergebt fid) baS ftattüdje iperrentjauS, t)on Saum;

gruppen umgeben." Siele 9)ianbarinen foHen aus biefer klaffe f)ert>orgel;en.

©ie Bettler bitben eine befonbere ©efeUfdjaft ober Sunft, oenn fte ftno nx$t M°fe

gafjlreid), fonbern in it;rer ©rjften§ uollfommen anerfannt. Dft fennt man fie an beftimmten

SJierfmalen ifjrer £rad)t, bie gar nid;t jerlumpt 51t fein braudjt. 3U i^nen gehören nict)t

M0J3 bie an Sefi£, fonbern and; bie geiftig 2lrmen, bie Sßatmfinnigen unb Slöbfinnigen,

bann bie 2tnSfä£igen unb Krüppel unb Slranfe jeber 2lrt. $n $apan fietjt man nerfdjämte

Settier mit ^orbmaSfen über beut ©efid)te. $ft and) baS 2llmofen in ber Dteget M0J3 ber

fed^fte bis §et;nte £eil eines Pfennigs, fo gilt bod) and) feine ©infammlung für einen legitimen

©rroerb, beffen 9ied;t nic^t allen gnf'ommt, unb ber fid) in ben gamitien vererbt. ©afs bie

Bettler eine ©emeinfd;aft mit ©efe^en unb Sorftanb bitben, ift nidjt übertrieben, ber 9te
ben roenigftenS fennt fold;e ©inridjtnngen; aber überall fielen fie nidjt gang außerhalb

ber roirtfdjaftlidjen Drganifationen. ©0 l;aben fie in ^peüng baS Stecht, bie Seiten §u tra=

gen, roofür fie für bie £>auer biefer Seiftung Kleiber erhalten, bie fie über it)re ßumpen
angießen. 2)a nid)t btofc ©ptel unb 2tnS[d)roeifung, fonbern $Did)tigfeit ber Setrölferimg

unb ©orglofigleit ber Regierung ben ^auperiSmuS förbern, l;at bie Regierung fein 9ied)t,

bem bettet entgegenzutreten. Sie klagen 3)?atuanlinS, ba& §u feiner $eit ,Mz SWenfdjjen

mit i£;ren 2ld)feln unb ©llbogen aneinanber fließen unb brei fleine Binbev feinen Sfilafy

fanben, roo fie fid) nieberlaffen fonnten", fjatte gu oft fd)on ©eltung in ber ©efd;id)te

©t)inaS. ©ine anbre ©ruppe non 2trmen finb bie Sefd;äftignngfud)enben, roeldje oft mit

©eroalt, bie §u 2lnfftänben fül;rt, fid; gur Slrbeit brängen. ©ine ber größten Sefc^roerben

für ©00 per war auf feiner 9?eife burd; Grjina nad; ber tibetanifd;en ©ren§e ber Umftanb,

oa$ an nieten ^alteftationen fia; eine Stenge armer EuliS fanb, bie fid; erboten, für

bie Präger um eine ^leinigfeit 51t tragen, roobei faft regelmäßig ©fanbal unb ©d;tägerei

entftet;t. Unb bo^ finb bie Präger fd;on fo fd;led)t be3al;lt, baß fie faum im ftanbe finb,

über ben eignen 33ebarf I;inanS für it;re gamilie etroaS ju erübrigen. 5Die fo§iaten die-

nolutionen finb in ©t;ina an ber SCageSorbnung. ©ie liegen non alter 3eit l;er ben

politifd^en Seroegitngen 51t ©rnnbe, ober eS §iet;en biefe bod) il)re 9cat;rnng barauS. 9Sorüber=

getyenber ^Belegung ber S»bnftriegebiete mit ©arnifonen, roeld;e bie unruhigen ©lemente ber

Slrbeiterbenölt'erung in 3aum 5U galten fjaben, begegnet man bis in bzn fernen SBeften

üon ©etfdman l;in. Sei einem fo §ur SBirtfd;aft angelegten unb von berfelben fo noll=

fommen abhängigen Solle ift bie ©törung beS ©rroerbeS immer eine ©törung ber SebenS=

fäben unb beeinflnjst unmittelbarer bie ©efdjide beS 9ieid;eS. SBenn fo roie bist;er bte

Regierung fortfällt, bie ©ntroidelung beS SolfeS in Serüljrimg mit bem SluStanbe gu

I;emmen, bann ift eS nidjt anberS benfbar, als ba$ bie ©inroanbenmg fteigt. S)iefe ä)iaffen=

einfuhr unb gteid)§eittg bie ^emmnng ber natürlid;en 9^eaftion gegen biefelbe, roeldje in ber

ftärfern ©ntroidelung ber eignen ^utelligeng unb 2lrbeitSfraft liegen roürbe, fann für ©t;ina

mit ber gut ein größeres Unglüd roerben als alle Dpinmeinfut;r. SDaS Sanb roirb arm
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an ©ütern, reid) an SBebürfniffen unb bleibt auf feiner alten (Stufe fielen, roa<§ Seiftung

anlangt, ©er beffagenStoertefte 3 llftanb

!

Unter ben SlrbeitSfräften fpielen bie ©flauen, bie man allen anbern Slrbeitern oor=

gietjt, befonberS für tjäuälidje arbeiten eine grofje SioHe. $m allgemeinen ift bie ©flauem

biefer lefctem, bie meift au$ ben gum Verfaufe fommenben föinbern ber 2lrmen fid) ergangen,

eine leidste, ©ie gelten niäjt als ©flauen aufjer beut £aufe, iljre 3linber fönnen alle ©rabe

be3 ©taat^bienfteS erwerben
; fie finb burd) ©efe£e gefdjü£t, fdjon infofern ben ©Itern ber

Verlauf if;rer $inber gegen beren SBiflen unterfagt ift, muffen »erheiratet werben, bie

weiblichen ^amSfflanen finb nur bi3 §u i^rer Verheiratung unfrei. Slufjer ben £mu$fftaoen

gibt e§ in Gljina audj ©flauen öffentlichem (StjarafterS unb fogufagen öffentlichem Ur=

fprungeS. Unglüdlidje, bie fid; nidjt felbft gu erhalten oermögen, oerfaufen ifjre $reil;eit

um 33rot unb Unterftanb. %lad) ben oieten Vürgerfriegen erlief bie ©ungbmwftie allerlei

SBerorbnungen, um bem Umljergieljen unb bem ©elbftoerfaufe ber ßeute gu fteuern. (Strenge

©trafen mürben barauf gefegt unb Söfegelber beftimmt. 2lber bi§ auf ben heutigen ©ag

fommen ätjnlidje gälle oor, wie bie ©efdjidjte be3 Äultyanbels ftärlid; geigt. @§ gab Reiten,

mo eine grofje 2)ienge oon Familien leibeigen mürbe, inbem fie oon fiegreidjen Parteien ober

gremben itjrer greiljeit beraubt mürbe, -ftod) nad) bem testen ©tmaftienwedjfet, ber bie

üDcanbfaju auf ben ©tjron bvad)te, waren fo oiete ©inwotjner 51t ©flaoen gemadjt morben,

bajg le^tere in ben Slufftänben, roeldje ba3 reine Gfjinefentum mieber gur igerrfdjaft bringen

wollten, eine 9Me fpielten. ©leidjgeitig raurbe in benfelben beroegten 3^en, bie oielen

SDtenfdjenleben ben Untergang bradjten, ber 3ftenfdjenraub offiziell unb fnftematifd) gum

3wede ber SBieberbeoölferung oeröbeter ©treden geübt. @jo mirb ergätjlt, bajj gur $eit,

als U, 2Bei unb ©f)uf auf ben Krümmern ber £an;©«naftie einen breifadjen ©taat ge-

grünbet tjatten, U unb ©t;uf ©djiffe nad) ben üftadjbarinfeln auäfanbten, um bie (Sinwofc

ner gu fangen unb fie nad; bem gefttanbe gu bringen, bamit fie ba§ £anb anbauten unb

ber trotte ©ienfte leifteten. 2ttjnlid; finb nodj in ben fedjgiger $al)ren ^ulitran3porte, bie

oon ber ©übfüfte nad; bem 2ln3lanbe abgetjen follten, oon 3)iaubarinen nad; $ormofa ge=

bracht unb bafelbft groang^weife angefiebelt worben. 9?od; l;ente fielen bie Gtnnefen in

^apan im ©erud;e be§> 2fteufd;enfange3, unb 1879 rief ber Dberrid;ter oon ^ongfong au3:

„3Bir ftel;en jefct in ber £od;ftut be§> 9Beiber= unb $inberraube3. Ungefähr ein $ünfgel;ntel

ber d)ineftfd)en Seoölfemng oon ^ongfong ftel;t in irgenb einem ©flaoereioertjältntffe/'

Sie erften 9.nü§> follen fcfjon 1837, 4000 an ber ßafyl, naä) @nglifd;=2öefttnbien uer=

fd;ifft worben fein. ®er £util) anbei in 9Jtacao war im anfange ein etnfad;er ©ftaoem

Ijanbel ot;ne alle Regelungen unb ift and) gegenwärtig nid;t;§ 33effere§ als eine fet)r gewinn^

reidje 2lu3ful)r unfreiwilliger 2lu^wanberer. ©ennt;0 ftellt bie £uti§ unter brei 3lbtei=

hingen: entweber ©efangene, bie in ben in föuaugtung fo t;äufigen $eljben ber „ßlanio"

gemad;t raerben, ober oon 3Jtenfdjenränbern mit ©eroalt roeggefüljrte Eüftenberootjner, ober

fold;e, bie fid; felbft, b. f). iljre greiljeit, im ©tüd^fpiele oertoren t;aben. ©er ©eroinn ift

nid;t gering, benn für einen Äuli, ber bi3 ^aoana 200 ©ollar foftet, roerben bort ca.

350 ©ollar begabt. Qn ©roatau, ba$ gleid;faB nod) in ber ^prooing Euangtung liegt,

nut| ber 2)ienfd;enraub gang befonber3 in ^Blüte geftanben fjaben. £orb ©Igin fdt)retbt

oon bort gelegentlid; feinet ^öefuerje^ im ^a^re 1860, et;e biefer ^la^ ben Europäern eröff=

net roar: ,,©ie üTiieberlaffuug Ijier ift eine oertrag;3wibrige. ©ie befteljt roefentlid; au^

ben Vertretern oon groei großen Dpiumljäufern unb bereu Stnljang. Dpiumtmnbet gufam-

men mit bem ilulit;anbel, ber barauf t;inau3fommt, ba^ man arme Settfet einfängt, fie

auf ©djiffe bringt, roo alle ©djreden be^ ©flaoentjanbelS fid; erneuen, unb unter frönen

Verfprec^ungen fie nac^ ßuba :c. füt;rt, ift baä ^auptgefdjäft ber ,fremben' 5lauf(eute tjier/'

©ie tjänfigen Stufftänbe auf ^ulifdiiffen beleuchten genügenb ben gangen Raubet. 9iod; au3



(SHaoen imb $uü. 2lu§n)anberung. 603

ben testen Qaljren ift eine gange fRet^e oon fällen begannt, ©o würbe ba£ frangöfifctje

©ctjiff -ftouüefle 'pnetope 1871 nact) Rötung be3 Kapitän^ unb eine§ £eile<§ ber 9)?ami=

fdjaft r-on ben ÄuItS nadj 9)lacao gurücfgebradjt. $m gteidjen $al;re oerbrannten bie

Kulis baä peruanifcf)e ©ct)iff ©on i^itati auf tjotjer ©ee, wobei 600 von i^nen umramen.

1872 fam ber %aU r-or, bafj ein peruanifd&eä Kulifdjiff oon feiner Sabung gezwungen

würbe, (ie in $ofot)ama an$ Sanb §u feigen, ^abeffen gibt e3 9Jiittelftufen gmifdjen benen,

bie gang freiwillig nnb fetbftänbig, fo wie unfre Au-owanberer, ü)r Sanb »erlaffen, unb

benen, bie al§ Kuliä weggefctjleppt werben. ©ie 3at)t oer erftern bürfte fdion belegen
gering fein, weil fetten ein 2Bot)lI)abenber Gt;ina oerlaffen wirb. ©ie§ bürfte nur unter

Kaufteilten bann unb wann gu ftnben fein, bie ja o^nebieS burd; gang Gt)ina eine fet)r

bunte, fjalbnomabifetje Stoffe bitben. ©ie gewöhnlichen Arbeiter, weldje auSwanbern motten,

muffen fictj faft otjne Auänaljme ba§> bagu nötige Kapital erft non einer ber ©efetlfdjaften

borgen, welche fidj mit ber S3e= unb SSerforgung ber Auowanbeerr befäffen, ©iefelbe

bringt itm auf3 ©ct)iff, weift itjm meiftenS auet) feinen 23eftimmung3ort an, unb an biefem

wirb er oon ber gweigniebertaffung berfelben ©efeflfdjaft in (Smpfang genommen unb
irgenb einem ber Arbeitgeber gugewiefen, bie it)re 9£adjfragen an biefelbe gu ridjten pflegen.

Sft e3 nötig, fo forgt bie ©efeüfdjaft auef) für 2Bot)iumg unb Kteibung, unb er l;at alte

biefe Auslagen nadj beftimmten Regeln gurücfguerftatten. ©nbticr) finb e3 audj biefe OefeH=

fetjaften, weldje für bie Diüdfenbung ber Seidjname ©eftorbener forgen, auf bereu 23egräb=

ni3 in ^eimifdfjer ©rbe ber ctjiuefifctje Aberglaube nidjt oergidjten will. Stile Gljinefen,

wetdje von berfelben ©efefffd&aft auSgefanbt finb, bitben einen herein gu gegenfeitiger

£itfe unb Unterftüfcung unb förbern beffen ^roeefe burdj ©etbeingatjtungen, mandjinal aber

auet) buxä) ©emattttjätigfeiten gegen abtrünnige SJtitgtieber ober Konkurrenten, ©ie ©efett=

fdjaft läjät ficlj auet) unter gegenfeitiger ^aftbarteit itjrer 2ftitglieber tjerbei, für eingetne it)rer

Angehörigen Sürgfdjaft gu teiften, wofür biefe eine beftimmte ©teuer entrichten muffen. @3
ift eine erwähnenswerte £t)atfad()e, bajj biefe Sürgfdjaft, felbft wenn fie fictj auf tjotje Beträge

erftreeft, fein t;of)te<S Söort ift, unb ebenfo, ba§ befanntermaßen bie Gljinefen im 2liu3lanbe

fetten jemanb anberm als iljren ©efettfdtjaften gur Saft fallen.

©er 2Sunfd) gur einfügen unb gwar möglidjft batbigen 9iüdtet)r in bie £eimat ift wol;l

alten auSwanbernben ßtjinefen gemein, unb bie meiften würben gar nid)t au^wanbern,

wenn nidjt bie 2tu;3wanberung^gefeEfd;aft bie SSerpftic^tung übernätmie, fie tot ober tebenbig

gurücfgubringen, eine Serpftidjtung, wetc^e aber bod; nifyt fo gar tjäufig ausgeführt wirb, wie

man oft behaupten t;ört. Abgefetjen oon ber großen ©terbtid;t'eit auf ben ^ran^portfdjiffen

unb in ben täelfad) ungefunben ©egenben, nad; melden fic^ bie Auäwanberung rietet, bleibt

bod; ber größere 2Bot)lftanb, ber ben ©t)inefen im Slujctanbe erwartet, unb ferner bie grofse

gätjigfeit, bie er befifct, fic^ an jebem Drte ganj d;inefifd; tjäuglid) ein5urid;ten, nidjt ot;ne

SBirfung auf biefen @ntfd;tuf3. S3o wring meint, ba§ e^ faum unter jetinen einem gelinge,

in feine £eimat surüd'gufe^ren, wobei atterbingS nidjt ju oergeffen fei, bafj oietteidjt bie

^älfte im 2tu3tanbe umtommt. Aber wir finben bod; anberfeitio, ba^ an allen Drten,

wo fie gebeit;en unb man fie nidjt bebrücft, bie (St)inefeii fid; feft angefiebelt i)aben f 5. 33. in

alten Seiten £interinbien3 unb be£ inbifc^en Ard)ipet)3. ©ie petät gegen etwa no($ lebeube

eitern unb bie ©orge für bie ©räber ber At;nen finb e£ t;auptfäd)lid;, bie fie -utrücftreiben;

biefer Antrieb fällt aber bei ber jweiten ©eueration weg, bie fid; burd; ebm biefelbe petät

immer met;r an bie neue igeimat gebunben fügten mufj. ©ie 6tjinefen finb weber fo ftörrifd;

lonferoatio nod; fo ungelehrig, wie man fie oft barftettt, unb wenn, woran uid;t ju jweifetn,

bie 9tac^rid)ten oon bem ©ebeitien ber Kolonien natj unb fern unb überhaupt richtigere

begriffe r>on bzn $u\tänbtn in ber grembe immer tiefer ins 33otf bringen, fann e;3 nid;t

fetjteu, bafc bie Au)§wanberung junimmt unb bie 9Üidwanberung geringer wirb. SBie teic^t
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fidj ber ©t)inefe, befonberS bei guten ©efd)äft3au§fid)ten, unter bie 9)tad)t ber SBerljält-

niffe beugt, geigt nid)t3 beffer al3 feine gunafjme auf ben ^Philippinen, rao er bod; fo t)öd)ft

ungeredjt befteuert rairb unb feine Familie grünben fann, oljne groangiomeife gum (Sänften

gemadjt 511 werben. $reitid) bleibt ber gufammentjang mit ber igeimat aud) in ber $rembe

immer nod) lebenbig. Stuf eine anbre Strt oon 2tbljängigfeit beutet eine Xtmtfadje, roeldje

©enni)3 au§ ^ongfong berid;tct. $r)m gufolge mürbe 1858 eine ^Proklamation in £ong=

long unb 9)lacao üerbreitet, meiere oon ben „brauen ber ^rooing Sluangtung" untergeidmet

mar unb allen bortigen Gljinefen befallt, binnen eines 9)ionatej§ ben Sienft ber $remben

gu oerlaffen; im gafle fie nid)t gel)ord)ten, fouten bie Öttteften ber betreffenben ©emeinben

itjre ©Item ben 33et)örben überantworten, bamit fie mie Gebellen beftraft mürben. $11 er-

freulid;erer äBeife l;at fid; bie gürforge ber djineftfetjen 23et)örbe für itjre auSgeroanberten

Unterttjanen in ben berannten amtlidjen ©rt)ebungen funbgegeben, meldte fie in mehreren

teilen StfienS unb StmerifaS über bie Sage ber Mi<S oeranftaltete. ©iefelben Ijaben menig=

fteml eine teilweife 23efd)ränfung be§> $ulit)anbel£ unb eine nid;t unertjeblidje SBefferung in

ber Sage ber ÄuliS l;erbeigefüt)rt.

2Ber einen 23lid in bie djinefifcfje ©efdjidjte ttjut, bem tnujj bie ^äufigfeit grofjer

©taatSumroälgungen: £)onaftienroed)fet, Interregnen, al§> einer ber auffallenbften

3üge fofort entgegentreten, Man erwartet ba§> bei ber berühmten <5tarrl)eit unb bem

oft betonten fonferoatioen Sinne biefe3 S3olfe§ um fo weniger, al3 bie oftafiatifdjen

Staaten im ganzen oiel forgfamer, im roat)ren Sinne aufgeklärter regiert mürben al$

im großen Surdjfdjnitte alle anbern (Staaten be3 ©rbteileS. Slber bie £t;atfad)e ift un=

gtoeifeltiaft oortjanben, menn aud) oiele ©nnaftien nid;t blojj einen, fonbern oft gange

9totjen tüdjtiger feerrfdjer l;eroorgebrad)t Ijaben. Man benle an bie Qan, bie Sttjan, bie

9)iing unb nidjt gule£t an bie je£t Ijerrfdjenbe 9)?anbfd)ubi;naftie, meiere über §meir)un=

bert Qafjre ba§> dleid) ftarl unb frieblid; erhielt, bi§> freilid; unter ben graei legten ^errfdjern

aud) üjre Stunbe gefommen gu fein fd)ien. 2Ba3 fann bie tjäufigen Söedjfel erflären?

SaS dieid) unb feine Söeoölferung ftellen allerbingS fdjon burdj il)re ©röfte bem Diegieren-

ben eine fernere Stufgabe. Sa aber jene£ noer) nidjt einmal fo grofj mie ba§> europäifdje

9iuJ3lanb unb biefe bei alTen iljren §et)lern fdjon burd; itjre $urd)tfamfeit unb ©ebulb

leidjt gu regieren ift, fo mürben biefe Sdjmterigfeiten bei einer mirflid) guten, oorgüglid;

aber ftrengen Verwaltung be§ dieid)e$ feine ^inberniffe eine^ gebeitjlidjen Söeftanbeä fein.

2lber ba^ 9iegierung^fi;ftem ift an unb für fidt) ein fdjtuadjeä unb leibet an bemfelben

©runbfetjler, ber bie ganje djinefifdje Kultur bur^jietjt: ©^ ift nidjt tief burd)bad)t, fonbern

mel;r oberflädjlid; nad; geioiffen Vorurteilen, ftatt nad) fd;arfen Urteilen l)ingeiüorfen. ©0
mie allen geiftigen ^robuften ber (Sljinefen bie S^iefe fel;tt, bie bie fragen bi§> auf ben

legten 9teft erfdjöpft, fo mie il)re £ogif nidjt §um legten <Sd)luffe unb il;r geioi|3 nict)t §u

oeradjtenbe^ SBiffen nid;t gur äBiffenfdjaft burdigebrungen ift, fo ift aud) itjre Venoaltung

unb it;re gange 9iegierung§ioeife §ioar ftellenraeife gut gebadjt, im gangen aber oöllig unju=

länglich unb ungioedmä^ig. Sd;on it)re materiellen bittet genügen nid;t gur oollen @r=

reidjung ber gtoeefe be§> (Staate^, ginaugen, Slrmeen unb Verfetjr^roege finb in fa;lec^tem

3uftanbe. Sauge 3^it mod;ten fie in bemfelben au^reid;en, fie mußten aber iljre Unju^

länglicljfeit in bem Slugenblicfe gu erfennen geben, mo ftärfere, b. I;. beffer gerüftete, SÖett-

beroerber auf ben ^plan traten. ^at;rtaufenbe Ijinburd; t)atte bie Sage beS Sanbe^ ben Gt)i=

nefen eine fo breite 2)iöglid;feit felbftänbiger abgefdjloffener ßntratdetung gegeben, bajß fdjou

frül) feine diebe mel;r meber oon einer raetteifernben Reibung ber ©eifter im eignen Sanbe

nod) oon SBettfampf mit anbern Golfern mar. Sie oäterlid)e Seitung oon oben l)erab unb

bie Erfüllung geraiffer oorgefdjriebener Stufgaben, mie fie oor aUem ba^ merfmürbig fein

bur^gebilbete Softem ber Staatsprüfungen geigt, meldjeS ein fo oortrefflid;er Kenner ber
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Gljinefen rote 9)Z e a b o tu jS für baS l)auptfädjlid)fte SBerfgeug gut £>erüorbringung jener gcifti*

gen @in= unb ©leidjförmigfett betradjtet, roetdje baS djineftfdje Sßolf fo feft gufammenfdiroeißt,

aber fretlid) gu gleidjer $eit es in jene r>erberblid)e Selbftbefdjränfung unb SBefdjräuftljeit

immer tiefer f)tnetnfd)raubt, trat t)ter an bie ©teile ber Feuerproben, burdj roelclje bei uns

ber Äampf umS ©afein, ben bie Völler roie bie ©ingelnen 31t fampfen l)aben, jebeS 93ot£ um
barmfjergig l)tnburd)fül)rt. ©iefe bie 2tbfd)tießung begünftigenbe Sage f)at nur auf bem

roirtfdjaftlidjen ©ebiete bie Gljtitefen feineSroegS nerl;inbert, fid) baS ©ute r>on überallher,

roo fie eS fanben, ot;ne SBebenfen anzueignen, aber politifdj ift im Innern unb Supern baS

2anb auf feiner einmal erreidjten (Stufe ftejjen geblieben, hierin ftüfcte bie ^nboleug beS

Golfes bie (Selbftgenügfamfeit beS RegierungSfuftemeS.

@ine große, aber fdjroer §u Ijaubljabettbe SDtodjt ftellt bie Ver-ölferung GljinaS bar.

Sie fdjroierige $rage ber VetrölferungSgaljt GrjinaS ift in ben legten ^aljren burdj roefent=

lidj übereinftimmenbe Veriäjte ber Kenner beS SanbeS in ber gemäßigten $orm beant;

roortet roorben, roeldje bie (Stimmen eines 33iot unb 23orortttg Ijatten trorauSfetjen laffen.

2)ian befennt fidj nadj genauerer Kenntnis ber innern ^romngen unb auf ©runb bei

StubiumS ber genfuSliften meljr gu ber 2tnfid)t, baß bie Erttif ber fo ungemein rafcr)

anroadjfenben VolfSgatjten aus bem trorigen unb bem laufenben ^aljrlmnbert fid) nidjt gu

toeit roagen bürfe. SBenn aud) niemanb bie d)ineftfdjcn VolfSgätjtitngen für üofllommen

rjätt, fo finb bod; iljre Irrtümer IjödjftenS in getmern t>on 9)iillionen, nidjt aber in faun*

berten gu finden, roie allgu fcrjarfe ^ritif'er eS r>erfud)t fiaben. ^eutgutage ift man einig, in

bem le£tüeröffentlid)ten genfuS, bem r-on 1842, roeldjer bie SenötferungSgalit auf 414,686,994

Seelen angab, einen annätjernb treuen SluSbrud beS SljatbeftanbeS gu fetjen. einige

meinen, ba^ roegen ber enormen Verroüftungen, roeldje bie £aiping= unb Rinfei; Rebellionen

auü) unter ber SöeuöUerung angeridjtet l;aben, trielleidjt nur 350 ober 380 OTltonen angu=

nehmen feien, unb anbre begnügen fid) mit ber runben ftafyl von 400 Millionen als bem

annäljernb ridjttgften, aügemeinften 2lttSbrude für bie ©röße ber gegenwärtigen Veoölferung.

Sie Unfidjerlieit, roeldje bei bem trölUgen Mangel fpäterer VolfSgätjlungen über bie Süden

beftetjt, roeldje gunädjft jene Rebellionen, ferner 9)ttßjaf)re unb Überfdjroemmungen unb niel=

leid;t aud; baS immer meljr übertjanbnelmtenbe Dpiumrattdjen in bie 33er-ölferung gertffen

Imben, madjt eS fdjroer, in biefem $alle groifdjen 40 9)itUiouen met;r ober roeniger gu roälj:

len; bod) nel;men roir mit Rtd)tl;ofen, 2tbbe ©ar-ib, 23el)m unb anbern einftroeiten 400

Diiütonen als roaljrfdjeinlidier an, roeit ja bie 5ßolfSr-ermel)rung, roeldje in ben 30 ^aljren uon

1842: 53 Millionen betragen Ijatte, in ben feitbem oerftoffenen 4V23al)rgeljnten mtnbeftenS im

ftanbe roar, Süden auSgufütlen. Sängft müßte ßljinaS 33eoölferung gu groß felbft für bieS

roeite Sanb geroorben fein, roenn nidjt heftige unb langbauernbe Unterbredjungen iljreS

3Bad;StumeS eingetreten roären. ©er Rüdgang ber 23erölferung ©eutfdjfanbS im ®retßig=

jäljrtgen Kriege erfd;eint als eine fd)road)e Sßieber^olung ber Ungeheuern 93erroüftungen,

bie gu oft roiebertjotten 9)ialen Erieg mit feinem menfdjengerftörenben ©efolge in ©l)ina

angeridjtet t»at. ©ie Verheerungen ber äußern unb innern d;inefifd)en Eriege fann man

nad; ben (£rfal)rungen, bie bie noti) fo nafje liegenben £aiptng= unb Rtnfei=RebeEionen

bieten, nid;t gu I;od) anfdjlagen. ^ören roir bod; von ben beften ©eroät;rSmännern bie

3)tenfd)enoertufte infolge biefer Rebelltonen auf 13 9)itlltonen gum roenigftett fd)ä£en. Unb

bie Kriege roaren im alten ©Ijtna Ijäuftg unb roontöglid) noa) blutiger als ^etttgtttage. ©ine

3äl)lung oon 124 gibt 49 unb eine r>on 155: 50 Millionen; aber nad)bem ber Sturg

einer ©unaftie tangroterige Unruhen beeubigt Ijat, finbet man, baß groifdjen 220 unb 240

nur nod) 8 Millionen übrig finb. ©ieS finb fo bebeutenbe @d;roant'ungen, roie roir fie

in ber ©efd)id)te ber europäifdjen 33er>ölferttng felbft in ben fd)redtid)ften ©eua;en= unb

ßriegSgeiten nid;t lennen. SemerfenSroert ift aber, baß ätjnlidje Sd;roanfungen in allen
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längern 3enfnSrett;en raieberfeljren, raie fie uns bie bauerljaftern ©nnaftien Ijinterlaffen

tjaben. Unter ber SJcingbtjnaftie ergibt im 16. ^aljrtjunbert ein ,3eufuS 56 Millionen. Sie

Sianbf$u = ßinbrüd)e, raeld)e 1644 5111- Eroberung Gt)inaS burd; 5langl)i führten, Ratten

bis gu biefent ^ai)vt bie ©inraotjnergal)! auf 37 Millionen nerminbert; aber fie flieg nun

in langer Griebenfett unb unter trefflidjen Regenten mit einer ©dmelltgfeit, raeldje auf

ben erften 33lid raunt glaublid; erfdjeint.

©S ift rjeute fo fdjioer tüie gu irgenb einer 3^t, bie roaljre ©röfje beS djineftfdjen

SieidjeS gu beftimmen. ®er ^Begriff GInna ift fdran r>or uier 3al)rtaufenben ein fdjraanfen:

ber geraefen, af§ eS nod; faum ben ^antfefiang gur fidjern ©renge Ejatte, unb als feine ©e=

fdjidjte lange Qa^rfjunberte Ijinburd) barin beftanb, ba£ eS bie teils nod) in feinem Innern

rootjnenben 23arbarenftämme balb unterraarf, balb feinerfeits oon itjnen bebrängt mürbe,

©ein gortfd;ritt gur fiebern ^errfdjaft über 9Zorboftafien ift raefentlid; auf ^ulturraegen

gefdjeljen unb mar bem entfpredjenb ein laugfamer unb grabroeifer. ©in fold)eS SBadjStum

eines ©taateS unterfd^eibet ftd; unter anberm gerabe baburd) oon bem politifdjen 2Bad)S--

tume, raie mir eS g. $8. in ber 2luSbel;nung ber römifdjen 3)iadjt über ben orbis terrarum

TOaljrnetjmen, bajg bie ©rengen fid; nur langfam bilben. Unb bie Gfyinefen finb ein fo

rairffam t'oIonifierenbeS Sßolf, ba$ im §in= unb igerfdjieben ber politifdjen ©renken ifjre

Kultur beftänbig nad» allen (Seiten über biefelbe IjinauSfdjritt unb in ber gangen $eripl;erie

beS 9tod)eS fid; weitljin feftrourgelte. (SS ftanb bauernb gu ben 9cad)barüölfern unb 9iad);

barreidjen in unklaren Serljältniffen, raeit eine grünblidje politifdje Untermerfung nie burct)=

geführt mürbe. @S ift begeidjnenb für biefe 33erl;öltniffe, bajs taea unb bie £iufiu=3nfetn

gleidjgeitig Gtjina unb Sapan Tribut galten. ©0 finb mir benn aud) tjeute im Reifet,

raieoiel oon ber SDianbfdntrei, ber 3)iongotei unb STibet, biefen otjneljin meljr ober meniger

r>on (Spina abhängigen (Staaten, gegenraärtig als djinefifd; gu betrachten ift. 33ei ber mangels

f)aften (Statiftif biefer ©egenben, bie eigentlich nur auf fetjr unoollfommenen ©djä|ntngen

beruht, finb mir eben am ©übe bod; barauf angeroiefen, baS ^immlifdje 9ieid; einftroeilen

nod; in ben ©rengen beS fogenannten „eigentlichen Gtjina" gu betrachten, in meldjem als

©rengpromngeu, oon bm ans 3Jieer grengenben abgefeljen, ©d)in=£iang, ^etfdjili, ©djanft,

©djenft, $anfu, ©etfdntan, günnan, Sluangfi unb Sluangtung angenommen merben.

2Bir feljen alfo baoon ab, bafj gro^e (Stüde jenfeit ©dnfrang, ©djenfi unb ©djanfi fd;on

bidjt genug beoölfert finb, um ebenfalls als „eigentliches ßljina" gelten gu tonnen.

Snbem bie ©binefen geitroeife il)re ^errfdjaft bis in bie Sauber am ^i unb Sarim,

bis an ben ^ramabi unb in bie ^imalajatljäler Nepals auSbeljnten, oerfud;ten fie uidjts

meniger, als „alles'
7
gu umfaffen, maS oon bem sDiittelpuurte il;rer 9Jtad;t aus gu erreichen

mar, fonnten aber begreiflidjermeife bieS „SllleS'' nie gufammenljalten. S3alb brodelte

l;ier, balb bort ein (Stüddjen ab, balb mürbe aud) ein neues ©ebiet erobert ober ein frütjer

befeffeneS miebergeraonnen. Unter all biefen äBedjfelfällen ging aber jene anbre 2lrt von

Eroberung, meldje nic^t bie §elbl;erren unb £eere ber £aifer, fonbern ber gleifj, bie ^ntel=

ligeng unb bie überlegene S3ilbung beS Golfes bemirlten, ununterbrodjen fort, unb bie ©ebiete,

raeldje biefe 3)iädjte für Gljina ermarben, blieben l;infort unoerloren, felbft raenn fie politifd;

abgetrennt mürben. SDiefelbc Strt oon Eroberung, meld;e Gljina fd;ttf, inbem fie fid) bie man=

nigfaltigen Golfer aneignete, meldje noc^ in gefd)id)ttid;en 3<nten tieix größten 5Teit beS fjeu;

tigen Gljinainueljatten, je^t aber nur nod; in ben ©ebirgen beS äitjserften ©übenS unb äßeftenS

gerfplittert ertjalten finb, biefelbe Slrt oon (Eroberung t;at, unb gmar oorroiegenb erft innerljalb

ber gmei legten ^ar)rl;utiberte, bie füblid;e unb mittlere 3)ianbfd;urei, alle anbaufähigen Seile

ber Mongolei fomie gormofa unb anbre fleinere Qnfeln beS ßl)inefifd;en 2)JeereS für ßljina

geroonnen. ©ie ift es ferner, toeldje Songliug unb ©iam mit einer djinefifdjen 33eoölferung

erfüllt l)at, raeldje bie Gljinefifierung biefer großen unb reichen ßänber nur nod; als eine grage
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ber $eit erfdietnen läßt. $n Dftturfiftcm, fo fern eS twm eigentlichen ©tjina liegt, nermod)te

ber neue 9)iad)tt)aber bie ©puren ber djinefifdjen Kultur nidjt auSgulöfdjen, wiewoljt er

50,000 Gtjinefen umbringen ließ; bagegen ift allerbingS bie bortige djinefifdje Regierung

faft vom erften £age beS sJlufftanbeS an nertoren gewefen. £>iefe beiben formen ber d;i=

nefifdjen ßolonifation tjaben, wie man leidjt begreift, non 2lnfang an ineinanber gearbeitet.

2Bar ein ©ebiet erobert, fo mürbe eS gunädjft burd) militärifdje Kolonien gefd)ü£t, bie aber

immer aud; gugleid) bem Stderbaue oblagen. 3)tit ber $eit mürben biefe §u reinen Sldferbau*

folonien, unb bie Regierung forberte nid)t feiten burd) einen oollftänbigen StuStaufd) ber

93eoölferungen, inbem fie nämlid; einen großen S^eit ber annektierten in baS innere Q\)v

naS uerfe^te unb bie 2üde mit ßtjinefen ausfüllte, bie ©eroinnung beS betreffenben ©ebieteS.

®ie djineftfdje Regierung glaubt man in ber Reget als patrtardjatifdjen ©efpo=

tiSmuS genügenb gefenn§eidjnet §u Ijaben. Slber fd)on bie ©röße beS ReidjeS wiberfpridjt

ber in folgern tarnen liegenben Sluffaffung, bie fjeute, befonberS au<§ nad) einer fo taugen

SRei^e non £)t;naftienwed)feln, t)öd)ftenS eine tljeoretifdje unb f)iftorifd;e ^Berechtigung Imben

fann. $)lan t)ätt bie $iftion beS patriard;alifd;en Regimentes nur mie einen ©djitb nor

bie 3Birfticpeit eines giemlid) lodern, ber Oligarchie einiger einflußreicher ©onoerneure am
erjeften gu nergleidjenben ©taatSroefenS. @benbeSl;alb ift bie gentralifation nad; franjö^

fifdjem gufdjnitte in feiner SSeife §u nermuten. ©oSnoroSfi f)at etwas anbreS im 2luge,

menn er fagt: „(Stiina erfdjeint unS als ber nerförperte ©ebanfe ber gentralifation"; benn

er fe&t bann fogleid) l;in§u: „£)ier Ijängt alles non perfönlidjen SBejieljungen unb $er=

binbungen abf unb bie gormlofigfeit berfelben erinnert fef;r an bie afiatifdjen Granate.

2)a, mo bie RetdjSorbnung auf rein familiäre, patriardjalifdje Anfänge gegrünbet ift, fann

eS eben nidit anberS fein/' @S ift alfo auä) bie gentralifation, meiere wieberum ben ^aifer

als baS einige £aupt beS 23olfeS unb bamit feine Regierung als ben alle ^ntereffen beS

^olfeS gufammenfaffenben unb beljerrfdjenben -äftittelpunn anfielt, nid;t rairflid), fonbern

nur als SBunfd;, giet ober $beat nortjanben, baS aber nidjt erreicht mirb ober melmefir

nur bann erreichbar ift, menn ein SDcann non polier ^nteüigens, feftem SBiflen unb raft=

lofer £l;ätigfeit, alfo baS SRufter eines 2lHeint)errfd)erS, an ber ©pi£e beS ©taateS fteljt.

©ie (Spaltung ber attgeraolmten Sitten, in beuen gteidifam ein ©mnbol ber @rt)attung

beS (Staates gefeljen mirb, gehört §u feinen erften Aufgaben. Sie großen SSerbienfte SöuS,

eines ber ebetften 9)tonard;en ber altern ©efd;id)te, finb 2Biebert)erfteIIung ber geloderten

gamilieubanbe, (Sorge für beffere (SrnäTjrung beS 33olfeS unb für bie genaue ^Beobachtung

ber 33egräbniSfeierlid)feiten unb Dpfergebräudje. Qu toeldjem ©rabe.ber ^aifer unter gäru

fügen 23ert)ättniffen baS Seroußtfein, leitenber ©eift gu fein, bis in bie fleinern Dbliegen=

tjeiten feines SlmteS §u legen weiß, baS beraeift bie t)on ^angf)i felbft aufberoalirte ©efdjidjte beS

manbfdjurif($en Reimes. 5langl)i er§äl)lt 5. SB. in feinen 2)iemoiren, baß er einft im 6. SDtonö

an einem ReiSfelbe oorüberging, baS erft im 9. feine @rnte geben foHte. ©r fal) eine ReiS=

pflanze, bie Ijöljer mar als bie anbern, ließ fie fiel) geben unb ftellte mit iljrer 2tuSjaat
s
^>erfud;e an. @r fanb, ba^ fie immer fo frül) reif mürbe, unb biefeS ift ber Reis, ber je£t

in ber 9}Janbf($urei, überhaupt nörblic^ ber ©roßen 3)iauer überall angepflanzt mirb. S)ie=

fer Reis gebeitjt uortrefflid; im Srodnen, ol)ne Irrigation. 6d)on fnitjer l;atten $aifer

mertüolle ©Triften über Slderbau unb ©eibenbau »erfaßt, unb felbft Sßerbefferungen in

biefen ©ebieten merben auf fie §urüdgefül)rt. Dljne 3weifel l;aben manage ^aifer aufs leb;

l;aftefte fid; dou ben ^Pflid)ten burdjbruugen gefüllt, metd;e bie (Stellung an ber ©pifce einer

^ulturmac^t auferlegt, eingebend ber 3)ca^nung 3)üS im STauümo: „O, bebenfe es, bie

£ugenb befteljt im guten Regieren, unb biefeS geigt fid; in ber ©rnätjrung beS SßolfeS".

Ser d;inefifdje 5laifer ift fiel) aber aud; ber Sebeutung beS ttjeofratifdjen Elementes in

feiner ^aifermürbe rool;l bewußt. 211S ^ientung bie d;rifttid;e ^ropaganba in feinem Reidje
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unterfagte, baten ifjn brei ^efuitcn, weldje bamats am £ofe üou geling waren, biefe-3 Verbot

jttrücfjugieljen. Seine 2lntroort geigte, baß er baS ©t;riftentum nur fürchtete, weit eS feine

Slutorität untergraben fonnte, benn er betonte, baß er fid; gwar in ber ©egenwart nidjtS

Übte» von ifjrer Sßirffamfett oerfef;e, aber „bie, weldje it;r 51t ©t;riften mad;t, flauen nur auf

cud), unb in unruhigen 3eiten würben fie nur eitern 9iat ^>ören". ©ie (£fjriftennerfotgitn=

gen in 2Inam follen f;auptfäd)lid; oou S(;ina angeregt, ja gteid;fam befohlen worben fein.

©er $aifer t;at für bie 9icgierungSgefd;öfte einen Staatsrat, aus weldjem fünf WtiU

glieber täglid; in ben frühen 9Jiorgenftunben in (Gegenwart be^ £aiferS bie StaatSgefdjäfte

beforgen. Sine feiner widjtigften ^ßftid;ten ift bie @ntfd;eibung über geben unb £ob ber

im ©efäugniffe füjenben Serbredjer, bereu Tanten oou 3eit §u ,3eit aus allen Seilen beS

•Neid;eS eingefanbt werben, worauf ber £aifer mit einem großenteils com 3uf^e geführten

9iotpinfel eine 2tnäal;l oou Tanten auftreibt, weld;e bamit ifjrem Sdüdfate uerfatlen, roafy*

renb jene, wetd;e mehrere Malaie auf biefen Siften ftanben, ot;ne ben roten Strid; 511 er=

galten, nad; einiger 3eit freigelaffen werben. (Selten erfd;eint er in ber Öffeuttidjfat. 2)aß

er eS unter anberm tt;ut, um alljät;rtid; bie Äanbibatcn beS 2)canbarinateS, wefd;e bie l)öd;fte

Prüfung beftanben t)aben, ju empfangen, geigt, wetd;en SBert er feiner Stellung gleid;fam

an ber Spifce feiner Beamten felbft beizulegen l;at. Sie 3entralbet;örben finb baS Stit<§=

wärtige 2imt (£fuugti=2)amen), baS Sftinifterium beS 3nneru (£ipu), ber ^inanjen (&nyu),

beS Krieges (piigpu), ber $uftig (igingpu), ber arbeiten (.^uugpu), ber 3eremonien; baju

fommen eigne ,3entralftellen für beftimmte £rtbutärtänber, 5. 33. bie -DJongolei unb Dft=

turfeftan, unb einige Heinere 9ieid;Sämter.

©ine f;err>orragenbe Stellung nehmen bie 23igefönige ein, weldje über eine ober mehrere

^rotnngen gefegt finb. günfgel;n ^roüingen finb gu ad)t ^igefönigtümern tiereinigt, wätjrenb

über bie brei übrigen Statthalter gefegt finb. Sdjenfi, ^anfu unb £uftid)oto fatnt ben

nad) SBeftcn IjtnauS liegenben tributären 9ftongotenlänbern bilben ein SStgefönigtum, beffen

©röße bie eines 2Beltreid;eS, unb beffen 33ebeutung für @l;ina tjon erftem 9iange ift. 3ftan

bente nun, baß ber ä>tgeftmig eines fold;en ©ebieteS praftifd; unabhängig ift, fotange er

fid) nid;t in ben 2krbad;t bringt, gegen bie Regierung in geling gu t;anbeln, unb baß

il;m bie l;erfömmlid)e Selbftänbigt'eit ber ^rooingen, bie gum Steile gang befonbere ©efe^e

beiuat;rt l;aben, entgegenkommt. ©r ertjebt Steuern, bejaht mit it;nen bie 2trmee unb

üorfommenben $a!leS bie flotte, weld;e er unterhält, er ift, wenige beftimmte $älle auS=

genommen, bie te£te $nftang in Streitfragen; bafür Hegt aber auf tl)m bie gange 33erant=

wortlidjteit feiner Stellung, benn bie ^pefinger Regierung teifjt itjm feine ^ilfe, fonbern

fiet;t it;re Aufgabe wefenttid^ barin, über bie Befolgung ber allgemeinen 3Sorfd;riften 51t

wachen, weld;e baS 5ßert;atten biefer Ijöcöften Beamten regeln. @r barf aber feine Untere

beamten, auf bereit SXidjtigfeü feine eignen ßeiftungen in erfter ^inie rutjen, nidjt felbft

abfegen, fonbern muß über fie nad; ^Ming berid;ten, wo biefe 23erid)te mit ben eutfpred)en=

ben Urteilen, bie fet;r tjäufig „jwangSweife Entfernung 00m Stmte'' auSfpred;en, in ber

3tegierungS5eitung eine fjeroortretenbe Stelle einneljmen. So Ijat jebe tjöl;ere Kategorie

üou Beamten, militärifd;en wie §iüiten, immer itjren £>alt an ber näd;ftniebern; jeber füfjlt

fid; uoll fd;werer SSerantwortung, wenn nidjt gegenüber bem Sttlgemeinen, fo bod; gegenüber

bem 3>orgefe^ten. S)er d;inefif<^e S^urm fdjwantt batjer immer ein bißdjen. Sie Slllgeiualt

beS äsigefönigs, wetd;e tro^ it;rer 23efdjräntung nad; oben t;in eine realere 9)Jad)t in fid;

fd;ließt als felbft bie beS i^aiferS, wieberl;ott fid; burd; alle Stufen. 9tid;t nur bie Statte

t;alter unb ©encratgouuerneure ber ^prouinsen erfd;einen als bie üollftänbigften Satrapen,

fonbern felbft jeber „Sjan" (^reiSoorfte^er, Sanbrat) füt;tt fid; allen ©rufte» als eine ©röße,

wie befonberS bie mit 3lrgwol;u uon allen sDianbarinen betrad;teten europäifd;en 9teifenbeu

ju erfahren t;atten. Sie einjefnen t;öd;ften Beamten ber ^rooutäen unb ä>iäeföuigreid;e



Sie Beamten. 60£

attSetnanber §u galten, fo bafj fte ntc^t etwa einmal gemeinfam gegen bie Sßeftnger SRegte*

rung fid) erklären, ift natürtidj eine ber erften (Sorgen ber festem. ^Slan tjat im äufjerften

gaffe rooljt einem 3)?anne tote £fo=£fdjttngtang ba3 Ijalbe ^aiferreid; übergeben muffen,

aber bie3 liegt natürlich nidjt im (Softeme ber 3entralregienmg, meMje nielmeljr banad)

ftrebt, btm Äaifer bie sDtittel gum Eingreifen, unabhängig non feinen Ijödjften Beamten,

bereit 51t galten. $n ber roidjttgen ^rooinj Setfdjuan ift jroar Gfjentu Diefibenj be3 Vije^

tonigS unb Si§ ber ^rootnsiatregierung, aber £fd)ttngrutg ift bodj potitifd) mistiger, ba

e3 ben fatferlidjen <Sd;a£ enthält unb ber galjlmeifter ber roeftlidjen ©renjarmee fjier refi=

biert, roeldje nor ber ,3eit ber Stufftänbe unb So^reifjungen in ben SBeftgebieten unmittet=

bar oon gering atuo ifjre Vefetjle erhielt, äßenn bennod), rote Gooper berichtet, Vijetonig

unb ©ouoerneur f)ier §ufammenf)ielten, um ba3 ©elb für 30,000 nidjt norljanbene <BoU

baten ju neruntreuen, fo let;rt anberfeitio audj bie neuere dnneftfdje ©efdjidjte, bafc bie fid)

felbft übertaffenen 93i§eföntcje oft §um (Sdjaben be3 9ieid)e3 tfjre Selbftänbigfeit übertrieben.

©3 ift berannt, bafc ber Slmttrbejirl; burd) ben bortigen (Statthalter abgetreten rourbe, unb

baJ3 ber £fungti=2)amen erft fpäter roiberroiHig bie nollenbete £f)atfadje fauftionierte.

Sie ^prooinjialbeamteu tjulbigen oietfad) ber Meinung, bafj, rote e§ für ben rjödjften

(Sofjtt be3 feimmelä, bzn ^aifer, fiel) ntd)t §iemt, bie 9)iauern feiner ^aläfte §tt überfdjreU

ten, fo e3 aud; für Sofalbeamte unpaffenb fei, jur Veftdjtigung einer ^roüinj tjerumreifen.

Sa£ Übergeroidjt ber litterarifdjen Vilbung unb Vefdjäftigung brüdt auf bie meiften d;me=

fifdjen Beamten, roesfjatb fie in ber 2lu3roed)felung einer möglidjft großen Qafyl oon Sd;rift=

ftüden ba3 9)ierfmal einer regen unb nü|lid)en 23eamtenrotrffamfeit fetjen. Siefem litte-

rarifdjen unb febentären ©tiarafter be3 djineftfdjen Beamten ftetjt nun ba§ $nftitttt ber

Weltforen, roelaje^ fdjon infolge ber 2Ut§berjnung be3 9ieid)e3 eine 9iotroenbigfeit ift, boppelt

berufen gegenüber. 2>te geuforen ftellen bie unmittelbare Stuffidjt ber gentralregierung

über bie Beamten in ben ^rooingen bar. kleinen Verfettungen gegenüber nadjftdjtig, finb

fie bt3 gur (Srbarmungälofigfeit offen unb ftreng gegen bie großen 9)iänget. $t;re SBeridjte

in ber (Staatsjeitung reifjen otjne Schonung bk füllen oon tiefen SÖttnben be^ <Staat3tor=

perS. ftidjt blof; Dpiumraudjen, gälte oon £rägljeit, Säumigfeit ober Unroiffenljeit, fon=

bern bie fd^roerften Vergeben gegen bie Veamtenpflict)t ober ba£ allgemeine ©efe§ roerbeu

f)ter mit üoller Offenheit bem ganzen Volfe mitgeteilt.

2ln fähigen Diplomaten £>at e» ßtjina nie gefehlt, aber (Staatsmänner im pfjern

Sinne fdjeinen nidjt ebenfo fjätifig 51t feitt. SaS 3Öiaterial bajtt ift im 33olfe offenbar r>ortjan=

ben, benn in fdjroeren Reiten l;at (Etjina nodj faft immer 9Jtänner ^eroortreten feljen, roeldje

einen |etlfamen ©influfe auf bie VolfSgenoffen ausübten. So^noroSfi, ber 1875 mit bem

Vijefönig ber SBeftproüinjen, £fo=£fdjimgtang, §ufammentraf, entwirft fotgenbe Sd)ilbe-

rung biefeS Ijeroorragenben sDtanne§: „$dj fyabe mid) faft jroei $at)re in ßtjina attfgeljalten

unb alle Pfaffen ber ©efellfd;aft, Bürger unb 9)iilitär3, ©eletjrte unb ben gemeinen 2ßann,

lennen gelernt, aber id; bin roenig fo aufgeflärten Schiefen begegnet roie Sfo^fc^ungtang.

@r t;at mid; entfdjieben burd; feine oernünftigen ^o^en foroie burc^ feine richtige unb ge=

naue Kenntnis oon ^ufjtanb in @rftattnen r>erfe^t. @r begann nad; oollenbetem ©tubium

feine Saufbafjn in ^ttnan mit Operationen gegen bie £aiping= Gebellen, rourbe bann

©ouoerneur non gttfian unb 1868 gum roid)tigen Soften eineio ©eneralgouoerneur^ oon

(Sdjangan (b. I;. ber ^roüingen Sd;enft unb ^anfu unb ber Sanbfdjaft ^ufu=9ior) berufen.

Über befonberjo glänjenbe militärifdje Talente oerfügt er rooljt faum, aber al3 Vermalter

unb Organifator ift er im Ijödjftett ©rabe befätjigt, oon ^atur gerabetjtn unb aufrichtig,

offen unb e^rtidr). @r tjatte eg eingefe^en, ba^ bie gauje Unorbnttng ljauptfäd;lid; in ber

Veftedjlidjfeit ber Beamten unb Offiziere ityren ©runb tjatte. ©r fteßte atfo gute Beamte

an, reinigte ba§ DffijierforpS, grünbete äßaffenfabrifen, ^3rooiautmaga3ine, Slrfenale, roar

Sßölferfunbe. UI. 39



(310 g-amine, ©efeüfcfjaft unb «Staat fjauptfädjlidfj Bei ben (Sfjtnefen.

ttjätig, erfdjien überall fetbft, bewältigte baburä) ben 2htfru§r unb ftöjjte bem feiner Ob;

l)ut anvertrauten Srümmerljaufen neues 2eben ein." $m Wlai 1875 würbe ber £fdjungs

taug (bie§ ift fein Sitel, STfo ber üftame) mit bem Sitel eines (Statthalters audj über baS

gange fübweftlid; angrengenbe ©ebiet, b. t). baS erft wieberguerobernbe S>fungarien unb

Surfiftan, gefteltt. Übrigens erreicht feine $uriSbiftion feineSroegS mit ben einmal feft=

fteljenben ©rengen feines ©ebieteS xtjr ©übe, fonbern gilt überall, wo eS fogenannte

„(Strajjenräuber", b. I). $nfurgenten, gibt. 5lur§ nadjbem biefe (Säuberung entworfen

worben, tjat Sfo=Sfd)ungtang feine Stufgäbe, ben 2tufftanb in ber füblichen äftongolei gu

bämpfen unb Dftturfiftan wieberguerobern, glängenb, wenn and) mit tjarten Mitteln, gelöft.

S>er realiftifdje ©runbgug ber djineftfdjen Kultur fommt and) im SBeamtenwefen gur

©eltung. 91ü{5lid)feitSrüdfid)ten führen bagu, ©lemente in baSfelbe aufguneljmen, weldje

bem regelmäßigen (Stebeprogeffe ber Prüfungen unb genforbegutadjtungen &oIjn fpredjen.

3luS ber neuern unb jüngfteu ©efdjidjte ß£)inaS ift eS berannt, bafj bie d;iuefifdje 9iegie=

rung fein anbreS Mittel fanb, einen ungetjorfamen <Sol)it unb berüchtigten Seeräuber gu

beruhigen, als inbem fie it)n gum ©eneralabmiral ber fatferlidjen flotte erl)ob. 2lud) ber

berüljmte Sfdjungtang befanb fid) anfangs auf feiten ber Saiping^ebelten unb ging erft

fpäter gur faiferlidjen Partei über. @S gel)t bieS gang gegen bie (Strenge, mit weldjer

bei ber SluSwatjt ber Kanbibaten für bie (Staatsprüfungen uerfal)ren wirb. £)a aber baS

©efetj nur befiehlt, bafj <Söt)ne von ^ßroftituierten, (Sd)aufpielern, (Scharfrichtern, ©erid)tS=

bienern unb ©efängniSwärtern, jene wegen Sttebrigfeit, biefe wegen angeborner ©raufam=

feit, nid)t aufgenommen werben follen, fo ftel)t nidjts entgegen, £>erbred;er, bie von guten

eitern finb, aufguneljmen, wenn baS (StaatSiutereffe eS gebietet.

S>ie Korruption liegt bei einem fo geivinnfüdjtigen unb gum ©elberroerbe burd)

einige (Stjaraftereigenfdjaften fo woljlgeeigneten 33olte aufeerorbentlid) nal)e. Vergebens

l)aben bie <StaatSgetet)rten glauben machen wollen, ba$ erft jener <gerrfd;er Wm fie in bie

SBelt gebradjt l)abe, weldjer bie ©trafen beS ©efefcbudjeS mit ©elb ablaufen liefe. (Sie t)at

tiefere SBurgeln im SBefen ber (Stjinefen unb it)reS (Staates. 23efted)ung wirb ungwetfell)aft

in grojser 2luSbel)nung geübt unb gerftört leiber fo mand)e gute 2lbfid;t ber alten ©efe|-

geber unb neuen Siegierenben. (So finb Kornfpeidjer in jeber $rooing regierungSfeitig an=

gelegt, wo ein Seil ber in 9toS entridjteten ©runbfteuer niebergetegt, gum Seite an 2trme

gegeben, gum Seite für SBefolbitngen verwanbt ober vor ber @rnte billig verfauft unb

jäljrlid; erneuert wirb. 2lber Unter|d;teif läfet faum ben brüten Seil an bie Sinnen fommen,

unb bie Regierung fann offenbar biefeS Übels ftd) gar nid)t erwehren, ba eS fd)on in

fet)r frühen Reiten ba war. 3lm tul)nften fd)eint biefeS (Softem fid) in ben militärifdjen

2lngelegent)eiten vorguwagen. Goopcr fanb in Sfdjungtfc^au meljrere 9)iilitärmanbarinen

unb ca. 150 ütftonn. £>teS war bie 2Birflidjfeit einer nujtt;ifcl;en 3lrmee von 40,000 Wann,

meldje nad; Qüunan gefanbt war, unb bereu 33efet;lSl;aber Sfd;entu nid;t uerlaffen, fonbern

gufammen mit beut ^igetönige ben (Solb begogen unb unterfdjlagen l;atte. S)ie färglidjen

Sefolbuugen, wetdje befonberS in ben uerfeljrSreidjern offenen <gäfen längft nid)t mel;r ben

£ebeuSanfprüd;en genügen, treiben xnn fo metjr gu unrebtid;em ©rwerbe an, als alle ßiviU

beamten nur für brei ^atjre il;r 2lmt behalten, unb als fie bie Unfoften it;rer Verwaltung

gum Seile auS ben amtlidjen @innal)men felbft gu btdm, oorgügtic^ aber bie Söt;ne iljrer

Unterbeamten gu beftreiten Ijaben. S)ie Sieget, ba$ fein Beamter einen Verwanbten in

feinem 9ie[fort befdjäftigen barf, wetd;e fo ftreng burdjgefüljrt wirb, bafe gäHe uon Beamten,

bie entlaffen werben, weit fie eine Verbinbung mit ber gamitie eines 9ieben= ober Unter=

beamten in berfelben ^prooing eingegangen finb, nodj immer in ber geringer ©taatSgeitung

gut Kenntnis gebracht werben, ift nid)t im ftanbe, ben füllen Verfdjroörungen gen)inn=

füdjtiger Beamten gu ungunften beS (Staates gu fteuern. ßbenforoenig bie Seftimmung,
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bctfj fein Beamter in feiner «geimatSprooing angeftellt werben foK, unb bie fjarten, bis gur

S^obeSftrafc fidj fteigernbeu SUjnbungen. (SS gab immer ^rooinjen unb SBigefönigreidje, an

beren ©pifce Männer ftanben, bie felbft nidjt mit reinen <gänben arbeiteten, unb weldje jeber

Unredjtmäfngfeit it;rer Untergebenen burdj bie ginger fat)en, wenn [ie an beren ©ewinn fid)

beteiligen fonnten. ®aS (Spridjwort twn ben großen unb fleinen Sieben bewahrheitete fid)

in allen gälten, wo jene erftern ifjren 2?orgefefcten genügenben Anteil am ©ewinne bieten

fonnten. ®er öfters erädfjlte %aU beS gollinfpeftorS &anfi oon Danton, melier bei einem

©eljatte oon 2400 £aet (ca. 16,000 9Jtorf) fid) mit einem Vermögen twn 300,000 £ael

gurüdgog, wooon er bei feiner 9ted)enfd)aftSab(egung in $efing 100,000 £aet an bie oberften

23orgefe£ten f)atte abgeben muffen, ift tnpifd;. Um iljn doU würbtgen gu tonnen, mujs man
Ijingufügen, bafs bie Soften beS 2lmteS, bie er fetbft gu beftreiten fjatte, gegen 100,000 £ael

im Sahire betragen Ratten! ©S fontraftiert mit biefem $afle ein anbrer twn SDougtaS er=

gätjlter, in welchem ein SBegirfSbeamter von ßuettfdjou jur ©rbroffetimg oerurteitt mürbe,

weil er ben bergbewoljnenben SDHaotfe ungefefclidjerroeife 6050 £ael gu tuet (Steuern ab-

genommen f)atte. «Seltfamerweife trägt baS SBolf fetbft 31t biefen Unredjtmäfngfeiten bae

©einige baburd; bei, baJ3 eS, an unb für fid; leidjt beftenert unb an Überforberungen gewötjnt,

fid) ot)ne tuet Durren bis gu einem gewiffen ©rabe auSpreffen läftt. gretlid;

weifc eS aud) redjt wotjt, bafj ba§ ©egenteit non biefer ^ßrajriS gut unb fdjön ift, wie gur ©e=

nüge bie ©tjren begeugen, bie reblidjen, woljtoerbienten Beamten beim (Sdjeiben aus iljrer

(Stellung 51t teil merben. SBieüeidjt t'ann man fein allgu großes ©ewidjt auf bie unbered;en=

baren 2IuSbrüd)e ber SßolfSftünmung in berartigen gälten legen, bodj mag bie 33emerfung

beS 2lrd)ibtafonuS ©rat; tjier angeführt merben, ba| bei einem Slufentljalte t>on 25 $al)ren

er in Danton nur einen einzigen 9)canbarinen l;abe fdjeiben fetjen, bem baS SSolf ein ^er§=

lidjeS 23ebauern unb aufridjtige 2)anfbegeigungen gemibmet fjabe. @d)t djinefifd; mar biefer

2tbfd)ieb. $n langem 3uÖe würben bie feibenen ©tjrenfonnenfdjirme getragen, bie bem

©egenftanbe biefer <gnlbigungen gemibmet morben, unb 300 rote Bretter, auf weldjen in

weitleudjtenber ©otbfdjrift @t;rentitet, wie ber greunb beS 23olfeS, ber S3ater beS SSolfeS,

ber SMjtttjäter beS SUterS, ber (Stern ber ^rooing unb bergleidjen, gu lefen maren. 33on

(Strecfe gu «Strecfe waren bei ben Stempeln ^Deputationen aufgefteflt, bie Sieben unb @r=

frifd;ungen anboten. 2ltS 1861 ber ^räfeft oon Stentftn biefe (Stabt nerliejs, bat baS in

Raufen i^n vox baS S^or begleitenbe 33olf beim 2Beid;bUbe um feine (Smutje, bie im

£riumpl)e gurücfgebrad^t unb im Tempel beS «StabtgotteS aufgefjängt würben. Sei foldjen

fettenen ©etegent;eiten fd;winbet bie bange ober groflenbe ©tille, welche fonft überall baS

auftreten eines 2)tanbarinen in ber Dffenttid;feit begleitet.

SBeber EonfuciuS nod; 9)?enciuS tjaben geleugnet, ba$ bie ^3flid;t beS äöotjloerljaltenS

nic^t einfeitig auf bem ^ßolfe liege, fonbern ba^ bem ©et;orfame beS Unterttjaueu bie

^pflichttreue beS §errfd;erS unb feiner Drgane gu entfpredjen Imbe. $a, eS letjren biefe

unb anbre SBeifen, xoeltye 2tntoritäten and) in fragen beS ©taatSlebenS finb, ba^ eS

nidjt bto^ 9tedf)t, fonbern Sßflicfyt beS Golfes fei, bem $aifer gu wiberfte^en unb enbtic^

it;n abgufe^en, wenn er 00m ^fabe ber ©ered;tigfeit unb ^ugenb abweidje. ©aS djinefifd;e

5ßolf, baS gelehrig unb gebulbig ift, l;at bennod; in nid;t wenigen fällen biefen ©rnnbfag

üerwirftidjt. (Seit ^al)rt;unberten Ijat immer in jebem ^atjrgetjnte in irgenb einer s^ro=

üing ein Stufftanb gel)errfd;t. ^artnäefige ^flidjtoerfäumniS auf feiten ber 9Iegierenben I;at

gu großen Umwätgungen Slnta^ gegeben. (So jmtte bie 9iinfei= Rebellion il;re Urfadje, wie

man fagt, in ben Überfdjwemmungen beS ^oangtjo, bie feit 20 ^atjren, nadjbem bie 9ie=

gierung nic^t wie frütjer für bie @rl;attung ber ©ämme forgte, baS Sanb alljäl;rlid; mit

(Schlamm bebedten unb gugteid; jenes (Sijftem t)on a>erfel;rSwegen ftörten, baS weife bagu

angelegt worben war, um bie reidjern unb armem £eile beS sJteid;eS in Skrbinbung 51t
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fe&en. Sie (Sljinefen finb ein toeber politifdj nod) religiös leibenfdiaftlidje! SBolf, unb wir

büifen nidjt erwarten, bafj fie wegen bloßer tljeoretifdjer Unjufriebenfjeit mit ben ,3wftän=

ben, bie auf bem politifdjen ober religio) en ©ebiete Ijerrfdjen, jemals iljr Sanb oerlaffen

mürben, wie mir bal im 2tbenblanbe in alter unb neuer geil f° puftg gefefyen fyabm.

dlux wenn politifdje SJiißftänbe ju einem £>rude führen, ber materiell empfunben wirb,

mmn fie Ungeredjtigfeit, Uneljrlidjfeit ber Beamten, 9iad)laffen ber $ürforge für ba% ma*

terielle 2Boljl bei Volle! im ©efolge l;aben, bann ergeben fid) Etagen unb 2)M)iumgen,

unb wäljrenb im ^nnern bie Unjufriebenljeit ftdj in Slufftänben ßuft madjt, cntjiel;t an ben

©rcnjcn fiel) ba% Volf burd; 2ui§wanbetung bem 2)rucfe bei oerborbenen ©nftemel. 9iidjt

bie bidjteft beoblferten Legionen, in benen ber ©injelne am mül;feligften ju arbeiten l;at,

um fein £eben 51t erhalten, finb bie politifd) unrul;igften, — ein 3eid;en, wie genügfam bie!

SSoI! feinem ©djidfale gegenüber ift. SWcrftuürb
i
gcrto eife war 1854, all bie Gebellen fdjon

bi! SHentftn gefommen waren, bie Sßromnj £fd;efiang nod) rnl;ig unb war bod) oon je^er

einer ber bid;teft beoötlerten Steile bei 9ieid;e!. Sie §äl;e Diatur bei d;inefifd;en ©l;aratter!

läßt aber noraulfeljen, baß in il;m Meinte twn SBiberfprud) unb 2luflel;nung gegen bal

l;errfd;enbe ©t;ftem nid;t leid;t abfterben.

Sie d)inefifd;e 9ted;t!pflege ift burd; biefelbe Korruption ber Beamten entfteüt, weldje

bie gange ©taatluerwaltung burdifreffen l;at, außerbem aber nodj burd; einen 3ug ber

Unmenfd;lid;feit, meld;er einen ber bunfelften $lede auf bem ©ewanbe (Slnna! bilbet.

£>ie Kunft, ©Einers §u erzeugen, ift bort außerorbentlid; aulgebilbet. ©d;läge mit Vambu!=

ftöd'en auf bie Werfen, bie Knödjet, §wifd;en bie ©d;ultern, mit bieten Seberriemen auf bie

Kinnbaden, finb nidjt bloß Verbrechern, fonbern and; beugen gegenüber üblid;. 2)aju

f'ommt bie Tortur in einer 9)ianmgfaltigfeit ber 2lnmenbungen raffiniert au!gebad)ter

©d;red= unb ^lageiuerlseuge, bie ju begreifen man fid; an bie oon europäifd;en Chirurgen

öfterl wieberl)olte Angabe erinnern muß, baß fowol;t bie ßljinefen all ifjre mongolifdjen

ftaffeoermanbten bei weitem nid;t fo empfinblid; gegen bie Slnwenbung oon Keffer unb

3angen feien all bie Europäer. Sind; baß enblol aulgefponnene ©arftellungen ber Tortur

ju ben £iebling!uorwürfen d;inefifd)er 2)kler getjören, baß große Kaifer, wie Kienlong,

mit Vorliebe all gufdjauer bei Torturen unb £inrid;tungen erfd;ienen, beleuchtet ben

Ijarten gug ^m d;inefifd;en ßtjarafter unb leljrt bie für bal Verftänbni! ber ©efd;id;te

ßljinal wichtige £l;atfad;e, baß einer fold;en frembel unb eigne! 2ebm nid;t fo wertuoß

fdjeinen lann wie unl. ©0 finb beim and; bie uerfdjiebenen 2trten oou Sobelftrafen mannig=

faltig. 2luf 33ater= unb SJiuttermorb ftetjt laugfamer S^ob, bä weldjem ber Verbredjer an!

Kreug gefdjlagen, fein Körper, je nad) bem Vefinben bei 9itd;ter!, an 8 bi! 120 ©teilen

§erfQuitten unb bann ba! igerj burd)bol;rt wirb, worauf enblid; bie ©lieber 00m Seibe

gelöft werben. Qm Qaljre 1877 berichtete bie ^efinger ©taat!§eitung 10 Voüftredungen

biefer 2lrt, bei bereu einer ber (Gefolterte unb igingeridjtete ein 2Bal;nfinniger war. S)ie

gewöljnlidjfte ©träfe ift ©ntljanptung mit bem ©djwerte. häufige Übung oerlei^t bem

©d^arfrid;ter eine ^ertigfeit, bie ü)n feine Aufgabe in ber Sieget rafd) unb gefd;ictt üoH=

jieljen lä^t. ©ougla! fa^ in Kanton 36 äfiann wegen 9iaube! l;inrid)teu, ma§ burd)

jwei ©d)arfrid;ter in weniger all 2 üötfnuten gefdjat;. 33ei ber abergläubifdjen <Bd)m oor

Verftümmelung, weldje ben ßljinefen befeelt, gilt ©rbroffelnng für eine minber fdnoere

©träfe, unb bie teidjtefte §orm berfelben ift bie 3ufenbung einer feibeneu ©djnur, weldje

anbeuten foU, baft ber (Smpfänger bie ©träfe an fid) felbft 511 ooll^ieljeu Ijabe. (Sin 3)iat;l,

womöglid; mit einem Vetäubunglmittel werfest, ift ben Unglüdlidjen oor bem legten

©ange oerftattet, ben fie inbeffen nidjt auf eignen ^üfjen, fonbern in einem Korbe mad;en,

welcher an einer Vambulftange ämifdjen jwei sDtännern getragen wirb, ©er 3ufianD oe^

djinefifdjen ©efängniffe ift burd; bie büftere Slntage ber 3eöen, ^eud;tig!eit, übermäßige
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Stnfüurmg unb Ungeziefer ber benfbar trcturigfte. 2lln uad; ber ©innatjme oon Ponton im

$atjre 1859 ba$ borttge ipauptgefängnin geöffnet warb, lonnten felbft bie engtifdjen ©ol=

baten bie oerpeftete Sttntofppre, in weldjer neben ben blutig gefdjtagenen, burdj ifyre

ferneren Letten unb ©ifenringe gefdnmbenen lebenben (befangenen ßeidjname in Letten

lagen, nur für ©eftmben ertragen. SBeftrafungen übermäßig graufamer ober nadjläffiger

©efängninoenualter werben in ber ^efinger 3eitung f° oft r>eröffentließt, baß auf ben gu*

ftanb ber ©efängniffe unb ©efangenen audj oon amtlicher ©eite fein günftigeren £id;t ge*

worfen werben fann. Sie d)ineftfd)en ©efe£e untertreiben fdjarf 3Serbre<$en mit unb oljne

©ewalttfjat. Sie (entern werben unoerljältninmäßig oiel leidjter beftraft unb jroar am
Ijöufigften burd) öffentliche 2lunftellung ben Übeltfjätern im Stocfe mit einer feine ©djulb

erläuternben Sluffc^rift. ©ine beliebte Variation biefer ©träfe ift bie Surdjboljrung ber

Dljren mit Pfeilen, an weldjen ^apiergettel mit 31ngabe ben SSerbredjenn angebracht finb.

San 211ter ber djinefifdjen Kultur, iljr gunbament einer bieten arbeitenben Bevölie-

rung, bie ^Betonung ben 2lderbauen, bie ©ntroötjnung oom Kriege f)aben bennod) nidfjt r>er=

modjt, ©tjaraftergüge, bie an ba§> üftomabentum anflingen, fo gang gu oenotfdjen,

um fo weniger, aln bie igerrfdjaft ber Mongolen unb ber 9}ianbfd)u in ben testen ^aljrljun-

berten nodj oerftärfenb auf eben biefe güge geroirft. „geling'', fagt 23aron <güb ner, „ift ban

Sager oon Barbaren auf ber 33eitüad^t. $n ber 3)fttte ftet)t ban gelt üjren Häuptlingen, gu^

gleich bient en benen, bie ban $etb bebauen, aln guflndjtnort. ®er SHomabe, ber ben Sauer

fd^üfet ! SBaljrtjaftig, ba§> ift 2lfien! $d) begreife jefct bie SBeretyrung, weldje bie 3Sölferfdt)af=

ten biefen kontinentem, oom Ural bin nadj Slafdjgar, oon Sliadjta bin gum <ginbufufd), für

geling betoaljrt l)aben — in tfjrer $t)antafte bie ©tabt ber ©täbte, ban irbifdje $ara=

bien, ber sDiittelpunft ber SBelt. $ür mid) ift en ban Urbüb ber alten biblifd)en ©roß=

ftäbte/' ©er $amilienftamm ober ©tan Ijätt ebenfo biefe Nation gufammen, wie er bie

fefte ©inljett im lodern 31ufbaue einer 9ftongoten= ober £atarenmad)t immer gewefen ift.

3n ber djinefifdjen Srabition l)at gwar ber ©fje ober ©tamm eine etwan anbre ©eftatt

angenommen, atn in äöirt'tidjfeit itjm gufommt, aber bie Söidjtigfeit feiner ©rjfteng l;at

auä) biefe triebt oerfannt. ©ie ergätjlt: $aifer png=ton führte guerft ©je ober ©tje (20

an «3^0 ein, unb ein anbrer $aifer nermeljrte fie auf 100, inbem er ban gange Saab

unter feine 99 ©ö§ne verteilte unb einen Slnteil für fidj felbft behielt, ©ewöljnlidj aber

fpredjen bie djinefifd^en SBüdjer r>on ben 100 Familien aln ben urfprünglidjen, bie auä) in

ben ©türmen ber fpätern ©efdjidjte nid)t untergingen, fonbern aln ber $ern ber Nation

audj bann fid) erhielten, wenn alle anbern ljergebrad)ten formen oernidjtet mürben. 3lm

menigften fonnte natürlid) bie fommuniftifc^ gleichmäßige Sanboerteilung erhalten bleiben,

meiere biefer Drganifation gu ©runbe lag, unb wenn bie d&inefifdjen 21nnaliften irgenbroo

glaubraürbig finb, bann ift en, wo fie t>on ben fdjäblic^en SBirfungen ber ©törung biefer

Jöefifeüer&ältmffe berieten. ^m 13- Sa^r^unbert, erjäl)len fie, war im (Buben aud) ban

Sanb nic^t gut oerteilt, en gehörte gu einem großen Steile reichen 33efi|ern, unb bie Em-

pörungen ber oom S3oben, ben tt)re 3Sorfal;ren befeffen, aungefdjloffenen 21rmen trugen am
meiften gur bamaligen folgenreichen Zerrüttung ben Sanben bei. 9htr formal ftrebten bie

©efe^geber bie alte ©tammenglieberung baburdj wenigftenn aufredjt gu erhalten, ba$ }ie

ben ©tämmen bie ^eirat in iljrer eignen SJiitte »erboten, um jebem frifc^en 33lut gugufül^

ren unb Degeneration Ijintanjutjatten. ©o entftanben benn bie ©orfbewol;nerfc^aften, bie,

meift ©inen Hainen tragenb, (Sinem ©tamme entfproffenb, ©inen ©tan bilbenb, feft ju=

fammenftetjen, unb angefidjtn berer man nidjt umljin fann, gu benfen, ba$ bien gaftoren

finb, wetdje bie 2lnl)änglid)leit an bie ^eimat, ben 3«9 "ac^ i^r fe^r oerftärfen mußten

unb ban SBolf über fo manche üble ^uftänbe in berfelben Ijinwegfelien laffen. ©e)c^id;tn=

pljilofopljen, weldje oon ljerbenl;aftem auftreten unb Safein biefen Wolfen fprad;en, oergaßen
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ober überfallen ben breiten ©runb oon ©elbftoerroaltung unb ©etbftl;ilfe, auf bem

bie gentralregierung fid; aufbaut. D(;ue bicfcti ift fie bei ber ttnplängltdjfeit ber Berroal*

tungSmafd&inerte überhaupt gar uid;t benfbar. ©ie Berroattung ber ©orfgemeinbe gefd;iel;t

billig in patriarel;alifd;er SBeife burd; Stotaoeln, bereu ättefte „bie Älteften" finb, roetdje

bei Untertanen unb Beworben in gleidj großem 2tnfe(;ert ftef;en, bie meift burdjä Sof aus

ben Angefel;enften geroät;tt werben, ober burd; rotrflidje ^patriard;cn, roetdje an ber ©pt£e

eines „ßtanS", einer gamtltengemeinfc^aft, fielen. ©S fommen baju nod; bie Berbinbun=

gen ber Dörfer untereinanber, bereu ©pi&e gegen anbre berartige Berbinbungen gerietet

ift, gleid;fam <&d)u& unb £ru£büubniffe, oergfetd;bar ben ©täbtebünben ber beutfd;en

gauftredjtSjeit. ©iefe ©lang begatten ben $att an if;reu Angehörigen audj bann nod;, wenn

biefelben räumtid; aus it;rer 3)Utte gefd;ieben finb. £>ie geheimen ©efeflfd;aften, roetdje bie

auSgeroanberten (£t;iuefen mit einer für $rembe unbegreiflichen gefttgfeit unb Sauer oer^

binben, \)ahen großenteils in alten ©tamme^ufainmenljängen iljren Urfpruug. ©leid; t>ie=

fen refpeftteren fie bie ©renken ber SRegterungSgeroalt, ergänzen aber bie Süden in berfelben

burd; it;re eigne £t;ätigfeit. ©üfetaff fd;rieb 1831 oon ben geheimen ©efellfdjaften in Dan-

ton unb Umgebung: „WX AuSnat;me ber 2Btyug=2öl;ug ober £riab ©ocietn, bie oor einigen

Saljren einen ungtüdlidjen Aufftanb erregte, finb fie abfolut get;orfam. $a, bie sJtegierungS=

organe bebienen fid; oft berfelben gur Auffpürung oon Berbrecljen unb bergteidjen. Oft aber

nehmen fie biefe Aufgabe in ifjre eigne iganb." Bereinigungen rote bie in ber wirren 3eit ber

fünfziger $af)re l;eroorgetretene ©efelifd;aft „jum alten ©tier", bie gegen bie Siebe unb

Stauber fid) bitbete, fdjeinen in Gl;ma gar nic^t fo feiten, unb ein komplettes ßi;nd)üerfat;ren

fdjeint oon benfelben angenommen ju fein. Sie ©eroof;nl;eit, in freien Bereinigungen gu

leben unb rafdj in benfelben fid) ;utfammengufinben, l;at bie auSgeroanberten ßf;inefen für

oiete frembe Berl;ättniffe geeigneter gemadjt. ©ie arbeiten ebenbeSwegen beffer unter 2ei=

tung eigner, felbftgeroät;lter gütjrer als unter berjenigen grember.

Siefer Bergefetlfd;aftungStrieb erzeugt aud) gan§ fonberbare Bereinigungen.

@ine ©efeßfcbaft tritt §. B. §ufammen, jeber §al)lt am Anfange jeben 9ttonateS eine be=

ftimmte Summe, baS ganje 6inge3at;lte roirb jeben 3flonat oerloft, unb bie oerlofte ©umtue

erl;öt;t ftdj nadj unb nad; bis §um legten Monate. Surd) biefe altgewohnte Art oon Auto-

nomie wirb es mögtief), bie $at)l oer Beamten auf ein 9Jiinimum 51t rebu§ieren. Aber

beibe ©pljären, bie autonome unb büreaufratifdje, finb fo ftreng gefonbert, ba£ l;ierbei an

©elbftregierung in unfernt ©inne, bie fid) auf ©elbftänbigt'eit beS Urteils unb beS 2SilIenS

grünbet, nid;t §u beuten ift, fonbem eS grüubet ftdj oietmel;r biefeS ©oftetn auf bie &afym*

l;eit, ben rufjigen unb für geroöl;ntid; lenffamen Stjarafter beS BotfeS. Man !ann eS eine

©oppelregierung nennen, benn bie Beamten ftef;en oottfommen autofratifd; über ber klaffe

beS BolfeS, baS lange aud; BöfeS rul;ig über fid; ergeben läfct, um fid) urplö£tid; bann

ebenfo l;erbenartig ju ergeben unb ju toef;ren, roie eS l^erbenljaft fid; leiten lie§. Xro| ber

patriarc^atifd;en ©elbftoerroaltung ber ©emeinben wirb alfo bie Qualität ber Regierung

bod; roefentlid; oon ber ber Beamten abtjängen, bie in allen gröfjmx Angelegenheiten un-

fontrotlierte Seiter finb.

(Sine <Qaupteigenfd)aft (EtjinaS, im europäifdjen ©inne ein Hauptfehler, ift bie geringe

Bebeutung feiner 2)Hlitärmad)t. S)a^ bie (£l)inefen „fo IjilfloS oor unfern Angriffen

waren wie bie Auftratter", lä^t in einem friegerifdjen Zeitalter, wie baS 19. Sa^unbert

trotj allebem ift, bie gai^e djinefifdje Kultur geringwertiger erfdjeinen. Sorb ©tgin f)atte

oollfommen redjt, als er fagte: „Ratten bie ßtjinefen bie Gruppen ©nglanbS unb grant=

reidjS in offenem Kampfe befiegt, fo roäre baS feidjte ©efcl)toä^ oon ßtnnaS un5ureid;enber

Kultur balb oerftummt". 9iun ift aber sunädjft ber ßt;inefe bod; root;t mit anbern Afiaten

gu. oergteid;en, unb biefen gegenüber finb nod; in ben testen ^al;r5e^nten Borjüge gu
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fonftatieren gemefen, meldje oor ber Unterfdjäfcung ber dnnefifdjen 5hieg3mad)t warnen

foflten. ©orbott, ber bemoralifierte Gtjinefen im £aiplng=2Iufftanbe ginn (Siege $u führen

uerftanb, l)at 1880 in einer Senlfdjrift, meldje beut mädjtigen ©eneralgouoerneur Si £mng
Sfdjattg übergeben mürbe, beu oberften ©runbfafc aufgeteilt, @t)ina befi^e eine lang=

bewährte militärifdje Drganifation; btefe muffe unangetaftet bleiben, bcnn fie entfpredje

ben @igentümtid)feiten be3 Volles. Unb inbem er in3 einzelne gefjt, um beftimmte Vor;

fdjläge, moljt fdjon im "ginblide auf ba3 fran§öfifc^e Vorbringen in £ongrmg, ju machen,

fäljrt er fort: ,,©Ijina§ äftadjt befielt in ber äaljlenmäfctgen Stärl'e feinet £>eere§, in ber

(eidjten Vercegbarfeit ber Gruppen, btm leidsten ©epäde unb ben geringen Vebürfniffen

beS ©otbaten. ©3 ift befannt, ba§ eine mit (Speer unb ©dnuert bewaffnete ©djar bie

beften regulären Gruppen, bie mit iQtntertabern auSgerüftet unb gut auSgebilbet finb, übcr=

wältigen rann, roenn ba£ Terrain fdjroierig unb jene biefen an ftafyl im Verljättniffe uon

jiüölf ju etnS überlegen ift. Um roietnel meljr wirb bie§ nod) ber $all fein, roenn jene

im Veft^e tmn orbentlidjen *gtnterlabern ift! ßtjina follte fid; niemals in eine georbnete

<Sd)lad)t eintaffen; feine Stärfe liegt in fQuellen Bewegungen, beut Slbfdmeiben ber Bagage,

nädjttidjen Überfällen, ofjne e3 gum 2iu§erften §u treiben, unb in beftänbiger Beunruhigung

be3 $einbe3. Sie ©Ijtnefen füllten niemals befeftigte (Stellungen angreifen, fonbem ben

§einb aushungern unb if;n £ag unb 9iad)t beunruhigen." 25er te£te @a| ber ©orbonfdjen

ä>or= unb 9iatfd)läge aber lautet: „6f;ina fann feine Slrmee Ijabeu, mnn bie ©enerate

2000 Wann einstellen unb <Solb für 5000 begießen. Siefe ©enerale müßten geföpft raer^

ben/' Vorteile unb gefjler finb tjier ftar angebeutet. Safi aud) ©orbon ben ßljtnefen im

£)urd)fd)nitte für feinen guten Solbaten tjält, get)t au$ feinen SBorten flar Ijeroor. Stber

er §etgt Duellen militärifdjer 9)cad)t in ber &al)l, ber ©reffurfäljigfeit, ber ©enügfamleit

ber ©tjinefen auf, meldje (Europäer nidjt gan§ unterfdjä^eu follten.

3L ©Imtknsfirrnmt intii Jfaltgitfjnsfijjkme ^ftens,

^nljalt: ©er gemeinsame SBoben ber afiattfdjen ©Iauf>en§formen. — StEjnenoerefjrung. — ©onnen-, @ter=

nen= unb geuerbienft. — ©er 23är bei ben aimuroölfem. — (Sifen unb ©ajmiebe. — SBeifpiefe inner»

afiatifctjer $o§mogonie. — ©ie Religion ber alten 2trier. — ©er Sraf)mani§mu§. — ©er £idjt= unb

^euerbienft ber Qranier. — 3aratf)uftra§ Se^re. — ©er 23ubbf)t!§mu3. — Sßerfajtoifterung mit

ben üotfSmäjjigen 2tnfd)auungen. — ©ie Tempel unb Softer. — SEjaffa. — ©a§ ^ßrieftertum. — ©ein

§era6finfen jum @djamam§mu§. — ©er 23ubbf)i§mu3 ber üerfajiebenen oft» unb innerafiatifdjen Söötfer. —
ß^inaä ^olitif in 2E)affa.

Sie afiatifd)eu Völler alle nehmen teil an beut gemeinfamen Vefi^e religiöfer ^bten

unb Vorftellungen, beffen bie 3)Zenfd;l;eit im ganzen fid; erfreut. @y gibt in %\kn foroenig

mie anberSroo auf ©rben ein retigionSlofeS Voll. Sie großen ©taubenSformen, bie nad;

Vrat;ma unb Vubblja genannt finb, rourjeln in einem Untergrunbe raeituerbreiteter Vor=

ftellungen, in metdjem aüerbingS aud) bie Vlätter, Vlüten unb (Samenförner ruljen,

abfterben, mobern, feimen, roetd;e oon bm ^od; aufgefd;offenen Väumeu biefer befonbern

©ntiuidetungen t;erabgefalleu finb unb weit fid) gerftreut fyaben. 9Jitt biefem Voben l;ängen

alfo VraljmaniSmuS unb BubbljiSmuS im äBerben unb im SBirfen tief innertid; gufammen,

unb wenn fie einft oergetien follten, mürben fie benfetben mit beut bereid;ern, was an it;nen

uttüergänglid) ift. 9tttr ifl baS VertjältniS üon ^flan§e unb Voben ein fo auSgefprod;en
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Toed;felfeitigeS, bafc SBorfidjt nötig ift, wo immer tiefte uns aufguftofjen ffeinen. 93on

jeber ber fd;einbar gang ifolierten ©taubenSformen StfienS läjjt fid; fagen, roaS oon ben

£oba gefagt warb: „(Someit fid) urteilen täftf, befielt bie Religion ber £oba nur aus

Aberglauben unb fonberbaren ©ebräudjen; oielleidjt aber vermögen mir ben tiefern (Sinn

berfelben ntd;t 51t oerftel;en, vielleicht finb eS entartete Überbleibfei eines einft I;öt;er ftet)en=

ben Kultus", (Sdjiefner fieljt eranifd;eu ©inftufg in bem altaifd;en ©ötternamen Äjurmäfj,

ben er auf Drmugb gurüdfüt;rt, ebenfo im mongotifd;en ©fjutmugb. 9Jkitere unb 9ftanbt;=

fdjire erinnern an bie bubbt;iftifd;e ©ottl;eit -Jftaitiejä (mongolifd; 3)iaibari) unb 9)ianbfd)ueri.

(Srlif , menn er in (Sd;Iangengeftatt anftritt unb ben 9ttenfd;en rät, bie §rüd;te an ber 2Beft=

feite beS SöaumeS mit fiebeu Zweigen gu effen, bürfte aus bem ftslam ber Äirgifen gefom=

men fein. Überaß, too geuer oerelirt wirb, unb too in ber SBelt bleibt eS unoeref;rt? benft

man an (Strahlen oon 3aratl;ruftaS $euerftätten. Kämpfer fanb im 23ubbl)iSmuS 2ljutt;iaS

fo oiel an ben altägi;pttfd;en SMtuS @rinnernbeS, bajs er 33ubbl;a für einen glüdjtliug aus

ägi;pttfd;cr ^riefterfnedjtf^aft anfal;. ©abei liegen aber immer groet 2)Zögticpeiten oor, bie

nie gu überfet;en finb: 3mei ©ntroiefetungen finb ätjnlid), meil fie gemeinfamem SBoben ent=

leimt finb, unb maS mir als 9kft einer t;öt;ern ©ntraidetungSform anfel;en, ift oießeidjt ber

$eim, ans bem baS entftanb, toaS nun in biefer unS befannt erfdjeint.

©ie 2tl;nenoeret)rung tritt uns aus allen 9MigionSformen 2tfienS, l)ol;en unb nie=

bem, gleidj ftarl unb wirffam entgegen. ®er ununterbrochene, burd) Dpfer, toomögtid)

reiner ©inge, mie g. 33. beS in fo oielen 23egief)ungen für befonberS ebel gearteten, gu

^eiligen ßmeefen oermenbeten .SgonigS, bekräftigte 3Serfe^r mit ben aus bem 2ehm gefd;ie;

benen 23orfal;ren ift bie (Seele beS ©laubenS armer inbifd;er 23ergftämme unb bricht in

©t;ina fid; burd; 23ubbt)tSmuS unb pl;itofopl;ifd)e Slufllärung 23al)n; in $ayan ift fie an=

erfannt bie. ©runblage ber alten (Staatsreligion, beS (SintoglaubenS unb foll bei ben £ittfiu==

^nfulanern überhaupt feinen anbern ©lauben neben fiel) l;aben; bei allen innerafiatifdjen

Golfern berut;t auf if)r bie 9ftad;t ber fogenannten (Sd;amanen, burd) £öne ber Srommel,

burd; (Sefang unb Sanft tt)re 23orfat)ren Ijerbeiäurufen unb, btn Körper an ber MtuSftätte

5urüdtaffenb, iljre (Seele in bie 2Belt beS £id)teS ober in baS bunfle 9ieid; (SrlüS gu beför-

bern. ^m oftaftatifdjen ^utturfreife raurgelt bie 2lt;nenoerel)rung tief in ber Familie unb

ber ©efellfd;aft. @S ift baS größte Unglüd, menn eitern feine ^inber fjaben, bie für fie

opfern unb beten tonnen, ©er oerftorbene $aifer £übüc oon 2lnam mürbe 3eit feines

SebenS oon ber <Sd;ioermut über fein finbertofeS @nbe nid;t frei. 2lboption fdjafft notbürftig

2lbl;ilfe. £>ie Unluft gur StuSroanberung, meld;e ben £ob fern oon ben 9iäd;ftangeprigen

fürchten läfet, ^ängt mit bem 3öunfd;e ^ufammen, an ber 3l§nenoerel;rung teilguljaben.

©ie afytftfyn golbenen 2lt;nentafeln, im ^alafte §u ^ue im ©aale ber 3Sorfal)ren aufgefteßt,

erinnern baran, mie biefe 3lt;nenoere^rung auc^ in baS politifc^e ©ebiet übergreift unb

Den Kultus ber (Seelen großer ^errfd;er gu einer gezeitigten (Sad;e beS gangen 33olfeS mac^t.

@S ift begreiflid;, mierool;t fel;r unrid;tig, menn beSt;alb bie 3ll;nenoeret;rung als baS gange

religiöfe Sefen biefer Sßölfer erfütlenb begeid;net mirb, mie menn g. 33. ginlat;fon oon

ben £otfd;ind;inefen fagt: „<Sk oerel;ren mie bie 6l)inefen if;re 33orfal;ren unb beioat;ren

baS Slubenfen il;rer oerftorbenen 33ermanbten, unb bieS ift and; faft öaS eingige, maS bei

i^nen an Religion erinnert".

Sßo nid)t baS ©eioanb einer Jüngern 9ieligionSform bem 2ll;nenglauben übergegogen

ift, uät;ert er fid; bem ©ö£enbienfte, inbem ben 2lf;nenbitbern alle bie 33eret;rung gegoHt

unb bie Dpfer gebracht merbeu, meiere fonft ben ©ottt;eiteu gebüt;ren. ©S l;eif3t bann raot;t,

mie g. 23. oon ben ^utana oon Xraoanfor berid;tet mirb: ©ie ©jifteng eines l)öd)ften

SBefenS mirb oon ü;nen anerfannt, bod; glauben fie gu tief gu fteljen, als bafj fie fic^ il;m

näl;ern bürften. Sie 2lnfnüpfung beS ©ötjenbienfteS in rol;er gorm an bie 3ll;nenoeret;rung
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liegt in biefen fällen gan^ offen, ©in rol;eS 93itb eines Sinnen, im &aufe ober in ber

Sttfdje eine3 roljen SteinaltareS im SBalbe ober am gufje eines mächtigen 23aume§ aufge=

[teilt, ift baS, roaS als ©ö£enbilb ober $ettfdj in erfter Sinie Seretjrung finbet. 2lud) werben

SBorfa^rcnfcelcnbilber in ©eftatt Keiner 3HetaHftgürdjen aU Slmulettc getragen. Söir fjören

berartigeS oon ben ^ptttana oon Sraoanfor unb ben Sifya igintertnbienS, meld) teuere

aud) bie 2lfdje ber SBorfafjren in gierlid) geflogenen $örbd)en auf bem igauSaltare ftetjen

l;aben, wo fie allerlei feltfame Singe, wie Strätjnen oon Saumroolle unb lange geträufelte

©eräte be§ bratjmanijdjen D^fer= unb @otte§btenfk§. (Stfmograpfjijd^eä SDIu[eum, 9Jiünd)eu.)

Sgl. Seit, 6. 624.

23ambu3fpäne, als Dpfer niebertegen. 2tuf ben Slltären ber fetir äljnlidjen ©nia^eun

fanb igarmanb an einem SBambuSfdjafte eine (Sammlung aller ©eräte in feiner 2)ftmatur=

auofüfjrung: ein Säddjen, eine fleine 2trmbruft mit einem £öd)er 00H fteinfter Pfeile, einen

SftetSmörfer oon ber ©röjse eines $ingertniteS, eine ^iroge mit Zubern, eine Dteufe unb ein

Sragförbajen; baS ©anje warb oben oon einem £ütmereie unb einem SBufdje fiebern ge=

frönt. Slufeerbem finb mit igarj ober 2Bad)S an bem Sdjafte 9?ei3tomer, SaumrooIIffocfen

unb bergleidjen befefttgt. @3 ift roatjrfdjeinlid;, bajg bieS SBeujgefdjenfe finb, roeldje auf

alle bie SBerridjtungen, benen bie Originale bienen foHen, ben (Segen ber Sinnen t)erab=

bringen follen. Sie brei gürfpredjer bei ©Ott, roeldje oon ben Slaftr beS äBeftl)imalaja

oere^rt unb in ©eftalt groeier unbehauener Steine unb eines filberäugigen, rot; in £ol§

gefd)nt|ten 9)ienfd)enbilbeS bargeftellt roerben, madjen ben ©inbruet oon 2lt;nenbi(bern. 3)fan

betet fie nidjt an, aber man befprengt fie mit bem SBlute ber Dpferjiege. klarer als fonft

tritt bie 9Me ber Sorfa^ren als gürbttter im ^enfeitS bei ben ^nnerafiaten lier-

oor, in beren SBorftellung jene Meinung ber IjeiDnifdjen 2tltaier einen föiid tljun läfjt, roeldje
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behauptet, eS feien alle ©ötter bcm 9)ienfd)en fo fern, bafä er ber SSermittelung ber im

Sßarabiefe lebenben SBorfatyren bebürfe. „2Iber nidjt alle 9)ienfd)en üerftef;en eS, fid) an

il;re 83orfat;ren §u wenben; biefe $äljigfeit befreit nur einige ©efdjledjter, befonberS bie

Sdjamaneufamilien." (Nabloff.)

Überall fdjließen fid; an bie Stfmenoereljrung ©ebräudje an, meldje bis rjinüber §um
Kannibalismus reidjen. gunädjft ift bie Sdjäbeluereljrung weit verbreitet. 2U;nenfdjäbel,

bie um beu £>atS 51t tragen finb, l;at man von ben 2tnbamanen befdjrieben. Sem berliner

SDhtfeum mürbe ein foldjer Sdjäbel mit ber ©djmtr, meiere an beiben $od)bogen befeftigt ift,

übergeben. Unter ben primitioen SBölfern ^nbienS finbet man neben ben ©puren beS 2ltjnen=

futteS fold;e ber 3Seret)rung gewiffer üftaturgegenftänbe unb Naturgewalten. 23eibe

finb oft fdjiner auSeinanber &u galten, fo wenn mir von ben 23ljil uerneljmen: Sie bringen

Stranfopfer am f^ujsc Ijeiliger Söä'ume bar unb befprengen mit 33lut ober rotem Oder Heine

©rabljügel unb Steinplatten, bie fie am (Saume ber $ußroege auf[teilen. Ober wenn r>er=

fdjiebenen altern inbifdjen Golfern bie äsereljrung non Sdjfangen, bie fo ungemein Ijäufig

wieberfefjrt, gugefdjrieben wirb unb in Sdjlangengeftalt ©eifter erfdjeinen, welche ben gel=

beu Uretntuoljnern $itfe im Kampfe mit ber arifdjen ^noafion leiften. 33ei bm ©fdjat wirb

§war ber üDioub als tjöd;[ter ©ott angegeben, pgteidj aber Ijeißt eS: (Sie führten ©ö£en=

bilber in menfdjtidjer ©eftalt mit fid), auf bereu Sdjulter 2lblers unb Ddjfenf'öpfe prangten.

@S ift fidjer ein 3fttf}t>erftctnbniS, wenn eS von beu ©onb Ijeißt : (Sie opfern ben Sßocfen,

ber ßljotera, bem lieber unb bem Seiger. Sie erridjten iljnen feine ©ö£enbitber, aber fie

ftellen fie burd; Steinblöde einer oerf'teinerten Nadjaljmung ber großen fteinernen 3Ronu=

meute bar, bie fie ringsum am §uße eines NiefenbaumeS aufftellen; ein ftadjer Stein in

ber Glitte beS KreifeS oertritt ben Slttar. igier follen fie einft &äf;ne, 23öde unb felbft

Dd)feu geopfert Ijaben, feilte begnügen fie fid) mit bem 23eftreid;eu biefer Steine mit iölut.

SDaS erinnert feljr an Slljuenfijmbote. SiefeS $olf, baS angeblidj tief ftet)t, fjätt feine na;

tionafen Überlieferungen l;od; unb t;at neben feinen Sdjamanen eigne Ijetlige Sänger, bie

bei ben $eften bie alten ©efänge recitieren. 2ludj ben Sßarati wirb Sigerbienft §ugefd)rie=

ben, babei beftreuen fie aber seitroeitig bie tlrnengräber ifjrer Slljnen mit 33lumen unb §üu=

beu auf benfelben Siebter an.

Spuren von Sonnenbienft treten oielfadj Ijeruor. Sei ben Kirgifen mürbe früljer

bie junge (Sljefrau - am £age naclj ber ^oc^geit in bie Sonne geführt, bamit fie biefetbe

unter einer Sede tiefgebeugt begrüße. SJiongotinnen oertaufen feine 9Jiitd; bei bewölftem

Jgimtnel. $m engen gufammenljange bamit erfdjeint baS $euer als ein Glittet gegen böfe

©elfter. Sie bei ber gebärenben Kirgiftn madjenben SBeiber laffen eS nie bunfel merben

unb adjten barauf, baß auf bem ^erbe baS geuer md)t üertöfdje — fonft fommt ber Teufel,

unb eS gefdjtetjt ein Unglüd. (Slje bei it;nen eine SBraut in bie il;r beftimmte $urte ein=

tritt, neigt fie fid; cor bem geuer, wirft als Opfer ein Stüd gleifd; nnb ein Stüd Butter

hinein unb gießt etwas Sranntweiu l;in§u. Ser 2lino nennt bie Sonne feinen bebten, baS

geuer feinen §roeitbeften ©ott. 2)ian erinnert fid; l;ier aui^ an bie geueroereljrung ber

Sungufen, raeldje aus im geuer fnifternbem £>ol§e roeisfagen. äßenn ber 33abaffd;ani bis

fjeute geuer ot;ne Not nidjt neu ent§ünbet, fo mag man barin eine Erinnerung an ixa-

nifdjen geuerbienft feljen. Qn anbern Sagen ftingt eS bagegeu promettjeifd) an. So prte

von einem $elSgipfel beS 3lrbuS=Ula ^3rfd;emalSfii bie mongolifdje Sage erjagten, eS fei

bieS ber Slmboß beS riefigen SdjmiebeS geroefen, ben SfdjengiS^ßlian in feinen Sienften

geljabt Ijabe. @r faß auf ber ßrbe am guße biefeS 3tmboffeS unb fdjmiebete l;ier mäd;tige

SBaffen für ben großen Eroberer unb riefige ^ufeifen für fein ^3ferb.

SJcerfroürbig ift baS igeroortreten ber ©ötter in Siergeftatt befonberS bd ben

Golfern um ben untern 2tmur, auf Sadjalin, ^efo unb Kamtfd;atfa. £>er 33ärengott ber



X\zx-, 23aum=, ©terncnuerefjrimg. 619

©itjafen, weldjer im (Sommer als 33är unb im SBinter als ©itjal lebt unb aud^ bei ben

Slino, wetdje ben jungen, von einem Slinoweibe aufgefäugten Sären bei üjrem größten $efte

unter rüljtnenben 2Borten be§ wiberfprucfwollften ^nljatteS töten, um bann fpäter feinen

Sdjäbel 51t oereljren, mit $eft unb Xan$ oereljrt wirb, fte^t niäjt allein. Sei ben le£tent

gerabe fpridjt für einen einft auSgebeljutern SterfultuS ber Sorbett ber ttmftanb, bajö

Ijeute nocl) gewiffe £iere in ber Slinofpradje ben Tanten „kamoi", b. i). „©Ott'
7

, führen;

fo Reifst %. S. ber 2Botf „ber Ijeulenbe ©Ott", bie @ule „ber ©ötterooget", eine fdjwar^e

Solange „ber 9?abengott" 2c. Sie Sereljrung be3 2Bolfe3 f)at big twr wenigen ^atjreu

nodj ftattgefunben. Spanberg er§ät)It von ben erften Slino, bie er fal): Site fie einen

lebenbtgen igaljn auf bem Serbede erblidten, fielen fie oor iljtn auf bie Slniee. Qzben ba£

tljaten fie aber audj cor ben ©efdjenfen, bie man iljiten gab, wobei fie §ugleidj iljre £änbe

falteten unb au3ftredten unb ben $opf bi» §ur @rbe neigten. £)er Särenfdjäbel auf tjotjem

"Spfaljle in ber Glitte ber Slinobörfer, bie ungewöljntidje Sebeutung, weldje bie Strier unb

itjre inbifdjen 9tad)fommen bem Dpfer eines ^ferbe« beilegten unb be§> weitem überhaupt

ben £ieropfern, fo baJ3 enblidj im 9tiebergange beS SraljmaniSmujo ber ©laube entfielen

t'onnte, ein 9iofsopfer befreie von aller Sünbe unb bezwinge bie gange Söett, ift ein 9Biber=

fdjein ber £teroergötttidjung. $\t °oä) bis Ijeute in ^erften ber ^ferbeftall fidjereS Slftjl

ber größten Serbredier. 3m «Stiere ^nbra, im Soweit SBifdjnu tritt fie nidjt btoji als

poetifdjeS Silb Ijeroor. Qu i£>r Ijat bie SluSartung ber inbifdjen ©laubenSformen Ujre tieffte

SBurjel, unb jugleid; läfjt fie bie gange Siefe inbifdjer ^aturoereljrung erlernten. Sietjt man
oodj Ijeute nodj in ber 9iät;e tjeitiger Orte ^inbu, bie aus einer Südjje bie über ben äBeg

friedjenben Slmetfen füttern. ©3 begegnen uns aucr) in Slfien unb fetbft in ©uropa Sin

5

f länge an ben Sterfdjäbetfutt, ben wir bei 9Jcalaijen, sJ)cetaneftern, ^nbianern antrafen.

(Sgl. 33b. II, <S. 466 unb 691.) Stuf <göljen SaurienS unb am Ural fieljt man tropljäen=

artige Dpfermate auä ben Sdjäbetn unb ^innbaden ber ^ßferbe, bie SMmüden errichteten.

Sefjr merfwürbig finb audj bie Sereljrung ber £oba $nbieu3 füt Süffel unb bie ©ebete,

wetdje biefetben an bie "gatSgtode iljreS fdjönften Süffeln ridjten. SMdjeS ber Urfprung

beS ägnptifdjen SHerbteufteS gewefen fein mag, er wirb, wenn audj in ber Seele ber 9)caffe

gum ©ö|enbienfte auSartenb, niemals entgöttlidjt. So Ijodj ftetjt er über bem an bie Sadje

fidj tjaltenben unb ben ©eift oertierenben Schlangen = unb £mänenbienfte ber 9ceger. $n=

fofern oon »ornljerein bie Serfinnlic^ung unb bie Serbitbtidjitng be^ geiftigen ©otte^wefen»

abgelehnt wirb, woburc^ biefe ftier= unb l)uubs§Bpfigen ©eftalten, biefe ^eiligen tofobile

unb Skiffe nur wie gebrochene unb jurüdgeworfene Stratjten ber ©otte3fonne erfdjeinen,

fjat biefer S^ierbienft eine ibeelte Segrünbung; man oerga§ nie, ba$ bieä aUe§> ftjmbolif dj

fei. Qu ber ^priefterfdjaft, bie über biefen Smnbolen ben unuorftellbaren göttlichen ^ern

nic^t oerlor, war ber Sierbienft eine Seite be$ ^antljei3mu£, ber bie gange ©rfdjeinung^;

weit umfaßte, ätfjnlict) ift ber geiftige $nljalt i^uer Spuren von Sierbienft 51t beuten, welche

in ben altgriedjifdjen tierföpfigen ©ötterbitbern un§ entgegentreten, äljnticl) ber enblidj auf

entgegengefentern äöege entwidelte, b. f). §urüdgebilbete, inbifdje Sierbienft.

3u ben Staturfräften unb ©rfdjeinungen, weldje oeretjrt werben, gehörten Säume
unb Sßatb. ^eilige §aine gab e3 in ^nbien wie in Qrlanb, göttliche Säume bei dürfen

unb ©ermatten. Si^ nadj Dfteuropa hinein Ijat bie Saum= unb äBatboereljrung ber sJ)ion=

golen Ijeitfam fdjü^enb gewirft. 5Der Slbergtaube ber altaifdjen Serglalmüden, weld)e fein

grünet ^olj fdjtagen, woljt aber ba$ bürre au§ bem SBatbe neljmen, lieB bie Söälber am
obern Sfajartjfc^ nodj cor 100 $al)ren wie oon einem görfter oerroaltet erffeinen, fo

bafc Sdj angin ben ruffifc^en Sanbteuten biefen Slbergtauben oor anbern empfehlen mochte.

Son Slbergtauben, ber früher fdjon bei rerfdjiebenen Sötfern gu erwähnen war, fin=

ben wir allgemein bie $urd)t, ba^ eine 9Jionbfinfterni§ ben 3)ionb oerfdjlingen fönne,
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roeStyalb fte mit £ärm unb ©efdjrei vertrieben wirb. £>er franjöftfdje 2tftronom ^anffen

madjte intereffaute Erfahrungen in biefem Setreff aud) bei ben £oba ^nbienS, meiere bie

(Sonne bei SSerfinfterung im Stachen eines Ungeheuers fallen. SBir finben gan$ allgemein

ben ©lauben an bie ©lüdS; unb UnglücfStage (ÜDiittmodi unb Donnerstag finb bie

©lüdstage ber Slirgifen), an bie ©tüdSja^Ien, unter benen bie 9?eun moljl am fjäuftgften

auftritt; bie Unreinheit ber SBödjnerin, meiere bei 9)M)ammebanern unb Subbt)iften burd)

über ir)r aufgefteHte fettige Südjer befeitigt wirb; mir begegnen ber roeitoerbreiteten (Sage

uon Spätem, bie (Seen gewefen finb ober mieber ju Seen werben, mie fie unter anberm

non bem £)od)tljate r»on Slafdnnir erjagt rairb, unb fielen bergleidjen.

©ine befonbere Stefle nimmt baS ßifen im Aberglauben §af;tretcr)er Söller 2lftenS ein.

$n Snbien bringen einige Stämme Dpfer uon Sanjenfpifeen unb Spflugfdjaren bar, meldte an

Äften ^eiliger Säume befeftigt, unb benen bann mieber Dpfer uon grüßten beS $etbeS bar=

gebracht merben. (So Ijanbeln aufjer ben Sfjit aud) bie ©onb, beren (Sd)amanen fid) gewölkt;

lid) aus ber $örperfd)aft ber SluguriaS ober (Sdnnieben r>on (Sifenbeiten refrutieren. (SS finb

bieS jene befeffenen, für jauberträftig gehaltenen -JRenfdien, bie, menn ein 9)ienfd) r-on einem

müben £iere überfallen mirb, baS Dpfer auffud)en unb burd) nerfd)iebene Zeremonien rer=

tjinbern muffen, bafe eS fid) in einen £iger uerwanbte. Söeit oerbreitet, röat)rfcr)einlicr) über

ganj Zentralafien, ift °er ©laube an ^eiltraft unb IjeilfameS SBiffen ber Sd)miebe.

©ie übereinftimmenbften Züge bietet, raie bei allen Söllern ber (Srbe, bie 5toSmo=

gonie. Stabtof f tjat unS ein Silb ber SloSmogonie ber tjetbnifcrjeix dürfen beS Altai ent=

morfen, aus weld)em folgenbe ^auptsüge fenntlicr; Ijeroortreten: ©aS SMtall befielt aus

übereinanber liegenben Sd)id)ten, beren obere fieben ober neun ben £immel, baS 9teid) beS

£id)teS, beren untere baS 9ieiä) ber ginfternis bitben; §iuifcr)eri beiben liegt bie ßrbe. Über

allem ift ^engere ^airafan bie mäd)tigfte aller ©otttjeiten: er ift ofjne @nbe unb ot)ne

Anfang; er ift ber Sater unb bie 3)httter beS 9)tenfd)engefd)led)teS, ber @rfd)affer unb 2X11=

erljalter ber SBelt. ©iefer ©ott fdjuf ben 9)leufa)en r-or £immel unb @rbe unb flog mit

ü)m burd)S Sßeltafl, aber unjitfrieben mit feinem Seben, empörte fid) ber 9ftenfd), oertor

bie gätjigteit ju fliegen, ftürjte ins 3fteer, unb ^engere Äairafan rettete il;n nur thtn nod),

inbem er itm einen Reifen emporfteigen liefe, ^nn befatjt er biefem 9)?enfd)en, auf bem

©runbe beS 3)ieereS ©rbe gu Ijoten, maS biefer anä) tljat. Als er aber raieberum nid)t

gel;ord)te, inbem er @rbe im SOiunbe behielt, bie, auSgefpucft, gu Sümpfen raarb, t>erflud)te

itm ber Schöpfer unb belegte iljn mit bem 9iamen (Srlif. ^un fd)uf ber <Sd)öpfer einen

Saum mit neun feigen, unb aus jebem Zweige entftanb ber Uroater eines ber neun

SBötter, weld)e bie ©rbe bewoljnen. ©rlif aber, ber als böfer ©eift bie 9flenfa)en ju oer=

führen fud)te, mürbe in bie Unterwelt nerbannt, unb ©ott gab ben großen dauere ber

3)ienfdjl;eit jum Sefd)ü|er. Aus ber Zertrümmerung eines "gimmetS, ben (Srtif fid) errietet,

unb ber auf bie (Srbe ftürjte, finb Serge unb Reifen entftanben. Stetigere ^airatan moljnt

im fiebjeljuten ^immel unb regiert non ba baS äßettaH. (Sr rjat aus fid; brei ^ot)e ©ötter

tjeroorgel;en laffen, weld;e in ber 16., 9. unb 7. (Sdjidjt motjnen; tjon bem oberften berfelben,

Sai= Ulgiän, flammen jwei Sötjne, Sftaiene (ober ^am'l) unb 3Jiaitere, bie in ber 3. (Sdjidjt

motzten. (Sie finb bie Sefä;ü^er ber 9)£enfd)en. Sem 9Jienfa;en sunädjft ift aber bk @rbe,

meld;e als rooljlttjätige ©ottljeit unter bem Tanten 3erfu üerel;rt mirb, unb ber £>err ^o,

meldjer am 9Iabel ber @rbe, in ber -iftälje eines l;öd)ften Saumes lebt, beffen ^rone bis jum

Sai=Ulgiän Ijinaufragt. ©er 9)ienfdj fnd;t fein £eit in ber Anbetung ber @rbe unb ber 17

9kturgötter ber @rbe, bie auf Sergen, an Duellen :c. raol;nen. 6r fud)t, um bei itywn ©in=

ftufj ju erlangen, bie Sermittetung feiner Sorfaljren. ©rli! aber ift in allen Übeln mirffam,

nnb wenn bem 9ftenfd)en §itr 9ied)ten ein Sdntljengel, von 3)iaiene gefanbt, ftel)t # fo begleitet
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itm gur Stufen ein ©enbting be3 böfen ©rlif. ©ie Söfen merben in ber Unterwelt in einen

^ßecpeffet geworfen, in beffen fiebenbem ^nljatte fie nad) ber ©d^roere iljrer ©ünben uer=

ftufen; bie ©uten leben aU ©tücffetige (Slftue) im ^Sarabiefe (211). Stete r>on biefen 2ln=

fdjauungen feljren in anbem Seilen 2tfien3 mieber. SB'ir tjaben einige r-on itjnen fdjon fennen

gelernt (f. Sb. II, @. 483, 779). $ie fiebert 2Bettfd;id)ten ber Dftjafen, beren fünft unterfte

bie @rbe, gehören t)iert)er. Sor allen leudjtet ber 9Bot)ttt)äter ber 3)?enfd)en fjeruor, raeldjer

Sugteid; ber geuerbringer ift. Sei ben ©aro erfdjetnt er also ©otjn be<o oberften ©otte3 <&aU

gong, ©ie (Srbe aber t)at bei biefen Ruftu, bie an3 felbfiergeugtem (Sie entftanb, gefdjaffen.

£>ie @rbe bradjte ifjr ber ©ott ber Unterroelt £iraman, üortjer fjatte fie auf einer 8oto3=

blume gerufjt. 2tu3 Ruftujo Seibe entfprangen bie ©tröme, nadjbem fie bie @rbe gebilbet.

2)em ©emifäje r-on Stauen * unb Raturbienft ftetjt oon btn rjiftorifdt)en Religionen ber

©cl)intofuttu3 am näcljften. ©erfelbe ift, roeil abroetdjenb oon ben auf irgenb eine Offen*

barung fid; anfprud^oofl be-u'eljenben übrigen ©tauben^formen 3nbten£, im ungünftigen

unb günftigen (Sinne fatfdtj beurteilt toorben. äßir fjaben tljn öftere in unfern Sagen, nady

bem er §ur ©taat3retigion Qapanso emporgefdjraubt unb fdjon 1877 rcieber fallen getaffen

worben mar, alj§ einen faft leben etl;ifd;en ©el)altej§ baren Silber* unb 2ltmenbienft r-eräd;t=

üd) betjanbeln feljen, tjauptfädjlicb aud;, weil er angeblid) bem £errfd;er be£ $nfetreid)e3 gött*

ttcrje Slbftammung unb ©ottgleicEjljeit §uertannte. (53 ift aber and) gar nidjt treffenb, raenn

man benfelben, weil er reiner uon Stebenraerf geblieben fei, all ben $roteftanti3mu§ be§

Often3 bem Subbl)i3mu3 wie einem ^at^oli^mu^ gegenüberftetlt. £)tefe Sergleidje t;infen

niäjt nur, weil ber ©d;intontttU)§ ber ältere, unb ferner, weit er oon bubbtiiftifdjen $been

burd^fe^t ift, fonbern weil etroaä $roteftantifd)e3 im Orientalen überhaupt nidjt liegt, man
müjste benn etwa ba§ japanifcfie ©prid)tüort: „9Jlan tann aud; gum ^opfe einer ©arbeite

beten: e3 fommt nur auf ben ©tauben an" aU ben 2tu3bru<f einer ©laubenäinmgfeit be=

trauten, roeldje bort fein 93olf burdjbringt. @ine merfroürbige tufierlidjfeit ift baä Opfer

meiner, an ben Räubern oergolbeter, au3 einem ©tücfe Rapier §ufammen^ängenb geformt*

teuer Streifen, bie r>on ben Japanern als ©oljei, b. I). fatferlidfjeS ©efdjenf, begeidjnet unb

in ben ©djintotempeln niebergetegt merben, angeblid), bamit ber ©eift be£ ©otteä, $ami,

fid) barauf nieberlaffe. SBeffen ©mnbol biefeS Rapier ift, bleibt unf'tar. 2Bal)rfdjeinlic^

fd)tieJ3t fid) t)ier aud) bie raeit getriebene SSeretjrung an, roetd^e bie ßljinefen bem befd;riebenen

Rapiere nnbmen. 2JJan ^at fie auf bie £od)fd;ät3itng beg 2ßerte§ ber ©d^rift jurütf:

füliren moflen, beren ^)3rei§ ja allerbing£ bie d^inefifd;en Sßeifen in allen Sönen fingen.

Slber immer ift gerabe ba3 Rapier, nid)t bie (Schrift für fic^ ©egenftanb einer ^erefjrung,

roetdt)e fogar mit $ro§effionen unb Opfern üerbunben ift. ©orgfame Sluffammlung aller

^apierfd^ni|et in ben Käufern get;t biefer $eter r-oran, bei meld;er aEe bie gefammelten

9iefte in einem QänZd)tn vox einem Sempet bem $euer übergeben merben.

Über ^efo fefct fic^ ber ©d;tntofultu§ in ba3 üou unmittelbaren füb= unb oftafiati=

fc^en Hutturroirfungen freiere norbafiatifd;e ©ebiet fort. Sei btn Stino finb bie Stnftänge

felbft in 2lu§erlid;feiten nod; leidet erfennbar. ©ie fjaben nur ©inen Stempel, ber bem

^ofdjitfane, einem angeblich oon ^apan nad; ^efo geflotjenen igerol, geroeitjt ift. 2l|nen=

unb Raturbienft finb bie ©runbsüge i^reS ©lauben^. $n jeber 2linot;ütte fietjt man in ber

Rorboftecfe, weld;e bem £au§gotte t;eilig ift, fogenannte ©olieiftäbe an bie 28anb geftedt.

@§ finb bic3 1, 2, 3 bi3 4 m lange ^otgftäbe, beren oberfte ©d;idjten §u fdjmalen, fpiraligen

©pänen gepöbelt finb. ©iefelben werben ftet3 aul einem beftimmten ^ol^e gemad;t, bie

^ot§art, roetdje baju gewählt rcirb, ift aber in uerfdjiebenen ©egenben eine oerfd;iebene.

Sei Sflori ift e§ bie ^ornelfirfdje, an ber gegenüberliegenben Seite ber Sullanbai ift e§

bie SBeibe, bie biefem 3roe^e bleut. SDiefe ©täbe, ^naboä genannt (f. 2lbbilbung, <B. 622),

Ilaben biefelbe Sebeutung wie bie belannten ^apierftreifen (©otjei) ber fd;iutoiftifd;cu Sempel.
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©er £$nabo ift ein Ijeiliger ©egenftanb, mcldjer bie ©ötter repräsentiert, ©er Unterfdjteb

ift, bo|5 man jene in ben ©djintotempeln barbringt, toäljrenb biefeit geopfert wirb. 3)te atlgu

Ijänfigen (3a!e=£tbationen ber 2lino ftnb immer guerft iljnen gugebadjt. Sie 2tino fennen

audj bie $eretjrnug be£ fJeuerS, unb fte feljen ctioaS ipetltge3 in ©lernen, Räumen, bergen,

$lüffen. 9)can gewinnt ben ©inbrucf, aU fei bei ben 2lino bie 2lt)nenoerel;rung in beut SMtnä
ber $nabo3 Derfdjttmnben. £)en ©räbero fdjcinen fte feine 2>erel;rung §u meinen, fonbern

freuen biefelben in

einer $urd)t, oon ber

fie feine Oiedjenfdjaft

51t geben wiffen, ebem

fo, wie fie ba3 &au§

be3 SSerftorbencn auf

ben ©runb nicber*

brennen.

2)a8 mi;tl)ologifdj=

foSmogonifdje ©le=

ment l;at fid) in ber

alten Religion $a=

pan3, meldje rocfent«

lid; auä) btejenige£o=

rea§ $u fein fdjeint,

in bk SBolfSfage ge=

flüdjtet, unb ben RuU
tu£ Ijat äufserlidjer

Dpferbienft gelodert.

$n biefer SBejielumg

bilbet bie ber 2lt)=

uenoereljrung gleich

faU<§ tief ergebene die--

ligion 2lttägt)pteu!§

einen fdjarfen ©egen=

fa£. $n ber 9Migton

ber alten Slgnpter er=

fennen mir ben alten

23aum, ber ben gangen

Soben be§ 23olf3le=

ben£ mit feinen 2Bur=

jetn gufammenljalt.

Unb bemgemäfc geigt

aud) nid;t3 im Kultur«

unb ©einleben ber alten %t)pter fo bentlid) bie (Spuren be3 el;rfurd)termedenben 2tlter£

wie bie Religion, ©er ©ötterfreiS, ber un£ in ben älteften ©enfmälern entgegentritt, ift

offenbar weit oon urfprttnglidjen ^orftellungen entfernt. ®ie gatjlretdjen Gkftalten be3felben

»erraten eine 2lnorbnung nad) beftimmtem ©ijfteme, ba3 im Greife ber ^priefter enttoidelt unb

fortgepflanzt nntrbe. ®ie größte 33eränberung, meiere bie Religion ber SÄgopter r-on iljrem

<Qeroortreten ins £id)t ber ©efdjtdjte bis ju iljrem Untergänge erfitljr, war ba§> 3nfammen;
fliegen ober minbeften§ bie 2tnnäl;crung ber lofal gefonberten (Sntmidetungen von Dber= unb

Unterägijpten, r>on 9JJempl)t§ unb Sieben, in eine gemetufame ägtjpttfdje Religion. Slber

3itntio§ ber Slino (9Jad) ,3rid)mingen t>c§ §crm ö. Siebolb in Sßien.)

Sgl. Scjt, S. 621.
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biefe unb ofle anbern Cmtwidelungen, bie man »erfolgen ober wenigftenS aljnen fann, oe*

beuten geringe SSeränberungen beS SBilbeS, baS im ^Beginne ber ägnptifdjen ©efd^td^te uns enfc

gegentritt, unb baS im wefenttidjen baSfelbe bleibt bis ans @nbe. fpfjt^a an ber (Spi£e aller

©ötter, t)or benen er nad) 9Jtonetfjo 9000 $al)re lang regierte, ber ©ott beS 2tnfcmge§, ber

(Sdjöpfer, ber Drbner, beffen -Kante im obern ÜÄgijpten 2lmmon mar; 9to, bie in ber (Sonne

nerförperte, fortfdjaffenbe, erl;attenbe 9)iad;t; üfieitli, bie SBeroüblidmng ber fdjaffenben 9iatur-

fraft in weiblidjer $orm, alfo gleidjfam ber weibtidje ^pijtlw, auc^ als „Butter ber (Sonne"

angerufen; ^adjt ober Saft, bie £od)ter beS (Sonnengottes 5Ra; igatljor, bie ©öttin beS

©ebärenS unb ber ßiebeSluft, unb neben biefen nodj mandje melir lofale 2lbwanblungen

ber an bie wohltätigen, fdmffenben Siaturfräfte fid; wenbenben SBerefjrung beoötferten ben

ägtjptifdien Fimmel. Unb eS ift ein beweis ber tiefgetjenben, gebanflidjen ©urdjarbeitung

im (Sdjofje beS $prieftertumeS, bajs aud; bie Ijeftigften kämpfe, in meld)en baS fingen mol)l=

tätiger unb feinblidjer Naturgewalten r-erlorpert würbe, fo oor allem ber ßampf beS DfirtS

mit bem £npl)on, immer jum (Siege beS ©uten führten. @S gibt Singeidjen, bafj unter biefen

©öttern ^p^t^a, dta unb <Sd)u als ältere einer ©ruppe non Jüngern gegenüberftanben, ber

nor allen DfiriS unb £rjpt;on angehörten. Slber um fo überrafdjenber lenktet bann baS

2llter beS gangen SSorftellungSfreifeS uns an, wenn mir oerne^men, bafs ber DftriS=

glaube bereits 51t ber 3eit beftanb, als bie großen Sßtjramiben gebaut mürben, gür uufre

33etradjtung ift eS unmefentlid), bie noflftänbige Stfte ber nielartigen 2tbwanblungen burdj=

§ugel)en, in melden biefe ägnptifdjen ÜKaturgötter erfdjeinen. igernorgetjoben nerbient in-

beS gu werben, ba$ bie altern ©ötter, wie ^Ijtlja (Slmmon) unb 9?a, einen abftrartern,

allgemeinern ßfjarafter tragen als bie Jüngern unb unter biefen befonberS als bie ©ruppe

beS DfiriS, meld) letztere fpegififdj ägnptifd) finb, inbem ber ©egenfa£ beS frudjtbaren TäU

tljaleS unb ber Sßüfte unb ber Hampf gwifdjen (Sdjaffen unb gerftören beutlid) in ümen fid;

ausprägen. ©ieS waren bie ©ötter beS SMfeS, jene würben nur non ben ^prieftem nerftan^

ben, weldje itjrem eignen 3Sol!e gurufen burften, was fie bem (Solon fagten, als er iljre

Heiligtümer befidjtigte unb in iljre ©eljeimniffe eingubringen fud)te: 3$r fe*° ltur Einher.

$n ber S^K ouS ber bie älteften Seile ber <Qmnnen unb ©efänge ftammen, meldje bie

2Beba umfdjtiefjen, war auti) bie Religion ber 2lrier ein reiner -Katurbienft. (Sie oerel;r=

ten ben £>immel, bie (Sonne, ben Sli^efdjleuberer, baS geuer, ben Regelt unb fürdjteteu bie

9tad)t, bie ©unfetljeit, weldje bem ©ewitter oorangeljt, bie SDürre. (Sie nannten iljre guten

©ötter bie gellen, £eudjtenben: ©eoa, bie böfen aber bie ©unfein. ©aS ©ewitter war

itjnen ein ^ampf jwifdjen beiben, in welkem ber bli|3fd)leubernbe ^immelSgott ^nbra, ber

bem gried)ifd)en 3^uS fel;r na^e ftel;t, gegen Sßritra, ben ©inl;üller ober SSerbunfler, ftrcitet.

^n ben erften &id)tftral)len, weli^e bie Morgenröte Ijerauffüljren, begrüßten fie ein IjelleS

Srüberpaar, bie 21<winen, baS auf breiräberigem Sßagen bie brei 2Belten beS £id)teS, ber

Suft unb ber SBolfett burdj§iet;t. S)ie Morgenröte felbft ift eine Jungfrau, bie als rote

£ul) angerufen wirb, eine Slngalil £id;tgötter finb 33rüber unb Mftreiter ^nbraS unb unter

it)ncn, bie als 2lbiti, Unnergängti^e, ©wige, angerufen werben, ragt ber ©ott ber (Sonne

unb ein £id;tgott, 2trjaman, Ijeroor. Qn ^aruna (UranoS) wölbt über allen fid) ber VLnu

faffenbe, ber baS ©ewölbe beS ^immelS trägt. Sorjüglid; geehrt war aber ber ©ott beS

$euerS, 2lgni, ein fctjöner Jüngling, ein $reunb ber 3Jtenfd)en, ben bie ©ötter bem 2ll;n=

Ijerrn beS menfd)lid)en ©efd;led)teS auf ©rben gurücfgelaffen. 21IS ^erbfeuer, als finm,
baS bie Dpfer nerge^rt unb in feinem 9iauc^e fie jum igimmel trägt, ift Slgni einer ber

am meiften, am innigften SSere^rten. ®al>er ift er and; ber 33ote gwifc^en ben Menfdjen

unb ben ©öttern, ber Mittler gwtfdjen <Qimmel unb @rbe. gragt man nadj bem <göd;ften

biefeS ©ötterireifeS, fo ift eS SBaruna. Slber er ift äitgteid; ber $ernfte. ©aber erfdieint

^nbra, ber tarnen trägt wie Sämonentöter, ^ampfeS(;elb, gewaltiger (Stier, 2UII;erfd)er,
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König beS heften unb gfüffigen, ber gerühmt wirb als ber, wetdjer bie Verge befeftigt,

beut Suftfreife 3)taJ3 gegeben, ben £immel geftüfct l)at, bem 9)Jenfd)en faft ebenfo wid;tig,

unb an it;n richtet fid; bal;er bie §Berel)rung in erfter ßinie. $t;m werben Vranbopfer ge=

brad;t, iljm ber ©omatranf aus ber narfottfdjen Sßffaitje Asclepias aeida bereitet, ©iefe

Opfer follten il;n freuen, il;n ber ©ewät;rung günftig, il;n aber gugleid; 51t ber (Erfüllung

feiner großen Aufgaben ftar! madjen. ttrfprünglid) brad;te baS £aupt jeber ^amitie bieS

Dpfer, bod; mod;te eS baneben benorjugte, prieftertid) geartete Staturen geben.

sDh;ftifd;e £ranfopfer, bem ber Borna ju Dergleichen, werben üielfad; nod; beim 93e=

ginne einer 9)ta^5ett, eine» $efteS, einer 2öeit;e, bei ber SBegrüjjung dou ©aftfreunben ber

@rbe gugegoffen, ben tiefern ©inn Ijaben fie meift üerloren. 23ei wenigen Woltern burd;=

§iet;t nod; ber ©ebanfe beS Sranl'opferS fo ben ganzen ©tauben wie bei ben Gt;ewfuren beS

KaufafuS, wo baS tjeilige Vier, aus ©erfte unb topfen in einfamen Bütten t>on S)a=

fturen gebraut, weld;e ein $al;r lang biefem ©efd;äfte fid; wibmen, bie Vraut;ütte nidjt

uerlaffen unb SBeiber unb Kinber nidjt fetjen, bie I;eibnifd;e «Seite beS mit d;riftlid;en unb

mol;aminebanifd;en (Slementen nerfe|ten ©laubenS biefer Golfer barfteHt. SSei Vterfeften

freifett bie pumpen, bie in attüblidjer SBeife aus einem ©tücf £inbenl;ol§ gefertigt fiub,

5U @l;ren eines ©eifteS, bem bie Vottidje, bie t'reifelförmigen fupfernen Reffet, bie pumpen
unb baS Vier auSfdjtiefjlid) angehören.

^m Saufe ber (Sroberung^üge ber Slrier in üRorbtnbien bitbete fid) eine ^riefterf afte

aus, bie ben uu;tl;ologifd;en, baS ©öttlidje ptafttfdj Dermenfd;tid;enben Qua, beS alten ©lau=

benS jurüdbräugte, inbem fie ^n abftraftern unb einheitlichen Segriff beS ©ebetsljerren,

„burd) ben bie ©ötter wad;fen, ber bie ©ötter bef;errfdjt, ber it;nen Kraft gibt", als Vrat;;

manafpati jutn edjten Sjkieftergotte madjte, beffen ©runbtage weit Dom 91aturboben ent=

fernt ift, bem bie anbern entfproffen. @S ift eine Slbftraftion, bie aus bem äRufterium beS

Kultus fid) ergab unb auf biefem SBege weiter uerflüdjtigt würbe ins Vratjman, baS

£öd;fte unb igeüigfte, baS ©eiftige über allen ©öttern, bie SBettfeete. ©0 waren bie ^riefter

jwar in if;ren t;öd;ften ©ebanfenflügen ber (£ingottt;eit nal;e gefommen, aber nur, um fid)

um fo weiter 00m Volte gu entfernen, wetd;eS um fo tiefer in ber Vielgötterei unb bem

©ö^ettbiettfte uerfanf. 2lua) jene ergriffen nid)t ben ©inen ©ott, er blieb ©ebanfenbing

unb üerflüdt)ttgte fid) immer met;r, je weiter bie Spekulationen fid) oertoren, weld;e enblid;

bie gattje 2ßelt als unentfalteteS Vrafjma auffaßten, womit bie 2lllgöttlid;f'eit gewonnen, bie

rettenbe ©iugöttlid)feit üerloren war. $nbeffen nerfiel baS Voll' in einen fraffen ©ö^en=

bienft, bem baä ©t;ftem ber Seelenwanberungen, buxä) welche ba$ t)om 23raf)ma immer

weiter abfomrnenbe 2tbm iljm ftufenweife wieber genäljert würbe, 9iat)rung bot. %)lan

pflegt aud^ bie tropifdje 9tatur, in weldje ba§> ^öo\t ber lütjten ^odjebenen fid; im inbifdjen

^teftanb r>erfe|t fatj, für bie balb überf;anbnetjmenbe Vielgötterei oerantworttid; gu mad;en.

2lber woljl mefjr Ttatjrung empfing biefelbe au§> bem, was an ©ö^enbienft in biefen Säubern

fdjott uorljanbett war. Ser (Sntftetjung beS bunfetn ältifdjtingSyolfeS ber ^inbu, ber 2luS=

bilbung ber ©efpotie unb bem Kaftenfufteme in großen 9ieidjen ging bie Veruielfältigung

ber 9caturgottI;eitett ber äßeba in 33,000 ©ötter t)orljer. £>ie Unterfdjeibitng von 9iein unb

Unrein §og gugleicr) eine fc^arfe ©renslinie burc^ bie ganje fittnlid^e äöelt unb fam bem

Sienfte in $u|3erlid)feiten in ©peifegeboten unb bergleidjen entgegen. 2i§nlid) wirfte ein

peinlid) ins einzelne auSgebadjteS 9tituat ber Dpfer (f. Slbbilbttttg, ©. 617) unb ©ebete,

baZ ben frommen !aum einen Moment fid; felbft überlieft. $n biefen tufterlic^feiteu fan=

btn fid; bie ^3rtefter unb baS Volf, im tiefen Innern flaffte eitt um fo größerer Unterfd;ieb.

S)abei würben unb werben bis auf ben t;eutigen £ag bie äßeba burd; münblid;e Srabition

weitergegeben. 2)ie 9)ianuffripte unb neuerbingS bie Srude fdjeinen nur §ur ©id;er^eit

aufbewahrt gu werben. $m 9ügweba finb bie Dtegelu biefeS StuSwenbiglernenS uiebergelegt,
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bie offenbar forgfam ausgebaut finb. ©er Sdjüler, inbem er adjt $al)re lang jeben £ag,

bie $efttage ausgenommen, in Summa 2496 £age, lernt, geroinnt bie Kenntnis uon 944,000

(Silben, bie er auSwenbig weife. $m SBolfSberoufjtfein waren aber nur einige ©öttergcftal=

ten lebenbig geblieben, an ifjrer Spi|e bie auS altern ©ötter= unb £>elbengeftatten jufants

mengefdjmotjenen, Siwa unb SBifdjnu, jener in ben bürren SBeftgebieten als Stcgenbringer,

biefer im feudjteu ©angeStljate als £id)t; unb Sonnengott oereljrt.

2)er SBraf)inagIattbe beS SBolfeS ftanb immer ber Vielgötterei
t
bem ©öfcenbienfte fel;r

naf;e. ©er SBubb^iSmuS fennt and) in oerborbener ©eftalt feine Sdjauftellungen, wie in

Gingl)ale|en = TOa§fen. (Wujeum für 23ölferfunbe, Ueipätg.)

inbifdfjen ©täbten fie 511 ©Ijren uon 9teifenben, bie man mit Erfolg anbetteln ju tonnen

fjofft, bewirft werben, trommeln, grojge eiferne haften, auf bie mit äfletaUftäben gefdjlageu

wirb, §wei ungeheure Sßofaunen unb gellenbeS ^eitlen unb Äreifd)en menfdjlidjer (Stimmen

lünbigt bort baS 9iat;en eines ©otteS an, ber 31t Gljren irgenb eines 9)tenfdjen in ber Stabt

in feierlicher ^progeffion untergeführt wirb. 2tuf einem oon §wci 33eoorgugten getragenen

unb mit alten inbifdjen SljawlS behängten spalanfine rul;t ein ©ötterbilb, baS rielleidjt

blofj auS mehreren grob in <qoI§ gefdjni^ten köpfen befteljt. @in £orb mit SStumen unb

Ijötjerne -SftaSfen (f. obenftetjenbe 2lbbtlbung) werben baneben getragen. S£angenbe, Sin;

genbe, Setenbe folgen.

2trif^en Woltern waren 9)ienfd)enopfer nidjt fremb. Jgn ©riedjenlanb unb Diont,

bei Gelten unb ©ermanen finben wir fie ober iljre Spuren. $m Ijeifjen, überoblferten

£ieflanbe ^»öienS prägten fidlj Ijarte unb graufame güge ber alten ©öttertefjre, bie blutige

Opfer nid)t oerfdmtäljt Ijatte, fdjärfer auS unb fanben tfjren 2i>eg bis ins ^nnerfte beS

fdjeinbar nur milben SraljmaglaubenS. Sie einljeimifdjen ©ebräudje ^nbienS rannten

aSörfcrfunbe. III. 40
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feine Sdjeu oor Vtut. 2)en $(jonb werben nod; Ijeute 3J}enfdjenopfer nachgejagt, bie

fie, nm bem Voben neue $rud)tbarfett §u oerlcüjen, im SDunfel itjrer Sßälber bringen. SDafj

biefetben nodj 1866 bei ben ©aro oorfamen, ift amttidj bejeugt. 1834 fa^en ftcf) bie ©ng=

länber genötigt, bem ©fdjaintoafürften (SUjaffiagebiet) bie Regierung abgunefjmen, weil er

2Jienfd)enopfer gur Vefd)wid)tigung gürnenber ©ottfjeiten bnlbete. S)ie Sdjlagintweit

Ijaben ein bei folgen Opfern gebraudjtejo Opfermeffer mitgebradjt, ba3 einem oergröfjer=

ten Vüttnermeffer gu bergleidjen ift: e§ ift an ber Spi|$e breit, wudjtig unb norn fdjarf

fdjneibig, ber 9?ücfen breit; nadj bem ©riffe 51t oerjüngt e3 ftdj; bie klinge ift an 40 cm,

ber ©ttff 25 cm lang, am breiten ©übe berfelben ift ein 2Iuge eingraoiert unb gelb eins

gelegt. £>ie mit 9)Jenfd)enopfern oerfnüpften 9tofwpfer ber alten 9tabfd)puten l;aben gwar

aufgehört, feitbem biefe Krieger bem $aiuij3mu§ fidj in bie Sinne geworfen Ijaben, aber

es fdjeint nidjt gweifelljaft, bafj fie einft ftattgefunben fjaben. Sie anglo=inbifd;en 33et)ör=

ben muffen big auf ben heutigen £ag einigen formen be<§ 9J2enfd)euopfer3 entgegentreten,

wetdje tro£ ber Verbote immer wieber geübt werben. So bringen g. V., um ben $orn

ber ©ötter gu oerfötjnen, ©täubige baS eigne £>aupt irgenb einem ©öfcenbitbe jum Opfer

bar. 1883 tjat eine gange Vaniafamilie in Eatjawar fid; bem ©anapati geopfert. @§

fdjeint, bafj ber ättefte <Bol)\i be3 igaufe^ guerft ben beiben Altern, bann feinen oter 93rü=

bem, brei Sdjwägern unb gwei Sdjweftern bie $öpfe abfdjtug unb bann felbft in einen

Brunnen fprang. 9Jlan fanb bie gefm Höpfe oor einem ©anapatibitbe aufgefteUt unb babei

eine fdjrifttidje ©rftärung, bafj r)ier fein Verbredjen oorliege. 3)a3 eoangetifdje 9Jiiffion§=

magagtn fonftatierte bamal<§, bafj berartige Opferungen, $amatpubfd)a genannt, gar nid)t3

tlnerljörteä feien unb fe£te Ijingu, bafj bie ät)nlicr)e (Sitte 9ftanfami big oor wenigen 3fafj=

ren in ber 9kbfd)putana gang gewötjnlid) gewefen fei. SBenn gwei 9Jiänner miteinanber

ftritten unb ber fd)wäd;ere fid; nidjt meljr gu Reifen wufjte, fo brotjte er mit bem 9)canfami,

ging Ijeim, ergriff ein3 feiner 5ltnber unb gerfdjmetterte biefem am erften beften Steine

ben $opf, bamit ba3 unfdjulbig oergoffene Vtut aU ein gtudj auf ba3 feaivpt feinet

©egnerä fommen möge. ©3 gab Vrat)tnanen, weldje biefe 2trt oon ^inbermorb au3 ben

Sd;aftra§ oerteibigten. Von ber igäufigfeit be-o einfachen $inbe3morbe<§ foE fjier nid)t ge=

fprodjen werben. Stber bie Opferung ber SBitwen auf bem Sdjeiterljaufen it)reS ©atteu

gehört aud) gu biefen ©ebräudjen. Sie füt;rt auf 9tatfd)läge gurücf , bie fdjon im 9ttgweba

ben äßitwen gegeben werben, nad) ber Veftattung be§ ©atten „gur Sßett beg Sebeu^ auf=

gufteigen". @g ift intereffant, gu fel;en, ba§ bie weitere Verbreitung biefer 2tnfd;auung,

wetd)e enblict) bie übertebenbe Sßitwe unter ein graufame;3 Qod; beugte, erft 00m 6. ^at;r=

tjunbert oor 6§rifti ©eburt batiert.

©er geuerbienft ber tränier, ben wenige gerftreute tiefte be§ alten ^erferoo(fe3

treu bewahrt tjaben, Ijat einerlei SBurgel mit ber Verehrung ^nbra§ unb 2lgni§ bei ben

Vorfallen ber Qnbier. Wnv btiden wir im 3^»öaoefta nidjt fo Hat in bie Vergangenheit

ber tränier wie in ben SBeben in biejenige ber ^nbier. ®ie Überlieferung ift farblofer

unb fdjematifdjer, e;3 ift 9tef(ejion über fie Eingegangen, unb ätjnlic^, wie felbft bei* jübifdje

9}tonotljei§mu5 Spuren eines anbern ©tauben^ au^ einer 3dt „auf ber anbern Seite be3

äi'affer^ unb in 2igpptenlanb" trägt, ift and) bie fdjeinbar einljeitüdje Offenbarung gaxa-

tl)itftra§ oon Spuren älterer, tiefer ftetjenber 2tnfd)auung nid)t frei (9)iai* 9}iütter). ^n
ben iranifd;ejt tjeiligen Sd;riften wirb ba§ geuer genau nad; feiner ^erfunft unb feineu

äBirfungen ftaffifigiert. 3tm l;eiligften ift Vagifta, ba§ ^euer ber Wolfen, ber Vli^, aber

au§ fünfgetm oerfc^iebenen feuern ift ba§ alle ©ämonen tötenbe, ftärffte geuer Veretl;ragfjna

gufammengufe^en. ©epriefen werben bie feuergebeuben 9ieibtjölger. Vom Reiter flammt

ber ^prieftername im 3^itbaoefta, 2lttjraoan. SBenn feit bm atten ©riedjeu ba3 Reiter als



geuerbienft. 627

©ott ber ^erfer begeidjnet toirb, fo ift habet nidjt an eine SSermenfdjlicfjung gu benfen, fon=

bern toefentlicf; ift baS Reiter als liilfreidje, madjtoolle Slraft oeretjrungStoürbig. ©od) mochte

eS freilid) tote ein lebenbiger ©ott erfreuten, toenn mit bem Sßorte: „$§, igerr geuer"

bie Dpfer tnS geuer gelegt, toenn mit fettstem £otge baS $euer gu fcfjüren also Sünbe
galt, toenn bie ^rieftet mit t)ert)ülltem Munbe bem fetter nagten, üftod) l;ettte blafett bie

Warfen fein Sidjt aus ttnb bringen felbft bei geuerSbrünften fein Sßaffer ins fetter, ©er

getterbienft toar einigen ©öttergeftalten beS altiranifdien §immels angenehm, r>orgüg=

lid) ben ©öttern ber Sonne, beS £id)teS, ber ©öttin ber Morgenröte. ®er £id)tgott

Mitljra, ber gerjntaufenb Stugen fjat, um aUeS Unrecht gu feilen, ift aud) ber gute ©ott

ber 2öat)rrjeit unb ©ered)tigfeit. $n feinem beftänbigen Kampfe mit ^n böfen Mächten

ber ginfterniS fünbigt fid) fcfjon ber ©egenfa£ oon Sturamagba (Drmugb) unb 2trjriman

an, melier fpäter ber geiftige ^ern ber ^erferreligion toerben follte. i$on «Steppen um=
geben, fargen bie gramer nicr^t mit bem Sobe beS SBafferS. «Sie bringen ben Stegen in

^erbinbuttg mit ben Sternen unb preifen oor aßen bm Sirius (£iftrja) als Senber ber

fruchtbaren SRegengüffe unb oerefjren als ©öttin beS SßafferS bie 2lrbotcnra, welche gu=

gteid) über ERein^eit unb fjrudjtbarfeit gebietet, 2)aS Soma ber $nbier brachten bie tränier

als <gaoma in $orm eines SranfopferS ber @rbe bar. $n einer fpätern $ett, tooljt um baS

14. Saljrfjunbert por ßljrtfti ©ebttrt, trat 3^atl;ufira, aus föniglidjem ©eblüte 23aftrienS,

als Erneuerer biefeS toorjt bamalS üielfadj oon oerfaöenen unb oon fremben Elementen

burd)fe£ten unb bebrängten ©laubenS auf. (Sr entflammte bem Sanbe ber fd)ärfften ©e-

genfäfce oon grudjtlanb unb Sßüfte, Ijeilfamer geudjtigfett unb fdjäbltdjer £rodmS, oon

milben unb l;efttgen -ftaturgetoatten. Qn £icf)t unb ©unfet, ©ut unb 23öS erfdjeinen biefe

©egenfäfce in ber retigiöfen RSorfteöung toieber. ©er frühere £id)tglattbe erfd)etnt nun toie

optimiftifd) neben ber ftrengen ©urdjfürjruttg beS ©egenfafceS unb Kampfes gtotfdjen Sidjt unb

ginfterniS, welche ftd) auf ben 33oben ber 2Birflid)feit ftellt, um bie Ausbreitung beS Slultur*

lanbeS gegen bie Sßüfte unb bie ftetige Strbeit beS 2lderbauerS gegenüber bem S^aubbaue unb

ben 3iattbgügen ber 9iomaben gleidjfam gu Ijeiligen. @ntfpred^enb fdjarf ift ber ©egenfa§

beS SdjidfaleS ber Seelen ber ©uten unb ber 23öfen im £otengericl)te beS ^enfeitS betont,

©ine $riefterfd)aft, bem SUtertume als Magier befannt, im £anbe bejeicrjnenb als Sßer=

mögenbe, Mächtige mit @l;rfurd)t angefproben, naljtn baS 9ied;t in 2lttfprud), allein bk
Dpfer bargubringen, allein toirffame ^btte an bie £öd)ften gu richten. Zieles in it)rettt

äßefen erinnert an bie Sdjamanen ^nnerafienS, anbreS leitet auf ben ^«famtnen^ang mit

bem proptjegetenben, fternbeutenben, geitbeftimmenben, im Sinne ber geit überhaupt alle

äßiffenfcfyaft umfaffenben ^rieftertume SabulonienS unb SlffnrienS. Sie ftanben atfo als

Mittler gtoifdjen ©ott unb ben anbern Menfdjen, bieS gab il;nen Madjt unb (Siuflufj, toie=

tool)t fie feine ftreng erbliche ^afte barfteHten. ©ie Überlieferung, toeld;e im ^enbaoefta

oereinigt ift, geigt toenig Spuren ber ^nnigfeit ber altern 2Bebagefänge, piel 2lbftraftion

unb gormel. ®aS Mpttjologifd^e ift gurücfgebrättgt. SaS geuer als Sot;n SturamagbaS,

bie ©rbe als feine £od)ter unb SHjnlidjeS beuten nur noc^ bie 23ertüanbtfdjaftSlinien ber

alten ©ötter an. ©ie Umgebung SluramagbaS beftel;t aus ©eiftern, oon benen fed;S am
näd)fteu bem 2^^rone ftel;en, il;re Tanten finb 2lbftraftiouen, toie reine 2Bal;rf;eit, ^ollfom=

mentjeit, tlnfterblic^feit. 2lud; bie enblofe 3^it wirb angerufen. ®ie 2lt;nengeifter, gra=

oafl)i, erfüllen bie Stift, betoacfien aUeS ©ttte unb aud; bm Fimmel gegen i>k Singriffe

ber böfen ©eifter, ber ©aeoa. äßäfjrenb jene bie üdjtett ^öf;en unb btn toarmen Süben
beioolmen, fommt baS SBöfe oom Sorben. 2tud; bie Spiere gerfaHen in gute unb böfe, unb

an ber Spi|e ber erftem ftel;t ber Äünbiger beS £id;teS, ber ^al;n. ©ie Dpfer finb t;aupt=

fädjlid) Sieropfer: ^pferbe, 9nnber, 5lleinüie^. Sd;toer finb Meufdjenopfer gtt beuten, bie

oerfdjtebene ^eugniffe minbeftenS toat)rf($eiulid; tnadjen. 2lm meiften oerel;rt toaren bie

40*
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rätfclfjaft au» ber ßrbe Ijeroorbredjenben flammen, von benen bie berürjmteften, bie fyU

[igen fetter non Sßaftt, für§lid^ ber mobernften ^nbuftrie bienftbar gemacht raorben finb.

35er Söobett ift ringsumher fo foftfpielig geworben, bafs feine Slnfiebelung, bie nidjt ge=

ttrinn&ringenb ift, fidj auf bemfelben galten fann. 2)er oom ©elbe inbifdjer Warfen erbaute

Stempel ift im Verfalle, unb bie £empelpriefter lungern untjeitig untrer. 2tn bie Dpfer=

ftätteu rief ber ^ßrtefter bie guten ©eifter, aber man tntbete fie nidjt ab. §erobot berichtet

unter bem für ben ©tauben ber Werfer SBejeidjnenbften, bafj fie feine Tempel unb ©ötter=

bilber Ratten. Sie Seiten, burften weber ba§ $euer nod) bie Grbe befteden, fie follen in

einer mit Steinen auägefleibeten ©rube offen, nad) ber (Sonne fdjanenb, ben Raubtieren

Eingelegt werben. Siefeio bis" in ©pi^finbigfeiten aufgearbeitete ©nftem Ijat auf bie Sauer

ein SBolf nidjt befriebigen tonnen. Sie ©eifter mürben §u ©efpenftern, fie bebrängten ben ein=

fadjen ©inn, ber tnlfefudjenb nur auf Slbftraftionen ftiejg. Ser geuerbienft ber Warfen,
l;eute auf wenige 100,000 93efenner eingefdjränft, gehört natjegu ber ©efdjidjte an. $n
biefer wirb er aU einfeitig fonfequentefte Stu^bilbung eines" ber tiefftbegrünbeteu

©ebanfen, be§ watjren 3)?enfdjt)eit3gebanfen3 ber (Sonnen* unb geuerüeretjrung, immer

eine Ijeroorragenbe, let;rreid)e ©teile einnehmen.

©er SBebaglaube l;at in Qnbien audj nad; ber fd;weren Rieberlage, weld;e ber 23ubbl;i^

mujo it;m beigebracht, fid) lebenb erhalten. Ser 33rat;mani3muj§ ift in ben engen Greifen

ber ^ßriefter nidjt gang aufgegangen im ©öfcenbienfte uor äBifdjnu, ©d;iwa unb 23rat;ma,

unb irjm 51t ©runbe liegt meljr als nur bie ^urana unb £antra. SBon auften gewinnt

man wof)t ben Gsinbrucf, ab§ ob ber SBrafjmantemuS im Kampfe mit bem SBubb&iSmuS

feine geiftigften ©temente verloren unb fid; gu ben totalen ©öfeenbienften l;erabgetaffen

l;abe, meld;e teilweife uorbrat;manifd; finb unb in ber Srefe r-egetiert tjatten. Stber ebenfo

wie in ber bi3 gunt £obe ftrengen ^Befolgung ber haften« unb ©peifegefe|e fiel) äufeerlid;

ber ©influfj be3 33rafjmani3mu3 gu erfennen gibt, läfjt bie gorterl;altung ber SBeba in it;rer

(Stellung al§ oberfte Slutorität in Seben unb ©tauben, Ijinter benen ^urana, Santra unb

felbft bie ©efe£e 9ftanu3 gurüdtreten, atjnen, wie tief ber 2Bebantttu3 nod; immer feine

SBurgeln treibe, ©ine $ßrtefterfci)aft non Saufenben meift in ber Verborgenheit ober flofter-

weife beifammen lebenber 9)iänner, bie baZ Sengali 51t fpredjen üerad;tet, yom ©nglifdjeu

§u fd;weigen, nur ©an3frit fprict)t unb fdjreibt unb als erfte ^>ftid;t anfielt, au$ £rabi=

tion, nid;t an§ Rieberfd;riften ober S3üd;ern, ba3 gange Rigweba au§wenbig 31t lernen, ift

bie Trägerin be§ alten ©tauben»
1

. 9)ian gäfitt f)eute 145 9Rillionen 23rat;magläubige, bie

faft buräjauS nur in ^nbkn gu finben finb.

Sie £el;re 23ubbt;aj§, meld;e um ba§> 6. 3al;i*l;unbert nor 6t;rifti ©eburt au^ bem
SBraljmaniämuiS l;eroorging, ift §u ber non ber größten 3a^ uon Sefennern getragenen

Religion ber ßrbe geworben, ba ganj Dft=, tjatb ©üb= unb ^nnerafien it;r angeljören.

3m ©egenfai^e §u bem in 9Jiad;t unb Reidjtum erftarrten ©r;fteme 33ral;ma=Sßifd;nu=©iwa

entftanben, I;at ber 33ubbl;i§mu§ guerft ba^ größte ©ewidjt auf alle3 3nnerlid;e gelegt.

Sie S3rat;manen Ijatten mit i^rer Religiongteljre, bie in Ritualien unb Slaftenwefen faft

aufging, ba3 gange 2tbzn be^ 2SoIfe3 eingefdgloffen, unb biefe war gur Saft geworben. 211»

nun ein prft be» ßänbd;en^ ^apilaoaftu, ein ©profc beS alten ©efdjlecpte^ ©afja, ber

im Qafjre 623 uor (St;rifti ©eburt geboren warb, vom Unglüde ber 2)ienfd)en, um beffen

Teilung niemanb \iä) fümmern wollte, in feinem 29. ^atjre fo tief ergriffen würbe, bafc er

Ijeüulid) ba$ prftenfdjloB nerlie§, ^>ferb, SBaffen unb ©d;mnd gurüdfaubte, ba warb bie

fdnuergenbe 2Bunbe biefeio ^uftanbe^ nielen ftar. 2Bot;l leljrten ilm bie 33rat;manen, ©on
benen mand;e nor iljm ben SBeg ber Rene gegangen waren unb geprebigt l;atten, wa^
fie wußten; aber barunter befaub \\ä) feine ©rt'lärung be§> Übel§ unb fein Mittel feiner £in=

berung. 9cad; fed^jäljrigem Ginfieblerleben, ba§> il;n ben SÖert ber Slrmut für bie ©rtötung
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ber Segterben unb bie ©rleudjtung be£ ©eifteS t)atte fennen lernen, war ©afjamuni nun

SBubblja, ber (Meudjtete, geworben. @r begann gu prebigen, inbem er, einen Stopf unb

Settelftab in ber £anb, bie Sanbe burdjgog unb bie oier größten 2Bal;rt)eiten oerfünbete:

baä Übet, bie ©ntftetjung beS ÜbetS, bie Sernidjtung beS Übels unb ben SBeg, wetdjer gu

biefer Vernichtung füljrt. ©eine £ef)re mar burd)brungen von ber ©d)ted)tigfeit ber Söelt,

ber Unbeftänbigfeit altes ©eienben, oon ber Dual beS rutjetofen UmtriebeS beS SBettrabeS,

if>r l;öd)fteS $iet ba£)er bie Befreiung beS Sttenfdjen oom Übet. Ser (Schmers liegt im Ver^

langen, man befiegt biefeS, inbem man bie «Seele oom Körper befreit: im üftirwana, bent

91id;tS, untergeben, feilst fid) retten. $n beftimmten Sßorten ©erlangte Subbfja oon feineu

Jüngern ein 2ebm ber (Sntfagung, 2lrmut, ^eufdjtjeit; in Sumpen gefteibet, gefdjornen

ImupteS, ben Settettopf in ber £anb, fottten fie im Sanbe umljergieljen. £)a aber uidjt

alle bem erfjabenften Seifpiele nadjftreben tonnten, btieb für baS Volf, um ba§ ©afjamuni

mit Sewujgtfein fid; bemütjte, baS praftifd) rootjt oerwertbare wirffame S^efuttat ber burd;

eine nic^t fdjwierige StSfefe gu erftrebenben (Srtötung ber ßeibenfdjaften. Unb ba bie gange

•äftenfdjtjeit nur eine SeibenSgenoffenfdjaft, fotten fie ftdj untereinanber «gilfe leiften, 33arm=

tjergigfeit, ©ebulb üben, nidjt gute SBerfe geigen, fonbern oietmetjr feine $el)ter offenfunbig

madjen. $n fo furge Formeln wie: „SubbfjaS Setjre ift, S3öfe» gu taffen, ©ttteS gu tfjun,

bie ©ebanfen gu begasten", gefaxt, mar bieg für baS Volf eine ftare, einfadje, ertöfenbe

9)ioraltet)re, gugleid; bie Verfjeijsung ber SoStöfung au$ bem Saune ber haften, ber 9Wn=
fjeitSgefe&e, beS Rituales, ©iefe ®abe mar fo föftlidj, bafj man gern bie atten ©ötter

barangab, für bie in SubbljaS -ftirwana fein 9iaum meljr mar. ©djon gu feinen Sebgeiten

tjatte 23ubbf)a gerabe im Volte einen 2lnf)ang geroonnen, ber feine £et)re über alte 23er;

fotgungen triumptjieren liefs. @r tjtntertiejg eine grofje ©djar oon Slntjängern, barunter

oertraute jünger, benen er oor feinem £obe gebot, feine Setjren gu fammetn unb alter

äßett gu oerfünben. @r ftarb um 543 mit ben Söorten: „2lIIeS ift oljne ©auer". 2lber fein

©tifter einer 9MigionStet)re t)ätte fo wie er in ber Übergeugung bat)inget)en fönnen, feiner

£ef)re bauernbe SBirfung gefidjert gu tjaben.

$eneS ©ebot an feine jünger begegnet ben 2tnfang einer mächtigen ^3ropaganba;

bafj aber feine 2lfd;e in ©olb beigefe^t mürbe, tetjrt gugteid) ba^ rafdje ©infen oon ber igötje

ber freiroiltigen Strutut. SSerfotgungen feiten^ ber Sratjmabiener unb ber «Staatsgewalten

r-ottenbeten ba§ 2Berf, am§ ber ^otjen 2et)re be§ ©ingetnen eine für ^unberte von 93tiIIionen

uerfdjiebenft gearteter 3)tenfdjen gugängtid^e Religion §u fdjaffen. Son weither gefetien ift

batjer ber 33ubbf;iSmu§ ein intereffanteä Seifpiel eines fogufagen uerfrütjten ^ortfd)ritteS.

9)iit aE feiner £)öt;e ber Stnfdjauung, feiner Siefe ber Stuffaffung ift ber Subb^iSmuS bei

benjenigen Sötfern, bie if;n f;egen, ein ©ö^enbienft geworben roie jeber anbre. 2tt§ nad^ ben

3at;rt)unberten ber Verfolgung 53raf;manentum unb SubbtjiSmuS fid; auf frembem Soben

uertragen lernten, ba geigte fid;, wier-iet biefer au§ jenem fid; genommen, benn mit bem

11. $at)rlutnbert, meines ba§ @nbe eines triertiunbertjätjrigen Kampfes begeidjnet, mar ber

SubbtjiSmuS r-om Soben ^"öienS weggefegt unb l;ielt fid) nur noc^ in ßenton, wo er am
reinften geblieben ift, unb oon wo aus er gro§e (Eroberungen in ©üb= unb Dftafien

madjte. ©er SubbtjiSmuS ift nur als eine ©ntwidetung aus bem Srat;magtauben §u oer=

ftetjen, ebenfo ift bie ©ntwidetung r-on ^oc^terfprad^en aus bem ©anSfrit triebt gufätlig eine

gteidjgeitige (Srfdjeinung. ©ie alte SafiS ber 25>eba fonnte oon einem großen Steile ber

33eoölferung leicht aufgegeben werben, weit für fie baS SerftänbniS nur in engen Greifen

gehegt worben war. Slber bie (Erneuerung beS innern unb äujsern SebenS folgte nidit

barauS. 9ftan fagt, baS 3. ^at;r^unbert oor Gtjrifti ©eburt begei^ne für 3nbien bie ©renge

beS leiten unb 3ltten in ©prad;e, ©taube unb Kultur. Unter ^önig 2lfofaS oon ^patalipura

©djiuj würbe 245 ober 242 oor Gtjrifti ©eburt baS gro§e bnbbtjiftifdje ^ongit gehalten,
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weldjeS ben 2tuffd;wung beS 33ubbl;iSmuS befiegette. 2tuS biefer 3eit ftammen bie erften

Snfdjriften in ©od;terfprad)en beS SanSfritS, welche biefem als SBulgärbtalefte entfproffen

finb. ©er 23ubbt;iSmuS breitete fid; infolge biefer geftftetlung feiner ßet;ren weiter aus,

aber bie inbifdje Kultur war §u alt, um grünblid; nmgeftaltet §u werben. Sie ©efdndjte

ber inbifd)en Völler ift nad; wie t-or eine ©efd)td)te beS 2luf= unb -KiebergangeS ber 5Defpo=

tien. ©er SBubbljiSmuS l;at liefen für baS $nbu>ibuum, aber er fpornt bie ©elfter nidjt

an, er fct)uf bie 9J?enfä;en nicl)t um, weld;e gewotmt waren, ftumm §u ge^ordjen, bumpf

§u brüten, gebulbig gu wieberljolen. Dfme Zweifel war eine feiner beften Sßirfungen in

ber ©efd;td;te, ber SJJanget beS auSfdjliefjenben Fanatismus, weldjer es geftattete,

bafj tnefleidjt fd;on 51t beginn unfrer Zeitrechnung in ^interinbien 5Bubbl;aftatuen in bral;=

manifd;en Tempeln ftanben.

©ie ©leidjjeitigfeit brat;manifd;er unb bubbl;ifttfd;er «Snmbole ftnbct fid;

überall, wo inbifd;e Eultureinftüffe in £l;ätigfeit waren. 3)tan t;at gefd;id)tlid;e Zengniffe

bafür, bafc ber 23ubbl;iSmuS neben bem SSratjmagtauben, b. r> bem SlultuS SBifdjnuS unb

(SiwaS, burct) malabarifd;e Könige in (Sermion eingeführt würbe, unb man oeretjrt bort nod;

t;eute 23itbbl;a neben biefen ©Ottern, ja faft unter bemfetben ^aä)t mit tt;nen. $m Tempel

uon £fd;apim;u in 33irma fanb $pt;ai;re 23ubbt;aS S3ilb neben Silbern beS bratjmanifcfjen 33er=

et;rungSfreifeS. Sie ^priefter fagten il;m, fie t;ätten fie teils als untergeorbnete ©dju^götter

aufgeteilt, teils um bie 23ral;manen gur 23ubbt)aüeret;rung Ijeranguäietjen. ©aS SBolt aber

bezeugte it;nen allen gleid;e (§t;rfurd;t. $n $ambobfd;a, wo ber Tempel oon Slnt'or 58at;t biefe

9)iifd;ung in t"tafftfd;er SluSprägung jeigt, benft Sei ap orte an gwei aufeinanber folgenbe

Venoben ber retigiöfen ©efd;id;te. ©od) mögen aucf; in mand;en fällen 23ubbt;abitber unb

=©i;mbole unfenntlid;, unoerftänblid; geworben unb fo in bie brat;manifd;en Tempel auf-

genommen worben fein, ©ie Serljättniffe eines ©ebieteS, auf bem bie beiben großen ©tau=

benSfnfteme ©übafienS mit atteint) eimifd;en $erel;rungSformen fid; begegneten, wie £ambo=

bfdiaS, finb leljrreid) für bie Kenntnis ber ©urd;bringungen unb 2]ermtfd;ungen, unter benen

ber 23ubbl;iSmuS 93efi| ergriff. 2luf bem 33oben beS alten Sll;merlanbeS, joo S3ral)ma; wie

23ubbl;aglaube un5ät;tige l;errlid;e ©enfmäler I;interlaffen l;aben, l;at l;eute folgenbe ©eftal-

tung beS le^tern, als beS formell uorljerrfdjenben, ^la£ gegriffen, 3m breiten Soben beS

SSolfeS ift bie pratnfd; geltenbe, tnan fann fagen bie eigentliche Religion ber ©laube an bie

£ofalfd)ti|götter geblieben, metd;e ben inbifdjen Sjßitrt entfpred;en. Sturer biefen l;aben

befonbere 33ebeutung bie bubbt;iftifd;en 3Sorftellungen oom SenfeitS, metd;e inbeffen wefent=

lid) oeränbert, meift oergröbert finb. Sßä^renb ein Seil ber Slambobfdjaner Diirwana mit

bem ^3arabiefe nad; d;riftlidjer ober mol;ammebanifd)er Slnfdjauung ibentifisiert, glauben

anbre, eS bebeute bie ooilftänbige SSernidjtung unb 2luftöfung beS SeibeS unb ©elftes,

älufjer bem Nirwana e^iftiert in itjren religiöfen Stnfdjauungen eine §ötle mit fieben 3lb=

ftufungcn unb immer fd)mer§tid;ern ©trafen, ©ie bral;manifd)e SloSmogonie ift in ben ©runb=

gügen erhalten geblieben, aber Sral;ma ift and; ber ©ott, ber £üter beS ^arabiefeS. ©ie

Setire r>on ber ©eelenwanberung I;at fid) gleichfalls beljattptet. Subbl)a aber Ijat fiel; eine

3erfpaltung gefallen laffen muffen; er wirb in jioei gönnen oeref;rt, als wirllidjer SBubbt;a

unb als 33ubblja=^rea= sDtittar) (
sDtittrei;a;. Se^terer ftellt bie widrigere ©ottl;eit unb §u*

gleich ben erwarteten 9JieffiaS bar, unter beffen Regierung eine Slrt golbeneS Zeitalter auf

©rben erblüt;en fotl. Sind; Sirma unb früher ©iam begünftigten bie ^erfd;meläung, fo

bafc Engelbert Kämpfer uid;t fo gan§ unred;t t;aben mod;te, als er 1690 in 2ljntl;ia

fd)rieb: ,,©ie Religion ber ©iamer ift bie Seljre ber Srat;manen, bie §war einen unb hm*

felben Urfprung l;at, bod; nad; <5prad;e, ©itten unb Auslegungen oerfd;iebener Völler in

r>erfd;iebene ©eften unb 9JJeinungen geteilt ift. ©en erften Sel;rer it;rer Sieligion fe^en bie

©iamer in itjreu Xempeln als einen ft&enben, f'rauSlöpfigen 2Jtol;ren, oor ©l;rerbietung
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uergulbet, au3, von ungeheurer ©röfje. ©iam ift Ijente ber ©i£ einer auf ifyre 9teinl)eit

ftolgen 23ubbf)alel)re." ©er Mtu3 be§ Singam fanb in &interinbien weite Verbreitung.

S)a§ cnlinbrifdje, oben abgerunbete ©tmibol (Siroa§ bilbet bie Krönung einer eignen 2trt

von fiameftfdjen Sauten, roeldje ^ra=$ßang genannt finb, unb aus £ambobfd)a unb %ava

(Sin b u b

b

I) i ft
t

f d) e r ^auialtar aul 3apan. (GtljnograpljiföeS TOufeum, 9Mnd)en.) Sßgt. Seit, <S. 633.

ift Stynlidjeä befannt. Snbien felbft bietet Setfuiete uon 9ieligionSt>ermengungen

wie fein anbreS £anb. 3Bir nriffen, bafe bie Sabeja von ßatparoar unb ßutfdj im

15. 3al;rl;unbert au3 ©cinbia oertrieben würben unb bei ben SWabfdritten angeblia) unter

ber SBebingung ©d)u| fanben, bafe fie ben 39(am aufgäben, ber inbeffen bei ifjnen nidjt

alt geroefen fein fann. 9hm fjaben fie bzn ÄultuS be3 2Bifd;nu unb ber vergötterten
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$t)itofopl)en Beibehalten, roeldjer bie alten ©fdjat djarafterifiert; von ben Diabfdjputen Ijaben

fte aber aud) ben KuttuS ber (Sonne, beS $ferbeS nnb ben beS Siroa unter bem Sinn=

Mibe beS Singam entlehnt unb fatjren nod) aufeerbem fort, ben Koran &u oereljren. 33raf;=

manifdje ©puren finb motjt am Ijänfigften in ben Religionen ber Meinem felbftänbigen

Stämme ^nbienS. SBenige, wie bie Kot, bie fogar in bie Subrafafte eingereiht finb, ftnb

äußernd; nollftänbig biefem ©tauben gugettjan. (Sinige Stämme ber ©unb tjabeu fid) bem

©ienfte 9ftal)abeüaS jugeroanbt, roäljrenb bie SDMjrjafyl in ben bratmtanifdjeu Sßrieflem

Unreine fiefyt. Sie Mjair teilen mit ben 23f)it ben Kultus ber Säume unb (Steine foroie

bie $erfd)mät)ung ber haften unb mit ben ©fdmt bie (Styrfurdjt vor ben 2Bifd)mu Sagen.

Sie auf ber ©renge §n)ijdjen ^nbien unb SHöet roofjnenben 2tfa fyabtn ifjren ©tauben an

ein IjödjfteS 2Befen, baS ^enfeitS, baS sprieflertum non bort erhalten, roä'fjrenb Sibet ujnen

Sßubbljafiguren liefert, roeldje fie als Hauptgötter auffteüen.

6 et; ton f)at nad) bem $afle boS 23ttbbt;iSmuS auf bem $eftlanbe ^nbienS eine ^er-

üorragenbe Stelle in ber ©efd;id)te beS 23ubbf)iSmuS unb bamit gang Süb= unb DftafienS

eingenommen. ©iefe $nfel war um bie 3JJitte be§ 6. $af)rl)uubertS SBettemporium geworben,

nad) roetdjem bie Kauftente aus Dften unb SBeften, aus 23i)gang unb Gtjttta, famen. $on
Ijier au§ mürbe bie 9}iiffionStt;ätigfeit ber 23ubbt)iften fel;r beförbert, unb ber tjinterinbifdje

23ubbt)tSmuS trägt tnele Spuren ber Slbftammung aus bem ^nfelfaube, beffen Heilig-

tümer bis tjettte benen SfjaffaS ben Vorrang ber Reliquien unb 9Bunberrair!un=

gen ftreitig madjen. Sie guftfpur SubbtjaS auf bem 2tbamSpif, ber im ^nnerften 3<*ljl;

retdjer foftbarer Surfen üerftedte gafyn 23ubbt)aS unb anbreS (oefen jä^rttcf) £aufenbe from=

mer SBalifaljrer an. Sie bubbJjiftifrfje Kunft fjat in £empelbauten auf (Segion mit baS ©röjgte

unb Sdjönfte geleiftet, maS $nbien tennt. $m Sorben ^nbienS nat)\n roie t)ier bie Qfnfel,

fo baS ©ebirgStanb £ibet unb bie üjm ftammoertoanbten Später unb 2>orberglanbfd)aften

§tterft ben flüchtigen SubbljiSmuS auf, als er Snbten oerlaffen nutjste. Qm 7. ^afjrtjunbert

würbe er oon bem Könige Srontfangampo non £ibet gur StaatSretigion erhoben. 2tber

baS war nidjt meljr ber SubbtjiSmuS ©atitamaS. $nbem Siroa unb fein ©ämonengefolge

in bie £et)re raieber eingeführt mürben, jener als <göllenrid)ter bie §u fürdjtenbe Seite beS

£>öd)ften oertörpernb, gewannen Aberglaube unb ^u^ei bie Übertjanb. ©aS mar aud;

bie "gauptmadjt, mit melier bie Sttbbtjiften ben einljeimtfdjen Sdjamanen gegenüber auf

baS rotje unb nntbe 5Bot! beS „furdjtbaren Sd^neelanbeS" roirften. Sie beoorjugte Stellung,

roeld;e ben 2tntommtingen it;re t;ötjere 33ilbung §uroieS, unb bie Konzentration, roetd^e bie

Kämpfe gegen bie eint;eimifc^en ^Sriefter unb dürften t)erlangten unb förberten, entraidette

fid; allmäl)lid;, inbem bie inbtfdjen Se^rer in ben SanbeStinbern toürbige 9kc^fotger fan=

ben, jugteid) mit bem üollfommenen Siege it;reS StjftemeS §u jener Hierarchie, bie mit tljren

beiben ©ro^lamen, bem £)alai Santa ju Sljaffa unb bem ^antfdjeurinpotfdje §tt Xafd;itumpo,

eublic^ and) bie politifd)e ^errfdt)aft über £ibet errang, ©er 33ubbf;iSmttS bradjte nieteS

mit, baS non att^en r)er gu mirfen nermodjte, Ijier empfing er aber jene bie 2ltt§erlid;feiten

gul)öd)ft berüd[id;tigeube 3tuSgeftaltung, roetd;e itjn fätjig mad;te, in ^nnerafien baS Sd;a=

manentnm a&julöfen.

©ein SöubbtjtSmuS finb alle bie üttbttcrjen ober rol;en SBege beS 3]er!ef)reS mit bem &öd;=

ften, raeld;e aubre Religionen gef;en, felbft in feinen tjöfjern ©ntiuidetungSformen nertraut.

Gölibat unb £onfur, ©lod'eu nnb äöeitjrauc^ l)aben fdjon frütjen Seobad;tern 3]ergteidje

mit bem ßtjriftentume natjegelegt. §rüt;ere djrifttidje SDäffionare faljen in bem tt6eta=

nif d; = mongotifdjen 33ubbl)iSmuS eine 3lftertird;e, ein SBerf beS Teufels, unb £mc nod;

naljm tuenigftenS d;riftlid;en ©influfj an, ber übrigens nid;t nadj^utoeifen ift. ©er 33itbbt;ift

toallfaljrt unter 23uf3übungen. 33ubbt;iftifd;e 9Jiönd;e unb Tonnen gibt eS fetbfl im ge=

fdjäftigen ^apan 51t Hunberttaufenben. $tt bzn bubbl;iftifd;en Xempetn fpieten ©otteSbilber,
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SRofenfrcmje unb SBitt* ober SBet&gefcfjenfe, wie |ö[§erue Sinne, Seine unb Herren, eine grofce

9Me. 9flan finbet bort audj ftaubige 3öpfe aufgehängt, bereit Präger in Eranftjeiten ben

Sdjtnud beS £aupteS barbradjten, unb Strotjfanbaten, wetdje ben Seinen itjrer ©arbringer

$raft »erteilen foffen. @S festen audj nidjt bie Sotiubüber, auf benen Errettungen aus

SebenSgefatjr bargeftellt finb. ©anj tüte bei un3 fütjrt ber 9Beg ju einem bubbt)ifttfdjen

SBaflfarjrtSteinpel Japans burtf) Subenreirjen, wo Slmutette, ^ofenfränje, «eine, int S'lrmet

ober ©ürtet §u tragenbe ©öfcenöilber, r>or aßen Singen aber Silber beS fröfjlidjen ©aüofu,

beS ©otteS beS 9tad)tumeS, beS populärften ber japanifdjen Hausgötter, rerfauft werben.

2)er SubbtjiSmuS oerftanb eS immer twrtrefflidj, feine ©täubigen in bie bämmerige (3tim=

mung eines HalbbewufjtfeinS ju oerfe^en, baS beut ©tauben förberlid) unb tüol)ltr)uenb

ift. ®er tjeiüge 9tattm bubbtuftifetjer Tempel mit feinen ^iefenteudjtern, uergotbeten unb

filbernen £otoSblumen, feltfamen ßadgeräten, ©lodert, ©todenfpielen, ©ongS unb £rout=

mein bebeutet für ben gebitbeten Subbtjiften eine (Sammlung ber tiefftnmgften ©nmbote, bie

ben ©eift in alle fernen ber Wlyfiit führen, wätjrenb fie ben eiufadjern Setrad)ter mit tjeiligen

Bfyanexn beS Unbegreiftidjen tjetinfuctjen. 3n bem trüben, burd) 2Beit)raud)bunft nodj uer=

büfterten ^autne ftetjt man bie ^riefter mit ben fat)l gefdwrnen Häuptern, mit reidjen ©e=

raänbern befleibet, geräufdjloS über bie meinen hatten um ben Slltar (f. Slbbilbung, <S. 631)

fdjreiten, auf bem ber ©ctjrein ber ©öttin ftet»t; fie §ünben bie t)eiligen bergen auf ben

großen Seudjtem an, inbem fie ©ebete murmeln unb bie fleinen ringsum tjängenben ©toden

berühren, ©in großer haften, ber oor bem ©itter ftetjt, ift §ur Stufnatjme ber Opfer ber

©laubigen beftimmt, unb faft unauftjörlid) ertönt baS teife klingen ber f)ineinfallenben

^upfermünsen. Serfdjiebenartig wie bie bunte beenge, bie liier §ufammenftrömt, ift and)

itjre SBetfe §u beten; bei ben einen beftetjt baS ©ebet in einem nadjbrüdtidjen äßiebertjolen

unoerftanbener SBorte in einer fremben ©pradje, bei ben anbern im ©rtjeben unb 2lnetn=

anberreiben ber £änbe, im Stuf= unb 9äeberbewegen beS Kopfes, Slbgärjlen beS 9tofen=

franjeS 2c. ?iur wenige, bie wirf tief) oon £eib bebrüdt finb, geigen Slnbad)t ober werfen

ftd) in inbrünftigem ©ebete gu Soben. Sie fettfamften ©ebete aber finb kugeln gerfauteit

s^apiereS, auf welkes ©prüdje, ©etübbe, 2Bünfd;e aufgefd)rieben waren, wetdje burd) baS

trennenbe ©itter an bie gigur beS betreffenben ©otteS gefpudt ober geworfen werben. (SS

ift ein gutes 3eid)en, wenn fie lieben bleiben. (Srljörung ift bann faft fidjer.

Sie fteinften Dörfer HinterinbienS umfdjliefjen Tempel, unb bie Wirten 3n*

nerafienS füljren Sentpetjette mit ftd). Qu biefen STentpeln übernadjten bie fremben, bentt

fie gelten 31t g leid) alS©emeinbef)äufer. <Set)r oft finb fie ntdjtS anbreS als grofee, an

bret (Seiten offene ©dutppen; an ber uierten mit ©trorj ober SambuS gefdjloffenen gieljt fid;

eine niebrige ^ritf^e t;in. ©in Subbtjabitb enthält ein foldjeS ©ebäube gemöfjntid; nidjt,

bafür aber in ber Glitte eine Heine tjötgerne ^ütte mit mel)r ober weniger reidjer ©lulptur,

welche ein wät (^pagobe, Heiligtum) im fleinen twrftelTt. 3tn allen Sorfprüngen berfetben

tjäugen 2lmutette, ©ebetsformetn, bunte Sauber. 2lud) bei ben fiabafi |at faft jebeS ®orf

fein Softer, in weld;eS aus jeber Familie ein ©ot;n als Sama eintritt. Sin ben (Eingängen

fteljen ©ebetcnlinber, ben ^of fd;müden ©loden, Sampen unb flaggen, ^n beut faum

wieber befiebetten Slutbfdia fanb Uifalon bie ©f;inefen bereits im Sefifce Heiner bubbtii*

ftifd;er Heiligtümer, in bereu mfdjenartigen Slbteitungeu bie Silber SubbijaS auf bem Sittare

ftanben. Saoor brannten bergen, in ber 3ftitte beS Raumes aber flammte ein ewiges

fetter. ®ie mit ^nfdiriften bebedten Sßänbe trugen an itjrent obern Seite fowie an ber

S)ede Silber, bie teils fnmbotifdje ©arftellungen §u fein febenen, teils ben SebenStauf

SubbtjaS, feine Martern, feinen STob unb feine 3lpott;eofe ittuftrierten. Weben bem Tempel

befanb fic^ eine ©djitle, bereu klaffen mit ben langen Säulen unb ben Sifdjen baoor einen

ganj ettropätfd»en (Sinbrud madjten. ©rotiere Orte f;abeu and) größere Sempelantagen, bie
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bann gleich in bie 23reite geben unb ganje ^parfe unb griebhöfe barftellen. $n öaffaf,

baS im ganzen £aoS=£anbe wegen fetner alten ^ßagobe unb feine» BonjenflofterS berühmt

ift, ift erftere r»on gahtreid;en Thät (ptjramibenförmtgen ©räbem) umgeben unb wirb von

§wei Ringmauern gefdjüfct; fie befielt aus einem fehr l;ol;en Thät, beffen S3afi§ unjroeifek

l;aft aus fehr alter 3eit ftammt, aber melfach umgeänbert worben ift, unb einem großen,

non fd;önen hölzernen ©äulen mit palmförmigen Kapitellen umgebenen ©ebänbe. ©aS

innere beS lefjteru ift finfter, von gabtreieben $lebermäufen bewohnt unb mit fd;led;t er=

haltenen greifen bebedt. 3tuf bem Slltare fieht man eine Unmaffe von Subbbabilbern

aus ben üerfd;iebenften ©toffen unb üon ben oerfd;iebenften ©rößen, non berjenigen eines

Fingernagels an bis gu 6 m <Qöt;e. 2tm tempetreid;ften aber ift mol;t $apan, wo 3000

33ubbhatempel nod; heute in Kioto non ber 9)Jad;t jeugen, meldte bie bubbl;iftifd;en ©cbo=

gnne in ber 9iefiben§ unb unter ben 2lngen ber bem ©tjintofulte -utgewanbten 9)iifaboS

befaßen. 2(uch ©hina bat §abllofe Tempel in jeber ©tabt, unb bie höhere Kunft feiner

Bewohner prägt auch in ihnen fid; aus. Qn ben d;inefifd;en Kolonien in £)interiubien,

befonberS in 2lnam, fiel es fchon gintat;fon auf, baß bie djtnefifdjcn Tempel reicher unb

fdjöner anSgeftattet feien als bie ber ©inheimifeben, „obgteid; fie offenbar benfelben ©ott=

heilen geiuiömet finb".

3m SubbhiSmuS üerftärfen ber Klofterbau in meltfremben ©egenben unb baS ©in=

fieblerleben bie Dieigung, alle Serge unb ©d;lud;ten mit Heiligtümern 51t beoölfern. Stuf

ber SBajferfdjeibe gwifd;en Brahmaputra unb bem $luffe üou Shaffa liegt in mehr als 5000 in

Höhe ber Tempel non ©ama Du, ben angeblid; Bubbha fclbft gebaut bat. ©inen £mupt=

tempel unb üier Siebentempel umgibt eine t;ol;e 9)iauer. Sie KultuSgegenftänbe aber finb

aus ©otb unb ©belfteinen. Bis §u ben Kaimüden ber SBolga fd;eint bie Vorliebe für hohe

Sage ber gotteSbienftlid;en Sauten unb ber ©rabbenfmäler gu reidjen. Bon Kambobfd;a

fagt ©elaporte: ,,©S gibt feinen ©ipfel, r-or allem feinen etnjeln ftehenben Hügel, üou

bem nicht ein Stempel ober (Statuen herabfebauen. Biele ©tatuen finb aus bem anfielen*

ben ©efteine ber ^ügelabljänge herauSgemeißelt, unb gelsflippen fogar finb in $orm üon

türmen mit gegasten 2lbftufuugen behauen." 'jprfchewatsfij befugte r>on ©atfcbeu aus

im Kufunorgcbirge eine ,/£aufenb ^ötjlen" genannte ©tätte, wo non sDienfd;enf;anb in jwei

unregelmäßigen ©tagen übereinanber eine Unjahl Heiner unb großer ^öl;fen gegraben ift;

weiter nad; ©üben- §u ergeben fid) an einer ©teile brei ©tagen übereinanber; fie finb burd;

treppen nerbunben unb haben eine Sänge non circa 1 km. Sttn fübtidjen ©übe ber Höhten-

reil;e befinbet fid; ein bubbhiftifd;er Tempel, in welkem ein 2Jtönd; l;auft, um bie beilige

©tätte §u hüten. $ebe Hoble ift §uerft ausgegraben unb bann mit Sehnt ausgefüttert,

©ie S)ecfe unb bie Söänbe finb bamenbrettartig mit unjät^ligen fleinen ©ö£enbitbern be=

fe^t. ©ie fleinen ^öljlen finb bis 10 m lang unb 8 m l;od) unb tief, unb bie größern

I;aben boppelte unb nod) größere ©imenfionen. Qu einer ber le^tern befinbet fid; ein fijjenber

33ubbl;a uon 25 m £öbe, beffen ^yuß allein 6 m lang ift. ©ine liegenbe ©eftalt f)at baS

©efid)t eines SßeibeS, eine anbre ift r-on 72 Kinbergeftalten umgeben. Sllle ©ö^enfigureit,

bie großen roie bie fleinen, finb aus £el)m unter 23eimifd;ung von 3iot)r angefertigt. 23or

bem ©iugange in ber £auptl;öl;le, I;ier unb ba aud; im ^mujm berfelben, finb bie Figuren

einäctner Krieger, bie ©d;ioerter unb ©djtangen in ben Rauben Ijalten, mit erfd;redlid;en

tierifd;en ©efidjtern aufgeteilt; eine gigur fi^t auf einem ©tefanten, eine anbre auf einem

fabelbaften Siere. Qfii einer <Qöl;le ift eine 2^afet mit einer d)ineftfd)en ^nfd;rift; an ben

äöänben bagegen fiel;t man ^nfd;riften, meld;e ben 6t;inefen unoerftänblic^ finb. $n ein=

jelnen ^öt;len befinben fid; eiferne ©lodeu unb eigentümlid;e trommeln. 2luS bem 2600 m
hoben $3amiantl;ale werben ebenfalls sraei 35 unb 45 m hohe 33ubbl;aftatuen befd;rieben, bie

aus anftefjenbem g-els herausgearbeitet unb oon uielen fünftlid;en§öl;tenunb9iifcben umgeben
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finb. äCEjnltc^e ^öfjtentempel fomincn in anbern leiten gentralafienS nor, fo bafc gu ben

©puren ber ©unganenaufftänbe aud) niete Saufenbe zertrümmerter Subbtjaftatuen gehörten.

S)er 23ubbt)i<§mu3 wetteifert mit bem gsfam in ber Erhebung ber 2ßaIIfat)rt §U

einer grofjen retigionSpotitifdjen gnftittttion. 2)urd) biefelbe finb entlegene fünfte,

wie Genton, £t)affa, Itrga, widjtige Sftittelpunfte für einen großen Seit ber aftatifdjen Sßelt

geworben. Waä) St;affa pilgern altjäljrltd) riete taufenb Subbtjagläubige nid)t minber eifrig

unb fegen§bebürfttg als bie 3)Mjammebaner, metdje nad) 3Mfa mallen, ©ort getien fie

nad) bem ^tofterfompfere nott ^otala, um be3 ©egenS be3 Mai Santa teilhaftig gu werben.

2Itt3 ben fruchtbaren Überlingen Gt)ina§, aus ben unüberfetjbaren SBüfteneien ber Tlon-

golei, au§ ben mitben ©d)lud)ten be§ <gtmataja unb beS ßuentän ftrömen bie ptger jufam*

men. ©er geringfte Tribut, melden ber Serwalter beS $tofter3 forbert, beträgt nad; unferm

©etbe 18 Wlaxf, aber bie ftarfen Karawanen, wie g. S. bie non Urga, bringen &unbert=

taufenbe. ©er $alaft $otala be3 Mai Santa ergebt fid; in 2 km Entfernung im Sorben

ber ttbetanifdjen igauptftabt Stjaffa auf einem fteinigen £ügel inmitten ber nerfumpften

£l;alebene. Tempel auf Tempel mit ginnett unb türmen reiben non ber Sergletme bis

gur 5luppe, auf melier ber nergotbete ^palaft ber großen ©otttjeit fid) befinbet. gwet

grofte, r-on tjoljen Säumen befdjattete portale mufc man paffteren, um enbltd) auf nier^

fjunbert ©teinftufen gur £ötje gu gelangen. Sor üjnen fammetn fid) bie ©laubigen in

feftlidjen ©ewättbern unb auf bunt gefdnnüdten ^pferben. Empfängt fie ber Mai Santa,

unb I;at feine Diente fegnenb auf iljrem Raupte gerutjt, fo fctjren fie feiig in bie £etmat

gurüd unb werben tuuftiglnn tjödjftenS nur nod) einen wtebergebornen Subbtja geringern

©rabeS, einen ^utudjta, auffttdjen. 9ad)t ber geringfte Einfluß ben biefe 2)ctttelpunfte üben,

liegt in ber £t»atfad)e, bafi fie aud) grofee ^3riefterfd)ulen ttmfdjtie&en. ©iejenige SfjaffaS

wirb felbft non Sabafi Jünglingen befudjt.

©er bubbl;iftifd)e ^riefter mit bem faljlen, unbebedten Raupte, in ein einfach, aber

tjernorleudjtenbeS, je nad) ber ©efte rotes ober gelbes ©ewanb gefleibet, mit bem ©tabe unb

jener nad) bem Sorbtlbe ber ©djate SubbtjaS einfachen Settterfdjale in ber £>anb, ift bie auf=

faUenbfte, einbrudSoollfte (Staffage in ben Sänbern, wo biefer ©taube t»errfd)t. ©ro£ ift aud;

bie Seretjrung biefer Settlerfdjate SttbbfjaS; an nieten Orten bubbt)iftifd)er Sauber werben

©ptitter non il;r als Reliquien neretjrt. 9lod) t)or einigen ^atjren glaubten bie mbtfdjen

2lrd;äotogen ©ampbelt unb Stjagnanlat ^nbraji bei ber SluSgrabung einer ©tupa bei

©apara bie ©ptitter ber ed)ten „Settlerfdjale SubbtjaS" entbedt gu tjaben. $m legten ©orfe

"ginterinbienS, im fteinften Zeltlager mongolifd)er igirten t;ört man tief in bie 9kd)t bie glei=

d)en murmetnben ©efänge, non $ofatmen unb ^tangtetlern begleitet, unb fietjt gu gleidjen

©tttuben bie 9taud)roolfen be§ Opfert fidj ergeben, ©iefe ^priefter btlben feine eigentliche £afte

unb erben iljre SBürbe nidjt fort. Stber fie treten Ijerbenljaft in jenen Säubern auf, wo jebe

gamilie einen ©ol)n bem ©tauben unb bem Gölibat wibmet, unb wo infolgebeffen, wie in Srbet

unb ber sHiongotei, ber „^ItofterpöbeP in 3JZaffe tampfenb unb ^aubjüge r-eranftaltenb auftritt

ober, wie in ©iam, bie sJ)ienge ber htn nü^tid;en Sljättgfeiten entzogenen ©roljtten ba§ xoixU

fd)aftlid)e ©ebettjen be§ Sauber fc^äbigt. Serborgen erfdjeinen fie als 9)affionare, weldje, an

bie früljen Srabitionen be^ einft fo ungemein miffton3tt)ättgen ©tauben^ antnüpfenb, I;eute

gegen ben SBunfd; ber ruffifdjen Regierung, at^ d^inefifdie ^aufleute oerfteibet, unter ben oft=

fibirijc^en Suräten ^propaganba mad;ten. Surner bemertt auf feiner 9ieife §um Sefd)u Santa

gelegentlid) be§ Sefuc^e^ be^ Sllofterä ^omäla in S^utan, ba^ 9ad)tüert;eiratung in Sljutan

notwenbig fei, um gu t)ol;en ©tjren §u gelangen, unb fügte fotgenbe für bie meiften bubbt;tfti:

fd)en Sauber gültige Semerfungen tjingu: ^nbetn Religion unb ©tjrgeig beibe ber Sermeljrung

ber Seoölferung entgegenwirten, mu§ ba§ Ergebnis ein ftarter 9tüdgang ber Seüölterung

fein. 3Jian gewinnt bm ©inbrttd, aU ob bie 33iänner in Ijötjeru ©d;id)ten nur religiöfe unb
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polttifdje ^>flid)ten fennten unb bie notwenbige Verneinung ber Veoötferung gang bcm 23auer,

ber baS gelb pflügt, unb bem iganbroerfer, ber von feiner ßänbe Arbeit lebt, überliefen.

SSon ber weiten Verbreitung beS ßötibatS bei Tibetanern unb Mongolen nmrbe gefprod)en.

Safe baSfelbe nicf>t ftreng eingehalten wirb, ift felbftoerftänblid). Kolonien r>on SBeibern unb

ßinbern in ber 9tad;bavfcf;aft ber Stlöfter, rate man fie fdjon in ©iffim finbet, bezeugen bie

bemoratifterenbe Unjudjt, meiere unter bem

(Sdjetne ber ©efefceSbefotgung fid) rerbirgt.

3m Sa!fa unb SBaff <$i ber ©teppent)ir=

ten ^nnerafienS unb ©übofteuropaS ift

ber ©iener ber Ijofjen Qbecn beS Vubbljaglaus

benS unb be£ $3lam bem ©djamanen toieber fo

nal;e gerüdt, ba|g ber itnterfd)ieb oft taum mefjr

§u geroafjren ift. @r befdjränft fid) oft auf ein

paar Äufjerlid^eiten, meiere bem SüituS entnom=

men, aber jebeS rjöljeru ©ebanfenS entfleibet

finb. "gauptfädjüd) aber mad;t er fidj jum ®ie=

ner be£ Aberglaubens feiner nodj tiefer als er

ftefjenben ©enoffen. 9tabtoff bejeidjnet bie

firgiftfdjen 23affd)i als reine £afdjenfpieler,

meiere fid) ©rofjeS barauf einbilben, an glütjen=

bem ©ifen 51t leden, fid) Keffer in bm igals unb

Nabeln in bie SJhtSfeln ju flogen. @S Hingt

wie Ironie, toenn ein neuerer <Sd)itberer ber

^Priefter ber Rainalden, oon benen jeber fedj=

gigfte Wann bem ©tauben bient, biefe grojse

^al)t ber ^riefter für ein geidjen oeS §ort=

fdjritteS erflärt, raeit fie boer) etwas r>orge=

fdjrittener in ber Kultur finb als ber gemeine

Wann unb, ba bie ^3riefter bem $almücfen=

ool!e als nadjatjmungSroerteS SSorbitb bienen,

and; ber gemeine ^atmücfe banad; ftrebt, bie

Kultur ber ^ßriefter ju erreidjen. &enn baß

"gödjfte, roaS felbft ein $almüdenbaffd)i an

SSiffen erreicht, ift bie Kenntnis beS ^ribetani=

fdjen ober Sanguttfdjen, in meldjem er, auf ben

Werfen Ijocfenb, feine ©ebete murmelt. 3)aS

med;anifd;e (Erlernen unb £>erfagen beS „Nom"
ift als äßiffen bod) moljt nidjt 31t be^eic^nen.

£>af3 felbft ber Ijödjfte Slalmüdenpriefter nidjt

ruffifd) oerfterjt, be^eidmet bie ©infdjliefmng

biefer $afte in bie engften ©renken beS hergebrachten. 2B05U fotlte er met)r lernen? 5)aS

^perfonat feines Tempels ((Sfjurni) liegt fflaoifd; ergeben uor if;m. ©ie 3ftantf d;f Ijif, junge

Seute, meiere als £empelbiener bie unterfte ©tufe ber lamaitifdjen <gierard;ie einnehmen, be=

bienne itm unb arbeiten für üjn. (Seine ©efälle finb reidjlid), feine ^aljrttng angeblid) einfad;.

Sft aber ber Vaffdn' geftorben, fo fagen fie oon iljm: „burchan boloxan", b. f). er ift ju einem

Vurdjan, §u einem ©otte, geworben, unb fein Silb roirb nun einem ©ötterbilbe gleich geartet,

©er „23affa" unb „©argon" als SBunberargt tjat ganj unb gar nur baS @rbe beS einft mit

benfelben Rütteln unb bem gleichen (Srfolge ttjätigen ©djainanen augetreten. SBefentlid;

6111 tnbtfd)er ^aftr. (9Jad) 5}}f)otograt)I)te.)
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borauf beruht fein 9Infef)en unb fein ©inftujg. @r mufs bie „$obnfa", ba3 wunbertf)ätige

breifeitige, mit Rojstjaaren belogene ^nftrument, weld)e^ am Dtanbe mit allerlei uutgenbem

•Jftetatle behängt ift, fpielen unb babei unter Rafen unb 2Büten tetdjt in Sßerjüdung geraten

fönnen. ©aneben muJ3 er aud) ben, wollt nad) d)inefifd)em 9)hifter, überreifen Strjmetfctjak

f'ennen unb bie3 um fo metjr, aU in bemfelben neben oielen tjarmlofen aud) giftige Mittel, wie

Zinnober unb Quedfilber, tylafy gefunben fjaben. Slber im ©lauben feiner Patienten fommt

Diel metjr barauf an, wie er bem Iranfen Körper bie Slrgneien beisubringen weifj, ab§ an§>

wetdjen (Stoffen biefelben beftetjen. ÜDian f)öre, wie bie SDljätigfeit biefer 2tr§te, bie im 91ot=

falle in ber gweijatjt auftreten, unb bereu $unltion, wenn aucf) feiten, oon grauen über=

nommen werben fann, in ben Stuten ber föirgifen r>on (Semipatatinsl bei fdjwer ©ebärenben

fid) abfpielt: SlUeö $euer in ber $urte wirb r>erlöfd)t bi§> auf ba3 in ber 9)iitte ber flirte

befinblidje ^erbfeuer. Sie ^ranfe wirb am £erbe niebergelegt, wälirenb ber SBaffa, in

ein weites' lange» <gemb gelleibet, nieberlniet unb feine „Slobufa" r>or fid) ftellt. ,3uer ft

beginnt er, langfam fid) l)in- unb Ijerneigenb, auf bem Snftrumente §u fpielen, non 3 e^

511 $eit e<3 fd;üttetnb, bajä bie metallifdjen Slnrjängfel Hingen, bann fingt er mit gittern^

ber, !aum hörbarer (Stimme eine wilbe, frembartige 9Mobie. 216 unb §u wirb ber ©e=

fang burd) unartikulierte taute (Sd)reie unterbrochen, ©nblid) ift alle» fttfl, aber nur einen

SJioment: ber 93 äff a fpringt mit roüenben Singen unb oerjerrtem ©efid)te auf, wirft ba$

Snftrument oon ftd; unb fängt an im Greife um bie $urte 31t gel;en; offenbar ift er feiner

(Sinne nid)t mächtig. @r geljt, er ftraudjelt, er fällt auf bie Umfteljenben, er ergebt ftcf),

er fdjreit, fdjtud^t, bei§t feine §änbe, bann frümmt er fid) wie in Krämpfen, bann fpringt

er in bie igöfje, ergreift irgenb ein Riffen mit ben ^äljnen unb fct)leubert e§ fort; fu% er raft.

SBenn, wie e» bei oielen oorfommt, gar §wei halfen Ijerbetgegogen worben finb, fo ift

ba§ 9tafen erft red)t toll, fie fud)en einanber 31t überbieten; fie beiden ftdj, werfen fid) mit

glüfjenben geuerbränben 2c. unb Ijören nid)t früher auf, al£ bi3 ber fdjroädjere 93affa traft*

lo3 gufammenfinft. unterbe3 fotl nacf) Meinung ber Hirgifen infolge biefe§ RafeniS bie

©eburt cor fid) getjen. Sei leidstem fällen ift anä) bie Slnftrengung jfteiner. Slm ^inber-

bette raft ber SBaffa nid)t, fonbem fpiett nur leife feine $obofa, bläft ober fpeit auf ba$

fdunerjenbe ©lieb, fd)lägt e§ rjödjftemS mit ber Sunge eines
1

frifd; gefdjtadjteten fdjroarjen

Sd)afbode3. 23e§eid)nenb ift e3, bajg als ©etjilfe be§ SBaffa ber ©d^mieb erfcijeint, unb

bafc bei ben ^rauung§feierlid;feiten jenem bie Beobachtung aller ber mit bem $euer §u=

fammenljängenben 33räud;e obliegt, weldje aU ditfte etne§ altern ©tauben^ Ijeroortreten.

5ßon ben großen Nationen be^ bubbt;iftifd)en ©lauben»gebiete§ finb bie (El)inefen bie

toleranteften. Sind; bie§ t)at fie ben Europäern immer me^r genähert. %n Siam becuiemen

fie fid; bem reinften, ftrengften Subblji^mu^ an, get;en felbft in Elöfter, wa^ i^rem S§ätigf'eitl=

triebe gar nicr)t §ufagt, unb im ^ubifdjen 2trd;ipet fiefjt man fie 511m 93aue mol;ammeba=

nifdjer Sempet beifteuem, unb e§ rührte Narrow, ber fie im übrigen gut genug rannte,

51t fel)en, wie fie it)r ^ofpitat in SBataoia ben 6l)riften, $nben unb 9)iol;ammebanern ebenfo^

gut öffneten wie iljren eignen ©lauben^genoffen. 2^ro| itjreg abfd^redenben SluBern finb

bie djinefifdjen ©ötter bie leid;teft ju bet;anbelnben oon allen, ©enn ber (Etjinefe fd;ä^t bie

praftifdjen Vorteile eine£ ©tauben^, er ift ^ofitioift, unb feine 3Migion ift im ©runbe l;aupt=

fäd;tid; bie formulierte Slunft, frieblid;, glüdlid; unb nüfetid; ju leben. ®ie Mongolen finb

ebenbarum fanatifdjer, weil fie Ijieroon weniger tjaben. ©er ©eift bt% großen Slfbar, ber

in ^nbien alle Religionen oerglid) unb eine neue ol;ne Tempel, Slttäre unb ^riefter fdjaffen

wollte, ift bei itmen wenigften^ nid;t in ber Klaffe tebenbig geblieben, ©ie ^propnganba

Ijat bei i^ren 9)affion§oerfudjen im mongolifc^=d;inefifd;en ©renjgebiete bie ©rfatjrung ge^

madjt, ba^ bie SJiongolen jäljer an iljrent bubbl;iftifd;en ©tauben Ijäugen aU bie (El;inefen,

wetd;e wenigftenS ben Sd)itlunterrid;t unb anbre praftifdje Vorteile ju fd;ä^en wiffen.
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©eljören bod^ allgemein §u ben tmmber= unb abergtäubigften ber SWenfdjen bie (Steppen*

fjirten. SBenn baS bevorzugte ©efpräd) beS 9)iongo(en baS 33iej) unb bie Seibe, fo bilbet

ben äroeiten £>anptgegenftanb jeber Unterrebitng ber -priefter unb feine 9ftebi&in unb bie 3lrt

unb SGBeife itjrer SSerroenbung, l;auptfäd)lid) bie befd;wörenben ©eljeimfprüdje, gaitbermittet,

5imäd;ft aüerbingS meljr im ^ntereffe ber 33iet>= als ber 3ftenfdjenrranr^eiten. Sarin unter*

fdjeiben fidj Mongolen unb dürfen gar nidjt.

3fn ©ijina felbft ift ofjne 3weifel ber 23ubbf)iSmuS vorljerrfdjeub. Ser£aoiSmuS

ift viel weniger häufig, $onfuciuS' ^eljre wirb von allen gelehrten ÜDiännern beS SanbeS

befannt, aber viele von ben lefctern befolgen praftifd) bie Zeremonien einer ber anbern SReli*

gionen. Sttmlid) lieft ^apan lange geil 23ubbt;a, ÄonfuciuS unb bie ßami rufjig nebenein*

auber veretjren. $m öftlidjen ^interinbien ift, wie in ©tjina, ber aus bem 23ubbt)iSmuS fjer*

vorgegangene ©öfcenbtenft ber ©taube beS niebern SBolfeS, ber Sßeiber, ber Unwiffenben,

wäljrenb igötjerfteljenbe unb ©ebilbete fidj auä) fjier gern auf SlonfuctuS berufen, ©er 23ub*

btjiSmuS tjat auf biefer £albinfel eine neue £eimat unb ftarfe ©tfifcen gefunben, aber es ift,

wie fdjon bie £unft geigt, bie itjm bient, bie Sßeränfterlidjung Jjier weiter gegangen all in

$nbien. 6t;ina fjeitdjett aus politifdjen ©rtinben eine offizielle igod&fdjä&ung alles Subbtjifti*

fdjen. SBeurteUern ber djtneftfdjen ipolitif gegenüber ben Mongolen ift es immer aufgefallen,

wetdje watjrtjaft erftaunlidje .ßärtlidjfeit bie djtnefifdje Regierung für bie Religion ber

Mongolen an ben £ag legt, ©ie Ijat bie 9ioute genau feftgefe^t, auf ber fie, wenn üjr

$utud)ta*©t)gen, itjr geiftlidjeS Cberljaupt, geftorben ift, fidj in Stjaffa einen neuen tjolen,

unb fdjüfct bie Karawane. Wan weift in geling, baft bie Mongolen rufjig finb, wenn ber

Äutudjta rutjig ift, unb ift fetjr beforgt, baft fie nidjt otjne geiftigeS £aupt bleiben. Sei ber

©efanbtfdjaft, bie 1873 aufbradj, gaben bie Urgafdjen (Stjinefen felbft eine fitberne ©djüffel

unb feibene ©ewänber mit. SBidjtiger nodj ift es, baft ßtjiua audj in ber äöatjl beS Salai

Santa §u Sfjaffa ftdj längft einen (Sinfluft gefidjert Ijat, wie üjn in ©uropa auf bie Sauer nie

eine 9)iad)t im ßonflaoe befaft. 3n burdj bie Entfernung faum gefdjwädjter Slraft tjätt fie

baran feft, ben gleiten (ÜHnfluft, welchen fie burdj ben S3efi^ ber tjeitigften ber mongotifdjen

©täbte auf bie inuerafiatifdjen Üftomaben befifct, burdj eine äfjittidje „moraltfdje" Dberljerr*

fdjaft in Stjaffa auf bie Tibetaner 51t erftreefen. Tiad) ©erüdjten, roeldje ^prfd;ewatsfij er*

wätjut, follen fidj bie (Stjinefen unter Umftänben fogar beS ©ifteS bebienen, um allju begabte

^utud;taS, bie if;neu gefät;rlid; werben, aus bem äöege §u räumen. Siefe SJiittel junt gweefe

finb roljer als bie, wetdje hangln' anweubete, als er bie igauptwerfe ber d)inefifd)en Älaffifer

ins 3Jiongolifd;e überfe|en unb unter feinen mongolifd; rebenben Untertt;anen verbreiten

lieft; fie finb aber wirffamer unb Ijaben it;r 3iet wol)l fdwn erreicht. 2lm anbern @nbe

fteljen bie Tibetaner unb ^unguten, bie ebenfo abergläubifd; wie arm finb. <&k getjen nidjt

bloft oor jebem 5lIofter mit abgenommenem £ute, fonbern rntfdjen fogar auf ben ßnieen

vorbei unb legen fid; bagwifd;en platt auf bie @rbe. Sem Tibetaner finb retigiöfe Singe

ber liebfte ©efprödjSftoff. Ser ©taube füllt feine innere Sßelt gänjlid; ans, unb wie üUvall

liebt es ber geiftig Unentwickelte, baS Unverftanbene unb Unoerftänbtid;e jum ©egenftanbe

feiner Träumereien unb feiner ©efpräc^e ju madjen. Sie räuberifd;en ^ograi ber tibeta*

nifdjen 23erge finb bei aller tljatfäcpdjen ©ünbl;aftigfeit itjreS gewaltttjätigen unb rüdfidjtso*

lofen Treibens peinlid; in ber SluSübnng äufterlidjer religiöfer ^ßorfdjriften, unb beftänbig

Ijört man fie it;re bubbl;iftifd)en ©ebete t;ermurmeln. ©eltfamerweife erfennen fie babei

nidjt ben Salai £ama an, waljrfdjeiulicf), weit fie nierjt mit feiner religiösen aud^ feine

politifdje ©ewalt über fid; ergeben laffen wollen. $m t;interinbifd;en ©ebiete ift jefct ©iam

bie ^ftanjftätte bubbtjiftifdjen ©lanbenSeiferS. ^eber ©ol;u einer angefetjenen gamilie muft

ein ^al)t in einem Sllofter jubringen, bie Könige, bie nad) biefent %>al)xe aufs neue gefront

werben, l;aben für baS SBotjlbefinben ber gatjlreidjen Älöfter §u forgen.
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$n gnbien unb £interinbien treten manche VegräbniSroeifen auf, benen mir im

matat;ifd;en ©ebiete Begegnet ftnb. 2)aS „frifd;e" VegräbniS gefd)iet)t gleich nad; bem £obe

in einem Vaumftamme, roorauf erft bie Verbrennung beS £eid;nameS unb nad; einem $al;re

bie trodne Veife|ung ber 2tfd;e unter Süffelopfern ftattfinbet, benen ber Sinn ju ©runbe

liegt, baß ben £oten feine Siebtinge (unb früher folgte irjm bie gange £erbe nad;) begleiten.

Vei ben Rafftet wirb ber Seidjnam in einen l;ot)ten Vaumftamm gelegt unb burd; Übergießen

mit feonig' bis §uin ©übe ber ^egenfdjauer r>or Verroefung beroal;rt, um bann oerbrannt

ju werben. 2tud; bie 3Kurmi oerbrennen ben Seidjnam, unb beftatten bann bie 2tfdje

feierlid) in einem tage. Untier; »erfahren bie Varali VorberinbtenS, meiere an einem

beftimmten £age beS ^aljreS bie ©teile, roo bie 2lfd> rut;t, mit entblätterten Blumen be=

beäm unb bort Heine £id;ter anjünben. Verbrennung ber £eid;name ift in ^nbien über-

haupt fet;r weit verbreitet unb mar eS, roie alte Urnengräber beroeifen, aud) früher fdjou.

3ftr tjulbigen bie Völler ^nbienS in ber afteljrjaljl, aud; foldje, bie im ©ren^gebiete rool;=

neu, roie bie Starben; fie fommt aud; in £ibet oor, roo übrigens oielfaa; bie Seiten einfad;

ins $elb geroorfen werben. 2Bir erwähnten bereits ber Solmen. ©inen anbern Slnftang

an europäifdje VegräbniSroeife bilben in ben ©räbew oon turg ^lümpdjen oon £(;on,

ron ber ©röße einer SBatnuß bis ju bem einer 2lr§neipille; biefetben finben fid; maffen-

l;aft unb gleiten oöflig benen, roeldje bie alten ©rabftätten ©roßbritannienS enthalten.

SaoS unb $l»a begraben it)re £oten ober fefcen fie, bloß mit 3^inbe bebeeft, aus. ©ie

äBaffen beS 2lbgefd;iebenen unb feine ©eräte roerben an einer ©tange gu feinen Raupten

befeftigt unb ein IteineS £otenl;äuSd)en in ber 9Mf)e errietet.

$tuä) fommt es in ^nbien nodj ijeute fel)r oft r-or, baß man einen Stoten, ftatt irjn

ju oerbrennen ober 51t begraben, in ben ^eiligen §luß ©angeS roirft, roo er ben $ifd)en

jur ^atjrung bient, ober falls bie Seidje oerbrannt roirb, läßt man bie 2lfd;e in ben (Strom

roerfen. $a, baS SßafferbegräbniS fdjeint ©trengerbenfenben in gan§ $nbien immer

baS roünfdjenSroertefte 511 fein, ^m ©ommer 1880 ftarb in ber birmanifdjen ©tabt 2loa bie

©attin beS dürften £ongmupi, bie fid; rühmte, oon ben alten inbifd)en Königen abjuftam-

men. 2luf bem ©terbebette ließ fie fid; oon il;rem ©atten baS Verfpred;en geben, ba
1

^ er il;re

Slfdje bem ©angeS überliefern roerbe. 2tuS bem ©olbgefd;metbe ber gürftin rourbe nun eine

Urne angefertigt unb nad; ber feierlichen Verbrennung bie 2lfd)e ber Verftorbenen in bte=

felbe gefd)üttet. Vier Vrafjmanen reiften fobann mit biefer Urne nad; ber fjeiligen ©tabt

VenareS, wo fie unter geroiffen geremonien bie 2lfd;e in ben ©angeS roarfen. ©ie Urne

rourbe hierauf mit bem fjeiltgen $lußroaffer gefüllt unb nad; 2toa jurüdgebrad)!, roo fie ber

trauernbe ©atte einer ©öttin fpenbete. Von einer feierlichen Verbrennung nad; inbifd;em

^erlommen geroäljrt folgenber Veridjt ein VUb: „3m3flär§ 1881 fanb in Vangroü bie ßetdjem

feier ber im ^uni beS r-ortgen QaljreS mit it)rer einigen £od;ter bei einer glußfal;rt ertrum

fenen SieblingSgattin beS Königs ftatt. 2lm £age oorljer rourben bie beiben in ©anbei-

l;oläfärgen rutjenben £eid;en oon ^rieftern unb ^ofbeamten in einen befonberS ju biefem

3roede erbauten l;ölsernen ^3alaft übertragen unb Ijier auf einen aus rooljlriecfjenben ^015=

arten errid;teten ©d;eitert;aufen geftellt. S)ie Königin war in europäifd;e, iEjre 3^od;ter ba=

gegen in einl)etmifd;e ©eroänber gefüllt, unb beiben roaren aud) if;re foftbarften ©d)mud=

fad;en angelegt roorben. äßäf;renb ber 9kd;t l;ielten Offiziere unb ^ofbiener mit bren=

nenben Radeln SSad;e in bem £eid;enl;aufe. 2tm borgen rourben groei mit SBaffer aus

bem t;eiligen ©angeSftrome gefüllte @tmer aus ©ilber auf bm ©d;etterl;aufen geftellt, oor

roetd;em fobann bie ^riefter einige Sotengebete oerrid;teten. hierauf trat ber Jlönig Sfd;uta;

ßongt'om, oon feinen Vrübem unb 3)iiniftern begleitet, in baS (^ebäube, fprad; ein fur§eS

©ebet oor bem ©d;eiterl)aufen, na^m oon ben teuem ^oten 2lbfd;ieb unb ftedte fobann

mit einer gadel ben ©d;eiterf;aufen in Vraub. 9iad;bem nun alles ben Sßalaft oerlaffen
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Ijatte, würbe berfelbe an ben r>ier (Men t>on igofbebienten angejünbet, um mit feinem

f'oftbaren $nl;alt bis auf ben Voben nieberjuBrennen."

£>ie Gljinefen beerbigen auf if)ren Slderfelbern unb Raufen ein fegelförmi=

geS ©rab 1—2 m l)od) auf, beffen igölje §u 10 m über bem ©rabe eines SlaiferS fid; erf;ob.

ÜBoljtfjabenbere bauen ©rufte, bie mit 3)laucrn unb Gnpreffenrjainen umgeben finb. S)ie Ve--

gräbnii^eremonien finb beim niebern 93oIfe fetjr einfad;. Vier Präger tragen einen einfachen

©arg, bem bie meifjgefleibcte SBitroe in einem Sdjubfarren folgt, ©rabmitgaben, bie einft

eine grofje 2UiSbeljnung erreichten, fo bafj §. 33. mit einem Eaifer 150 3lnjüge fürs $enfeits

begraben würben, finb auf eine Kupfermünze rebugiert. ©ie graufame Sitte, mit ben £ei=

fyen ber ©rofjen einen Xeil iljreS ©efolgeS gu begraben, bie nod; bei ber Veerbigung ber

erften SJcanbfdjut'aiferin 30 9)tenfd)en baS Seben foftete, mürbe uon Slangrji abgeftellt.

9)ian fiet)t, raie weit im gangen bie aftattfdjen Golfer r>on ber forgfältigen 2lufbeiuafy=

rung ber Seidje fid) entfernt l;aben, weldje im ägnptifcrjen Äulturfreife eine ßette ber

merfwürbigften ©ebräudje inj weite auSgefponnen Ijatte. Unb bod) liegen bie ©rnnbgebanfen

uidjt fo weit noneinanber entfernt. $n ber Anbetung ber Heimgegangenen (Seele tritt ein

Ijodjgefteigerter 2tljnenhtltuS uns entgegen, mm beffen weiter Verbreitung aucf) in 3lfien

wir oben Veifpiele genug gegeben l;aben. $n Sgnpten l;at berfelbe in ber unüergleidjlidjen

Sorge für bie SBoIjnungen berStoten unb für bie ShtSftattung ber Seidjen mit

bem gum ©ingange inS ^enfeits -Diotmenbigen, fogar mit Sd;riften, bie ifjre 3Bürbigfeit rwr

©ott beweifen follen, einen 3ug non erftarrenbem Formalismus angenommen; aber eS barf

anberfeitS behauptet werben, bafj nie twrljer ein Voll fo innig mit bem ber ^enfeitigen

fein eignes 2eben uerfdjwiftert Ijatte wie biefeS. gog ^ an§ *"$* fclbft aßen Diu^en ber

Vergeiftigung barauS, fo ift es allein fdjon widjtig, bafj biefer tiefe ©ebanfe Ijier mit einer

^nnigt'eit feftgerjalten würbe, weldje iljit für bie sHienfd;l;eit unoerlierbar madjte. Überhaupt,

wieniel Ijaben bie 2tgupter gerabe burd) itjre einfeitigen, auf ©rtjaltung geridjteten unb in

©rftarrung auSlaufenben Veftrebungen für bie 9)ienfd)f)ett aufbewahrt, baS anberS r>er=

loren gegangen wäre! ©erabe bieS ift eine gefdjid)tlid;e gunftion, bereu Söert t)od;§ufd)ä%en

ift. 9cetjmen wir biefe 9iid)tung auf baS (Srrjatten rein förperlidj ober fadjlid), fo erinnern

wir uns, wie bie ©riedjen bie (Sinnesart ber Stgnpter burd) bie Eingabe 31t fennjeidjnen

fudjten, mit meldjen fie itjre SBoljnungen "gerbergen, iljre ©räber aber ewige Käufer, baS

©rbenwaflen eine furje SBanberung, ben £ob baS wal;re geben genannt Ijätten. ©ewiffe

(Sigentümlidjfeiten im Saue ber ©rabfammern, bie fdjon in ber oierten unb fünften ©nnaftie

Ijeroortreten, laffen bie SMjäotogen glauben, ba|3 bie Stgnpter Ejter iljre aus Snfomoren

unb Jahnen erbauten ^oljljütten nadjaljutten, fo bafj in äßaljrljeit bie SBoljnungen bel-

lten benjenigen ber fiebenben glichen, nur bafj fie bauerljafter waren. Übrigens geljt ja

bie Sitte ber Steingräber burd; gang 9iorbafrit*a, ebenfo weit wie bie l;amitifd;en ©iatefte,

unb ebenfo weit wollten bie Völler in 9tofig= ober £eljml)ütten ober unter 3dten, fo bajs

ber ©egenfa^ ber bauerljaften 3^oten= gur t)ergängtidjen SebenSwofjuung überall wieber=

fet;rt. SSir begegnen aud; in ^leinafien ben fteinernen SBoIjnungen ber $roten, bie wie

Heinere SBoljnljäufer ober felbft ^aläfte, bod; aus faltbareren Stoffen, aufgebaut finb.

Von ber SBürbe, mit weldjer Ägypten feine S^otcn umgab, finb am weiteften bie Völler

beS $Stam gurüdgetommen. 9)tan beerbigt rafd), oljne r>iel Vorbereitung; bie griebljöfe

finb nidjt ummauert, VerfeljrSmege füljren freuj unb quer barüber t;in, unb in einem

£anbe uolt alter Senlmäler, wie ^erfien, ift eS feiten geworben, ba§ ein neueres S)eid'mat

üon SDauer unb t;eruorragenber ©eftatt über einem ©rabe attfgeridjtet wirb, ©ie §aupt-

forge gel;t in biefen Säubern ba^in, baS ^aupt ber Seidje nad; Sieffa, nad; ^erbelat;, unb

weldjes fonft nod; bie ^eiligen Drte ber einjelnen ©ruppen ber 2Jiol;ammebaner fein mögen,

51t f'etjren.
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kmxxjüjtn |utltium

„Ser le^te unb f<f>tr»erfie SSßerttetl: Imerifa."

£erber.

^nfjatt: ©djnrierigfeit in ber ^Beurteilung ber aUamerifantuen Kulturen. — 33ergtetd) ber Kultur von

oerfdEjieöenen ©ebteten. — SSerfcöiebene föulturftufen unb üerfdjiebene Äulturmittefpunfte. — Sic £rabi=

tion vom $ulturf)ero§. — Sie ^oitefen. — 2tmeritanifd)e SSölfernnmberungen. — Sic amertfamfdjen unb

altroelttidfjen Kulturen. — £ran§pajtfifd)e öejiefiungen. — £f)eorie be3 norbaftatifdjen Ursprünge? ber

2lmerifaner. — 23e3tel)ungen graifc^en Stmerifa, %ayan unb ^ßohjneften. — Sie £I)eorte be§ potyneftjdjen

ltrfprunge§.

2tmeritaS alte Kulturen finb oerfdjwunben, otjne uns in einer $uHe von ^nfdjrifteu,

wie Stgtjpten unb 2lffnrien, ober in 23rud;ftüden juoerläffiger gefc^id^tlid^er Slufjeidnutngen

bie 9)cö gltd;feit eitte^ äßteberaufbaueS beS in krümmer Gefallenen unb oor allem beS 5ßer=

ftänbniffeS beS (Seiftet gu eröffnen, aus welchem jene uns frcmb geworbene £ulturwelt ftd;

gebar. S)aS trübe ©efdjid, bafj bie altamerifanifdjen Kulturen nid)t fo batb in 23erüf;rung

mit ber europäifdjen getreten waren, als fie audj wanften, um fetjr batb ju ftürjen, täfjt

alle Quellen, bie im Zeitalter ber ©ntbedungen fliegen, als im t)öd;ften ©rabe ber Rxitit

bebürftig erfdjeüten. SiStjer liegen bie eignen «Sdjriftwerfe btefer Golfer tot, unb faum ift

ju erwarten, ba$ ber gortfdjritt if)rer (Sntsifferung ein fetjr IjelleS Stdjt auf Urfprung unb

©efdjidjte werfen werbe. 9Zid)t bie beklagenswerte gerftörung Dieter oon üjnen burd; bie

gröberer unb 23efet)rer, audj ntd)t bie SBernidjtung ber angeblidj urfprünglid) oortjaitben

gewefenen (Sammlungen oon Silbern gefdjidjttidjen ^nfjaltS Ijinbern uns, ein flareS 23ilb

ber altamertf'antfd)en Kultur §u gewinnen, unb {ebenfalls können biefe Sljatfadjen ntdjt §tt

gunftcn einer iginauffdjraubung beS 9iioeauS ber alten Kultur oerwertet werben, wk es be=

fonberS in Sfterifo nod) immer gefd;iet;t. 2tn ben SBeridjten ber Äonquiftaboren aber bleibt

ausnahmslos oieteS auSjufefcen ober ju wünfdjen. (£S fteljen grunbfalfdfje Angaben fogar in

StaatSfdjriften; ja, man fanu fagen, bafc feiner ber ßtjronifteu ber ßonquifla mit rrittfdjem

Singe bie Sänber unb Golfer 2tmerifaS angefdjaut t;at. Sie ^utturoölfer, ju roeldjen bie

«Spanier crft ein SDtenfdjenalter nad) ber (Sntbecfung SlmerifaS burdj Kolumbus gelangten,

blenbeten bie erftcn 23eobad;ter, bie fo oiete (Snttäufdjungen it;rer tjodjgefpannten @rwar=

tungen bei ben armen Äariben, ^lortbanern unb öftltd;en «Sübamerifanern erfahren fjatten.

Sie glaubten jefct alles gefunben 31t l)aU\\, was ^atn^etmte tjtnburd) umfonft gefudjt worben

war. £$n ben Stugen ber meiften erfdjien erft je&t bie fütjne Xi)at beS Kolumbus, beS

Cannes, ber fetbft enttöufdjt geftorben war, im Sidjte einer großen, banfenSwerten ßeiftung.

3Wejifo war baS erfte amerifanifdje Sanb, ba% iljnen ozn ©inbrud §unäd;ft eines woljl=

angebauten SanbeS im «Sinne iljrer ^eimat madjte, unb eS würbe nid)t müfeigerweife

„9ieufpanien" getauft. 9)cit biefem 3iamen oerlietj baS ftotje $$olt beut erfetjnten ©olb* unb
41*
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$rud;tlanbe ben wotjlt'tingenbften unb etjreitüollften Sitet, weldjen e3 Hergeben fonnte. ©ie

Äontrafte be£ StaturdjarafterS, welche fdwn ©orteg in einem 9)iarfd;e oon fünf Sagen oon

Gempoafla bis SRaulinco erlebte, unb meldje feinen Stadjfolgern, bie auf ben Sdjultern intia*

nifdjer Präger ben 2Beg oon SBeracruj nad) ber igauptftabt ober nad; Sßuebla matten, ftdj

nod; fd;ärfer einprägen mußten, fteigerten bie ©mpftnbung ber ©roterer. -JDcertfo ift ja

met;r als jeber anbre Seil 2lmerifa<§ ein Sanb gufammengebrängter ^outrafte. ©in neuerer

gorft^er auf biefent wunberbaren 23oben, %. 23anbelier, fd;reibt fef;r wat;r: ,ßlaü) einem

oiermonatlid;en 2lufentt;alte in ber ©bene t>on ©t;olnla, auf ber einft ein bebeutenber uw
abhängiger ^"öianerftamm wol;nte, fyabt xd; mir lebhaft bie ©inbrüde oergegenwärtigen

fönnen, bie wenig tntifdje 5hieg3leute unb begeifterte Spriefter empfangen mußten. 9iad;

langer äöanberuug in ben fiuftem ©ebirgSregionen, bie ben $uß be3 5ßul!an§ oon Dri=

gaba umgeben, bis in bie taljlen Sängentpier oon Staijcala mar, oon bem nörblid;en Ufer

be£ 9tio 2ltoi;ac aus, ber Slnblid ber frud;tbaren £od;ebene oon ©l;oIula eine wunberfame

©rquicfung. Dft l;abe id; biefen 2Inblid genoffeu unb begriffen, was bie ©panier füt;len

mußten, als fie bie grünenben glasen fal;en, auf ber im Schatten oon Slopalbäumen, in

bem frembartigen 9}al;men ber 2lgaoe^eden unb f(einer gelber oon breitblätterigem

$od;enifle=Kaftu3 bie ©ruppen großer ©ebäube gerftreut lagen, in einem weiten unb

reinen igorigonte gufammengebrängt. 2Bol;l modjten fie, oon biefem 2lnblicTe geblenbet, an

bie fd)önften gierben itjrer bamals fo blüijenben "geimat benfen unb ben ©inbrud, melden

bie 9tatur erzeugte, unmillfürlid; übertragen auf bie unoollfommenern ©ebilbe ber 9)ienfct>

l;ett." Unb auf biefe felbft aud), möd;ten mir I;ingufe£en. ©eioiß ift eS, bajs £enod)-

titlan, Slarcala, Segcoco nidjt bie großen Stäbte unb btül;enben «Staaten waren, wie fie

uns befd;rieben werben.

S>iefe Überfd;ä§ung, weld;e einigermaßen fontrolliert werben fann, gibt uns einen

9Jiaßftab für bie SBürbigung fold;er Angaben, wie: S>er -JRarft oon Senod;titlan war tägtid;

oon 60,000 äRenfdjen befugt, ober: $ebe Ouabrat=©IIe SBoben war forgfältig angebaut.

Se^tereS oor allem erfdjeint jebem unmöglid;, ber baS Stjat oon 2tnat;uac fennt. 2lud; bie

äl;nlid; gepriefenen 2Bot;nft|$e ber gapotefen unb fDftje unb weiterhin ber 9)iat;a, ©l;ibd;a

unb Oued;ua finb weit entfernt, gu ben fruchtbaren ©trieben 2lmerifa3 gu gät;ten. (Sie alle

befteljen nur au§> Oafen großer $rud;tbarf"eit inmitten ober Steppen = ober igeibelänber. SBir

befüjen über bie SBeoölferungSgatjlen biefer Sauber feine einzige oerläffige 2tngabe. ©ange,

oft genannte „9}eid;e", wie bie 9)ciftefa am Sübufer beS 3^io be las SBalfaö, fönnen aber immer

nur oormaltenb unfruchtbare, bünn beoölferte ©ebiete umfdjloffen Ijaben, benen felbft bie

Dafen fehlten. «Sogar bie Saufregifter ber 3)iiffionare werben burc| ben betrug entfteflt,

ben bie 9teoptjt;ten trieben, inbem fie fic^ um bie it;nen bereite oertraute Selotjnung wieber=

Ijolt gur Saufe fteflten. Unb auf ber anbern Seite gab e3 gleidjfaflg ^utereffen, bie bie

ßrljötjung ber $al)l ber S3efel;rten wünfd;bar erfd;einen ließen, ©er erfte 33ifdwf oon 9)iei*ifo,

.gumarraga, fdirieb 1531 oon 250,000 -fteugetauften nac^ Solofa, in fpätern Kopien

unb Sruden erfdjeint bie $af)l oeroierfad;t. @» ift befannt, wie fpäter felbft bie 9}ienfdjen=

freunbe bie 3aPen Der urfprünglidien Seoölf'erung fälfs^ten, um bie ber Umgekommenen

unb in bie Sftaoerei ©efüt;rten um fo größer barftellen gu fönnen. igat boc^ 2a$ (Safa^

felbft Senod)tittan mit einer Million au^geftattet, unb ätmlid; finb Dieidjtum unb 2Jiadjt ber

g-ürften biefer Golfer übertrieben bargeftellt worben. $n (Sajamarca geigt man bi3 I;eute

nod) ein au3 beljauenen Steinen ausgeführte^ fteine» ©ebäube mit bem ^i'umer, beffen

^nnenraum ber unglüdlidje ^nfa mit ©olb als Söfegelb für fein Seben gu füllen oerfpradj.

®iefc§ bem erfdjredten, ben Sob ober bie Sortur fürdjtenben dürften angebtid) abgepreßte

3lnerbieten, eine Sage, bie ig er o bot ergäblen fönnte, gel;t bis auf ^n heutigen Sag burd;

bie Sd;ilberungeu SlltperuS, um einen begriff oon bem ©olbreid;tume gu geben. Slljnlidje
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SBerjetdjnungen ber politifdjen (Situation unb ber gefellfctjafttidjen Verrjältniffe finb fdjroerer

auf bie tl;atfäd)lid)en Sinien jurüdEjufü^rcn.

@o roie bie Konquiftaboren Sanb unb SBolf priefen, um ben ©tans biefeS 33euteftüdeS

gu erljöljen, fo preifen nun bie gefundenen 9Gad)fominen bie SBerfe ifjrer 2l(;nen, votlfye

fie Herfallen far)en, ofjne ba$ in brei ^ar^rljunberten (Ebenbürtiges gcfc^affcn roorben roäre.

Saft babei auä) fie in Übertreibung Herfallen, ift nid;t ju üerrounbern. (So wirb benn

in $eru jeber (Stein, ben irgenb eine Kraft einmal von feinem Sßlafce bewegte, als 3»n!as

werf bezeichnet, unb fogar bie (Ecuaborianer wollen bie bekannte natürliche 23rüde r>on 9tu=

midjaca, bie über ben dlio (Eard)i füljrt, nur älB Sßerf ber Sitten angeferjen roiffen. (Es

gibt faum etroaS, baS man ben ins ©rab <ginabgeftiegenen nidjt zutraute, roätjrenb uns

nodj immer bie $rage nad) bem anftarrt, was fie benn roirfltdj aKeS geteiftet.

©ie Sftaturoerrjättniffe reiben nidjt t)in, um bie Süden unb hänget ber ameri=

fanifdjen Kultur ju erftören. ©eroöljntid) madjt man eS ftdj allerbingS teidjt, inbetn man
biefelben bennodj mit ber gangen Verantwortung bctaftet. $rt 2tmeri!a, fagt man, fefjlen

urfprünglid; forootjt bie paffenben 9iu|pftanzen als geeignete -ftu^tiere, im nörblidjen Seite

beS SanbeS ftet)t bie Söärme jur Seroäfferung im umgefehrten Vertjältniffe; bie öfttidje

(Seite, roo mächtige (Ströme fliegen, f)at nidjt bie nötige SBärme, bie roefttidje, roo bie Söärme

üorfjanben ift, leibet an aüju großer Surre. 2tudj (Sübamerifa ift zur (Entroidetung ber

Kultur nidjt fo geeignet, roie eS fdjeinen möchte; bei feiner üppigen Vegetation fielen ben

SDtenfdjen feine paffenben SRiifctiere zur (Seite, mit bereu £itfe er fie befeitigen fönnte. (ES

blieben alfo nur bie Sauber ber 9)Jitte, SJterjfo, 3)ucatan, (Ecuabor, ^peru, übrig, unb biefe

liefen Meinte, bie aber Anfänge geblieben finb, heranreifen. Über bie Vebeutung ber -Katur

2fmerifaS für biefe $rage fabelt roir uns in 23b. I, (Einleitung, <S. 18, 33b. II, <B. 525,

unb roetter in ber <Sd)itberung beS amerifanifdjen ^aturdjarafterS auSgefprodjen. VieHeidjt

ift eS aber gut, bie $rage auf§uroerfen, roarum ntc^t Sauber glüdücrjer Sage unb föftlidjen

KlimaS, wie Kalifornien unb (Efjile, bie rjeute §u ^n frudjtbarften unb blüfjenbften ge=

frören, oon ben üppigen Sieflänbern im öftlidjen 9iorb= unb (Sübamerifa §u fdjroeigen,

©i£e eigner Kulturen geworben feien? igier muft bie 9)iögtid;feit betont roerben, bafj bie alt=

amerifanifd)e Kultur nid)t immer auf fdnnate ^od;ebenenftreifen unb ifolierte ©ebiete ein=

gefdjränft roar. (Sie tjat im fübtidjen 9lorbamerifa unb in SBeftinbien uereinzette SBerfe

Ijinterlaffen, unb üieHeidjt umf;üHt aud) ber SBoben beS äquatorialen (Sübamerifa nodj $unbe,

t)on benen einige (Spuren §u Sage getreten finb. SEir erinnern uns t;ier an bie fdjöne Ve=

tradjtung oon 3JtartiuS: „9iic^t baS fc^roadje, befdjeibene 9JtooS, roelc^eS bie krümmer rö=

mifdjer unb attgermanifd;er ^errltdjfeit roie ein (Sinnbitb fanfter äßel;mut umgürtet, Ijat

fid; über bie Ruinen jener fübamerifanifdjen Vorzeit ausgebreitet; — bort ergeben ftc^ üiel=

leidjt auf ben Senfmälem längft untergegangener Vötfer uralte, bunfelnbe Kälber, bie alles

fc^on längft bm ©rbboben gleid; gemadjt ^aben, roaS 3Jienfdjenl;anb einftenS gefdjaffen l;atte".

^eboc^ roirb immer bie ^l)atfad;e befteljen bleiben, ba£ bie (Europäer nur in bem erroäf;nteu

©ebiete Völfer unb Stocke antrafen, roeldje if;nen ben (Sinbrud matten, t)oä) über bie „roil=

ben" «Stämme f^eroorjuragen, roetd)e ben übrigen STeit oon 3fcorb= unb ©übamerifa beroof;nten.

©S ift babei in erfter Sinie an bie §ur Strbeit sroingenben, bie Arbeit üertiefenben SebenS=

bebingungen im bürren igodjebenentlima beS roefttid;en Slmerifa ju benfen. ^3eru, äüe^ifo,

3)ucatan finb Sauber, bie gleidj 3lgupten, 9JZefopotamien, ^erfien unb großen Seilen uon

6l;ina unb ^nbien nur unter ber VorauSfe^ung forgfamer Veroäfferung fruchtbar genannt

roerben fönnen. -JRan l;atte, mit anbern äöorten, met;r Slrbeit, mef;r (Sorge um baS 2^n
aufzubieten unb empfing bafür fixerem Sof;n. ©aS befruci;tenbe (Element rourbe gefdjä^t,

(a oeretjrt. Sieft in WU^iio ber 9tegen 51t lange auf fid) warten, fo fafteten bie s^riefter

einige Sage unb fliegen auf einen Verg, roeld;er nur biefem S^^ geroeitjt roar. ^ier
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würben Sranbopfer gebraut unb bie 2lfd)e in bie Suft geftreut, um bie SBolfen sunt Siegen

§u bringen, ©aneben mürben aber SBafferlcitungen §ur nutfttidjen Sewäfferung angelegt,

galjllofe, nur jum Keinem Steile nod) wirffame „AcequtaS" be^ peruatttfdjen igodjlanbeS,

meldje oft auf Pfeilern laufen unb fo felbft Sädje überfbreiten, fogar in gets genauen

erfdjetnen, führen auf bie Qnfa gurütf. £ünftlid)e ©ammelbetfen geigen ©dmfewälle mit

an ber SaftS 25 m bicfen SDtauem. 2lu<$ foldje arbeiten leitete ber gürft felbft ein. 9ütr

fie erftären bie Anfammlung bidjter 83euölferungen in ©egenben, welaje l;eute naljeju men=

fdjenleer finb. ©in funftliäjer SBafferlauf, ber burd) baS ©ebiet von (Srjontifaija füf)rt, roirb

auf 600 km Sänge gefa)ä§t. ©ie ©ntnaijme beS SBafferS mar entfpredjenb geregelt, unb

Ableitung beSfelben §u anbrer 3eit unb in anbrer SDlenge, als gefetjlid) feftgefteüt, mürbe

mit £obeSftrafe gealjnbet. $n SKejifo mar bie fünftlicjje Sewäfferung nid)t fo I;od) ent=

rottfeit, entfpredjenb ber roeniger tief burdjgebilbeten Drganifation beS 9leid)eS. £>ier be=

jeugen aber bie fogenannten fdjroimmenben ©arten in ben (Seen um Slenodjtitlan ben

gleift, ber auf ben Anbau oerroanbt roarb. glöjse aus ©efträud; würben mit beut fetten

©djlamme ber ©eettefe bebetft, unb auf biefem ftetS burdjfeudjteten SBoben Stumen unb

feinere 9ial)rungSgeroäd)fe gepftanjt. 9totroenbig, wenn and) nid;t in bem Sftajse roie in

^3eru, roar aber fünftlidje Seroäfferung and) in aJlejifo unb §roar im gangen Sanbe oom

©ila bis giir ßanbenge oon STetjuantepec. $ft bod; and) bteS, roie alle biefe ^tateaugebiete,

ein £anb, in roetdjem ein roüftenljafter gug im SanbfdjaftSbilbe nur ba nidjt Ijeroortritt,

roo bie Kultur ben natürlichen (§J;arafter burd) fünftlidt)e Seroäfferung oeränbert. Son ben

jroei §auptfrüd;ten bebarf l;eute roenigftenS ber SBeisen faft immer ber SBeroäfferung, roät;=

renb ber 9)iaiS ot)ne fie nur bann fortfommt, roettn er fo frül; in ber 9iegengeit gefegt roirb,

ba£ er nod; bei genügenber geudjtigleit anjumadjfen oermag.

9)üt folgern ©rufte, unter fo oielen fidjernben Vorbereitungen betrieben, roar ber

Atferbau ben altamertranifdjen Eulturoölfern nid;t blofc 9ialjrung3quelle, fonbern ©nm =

bol ber r;öt)ern ©efittung, beS befeftigtern ßebenS. @r roar batjer nidjt ben niebern

klaffen ober gar, roie fpäter fo oft in ben gleiten ©ebieten, ben <Bilavtn überlaffen, fow=

bern griff in alle Serljältniffe ein. $m $nrareid;e roar feine Ausbreitung, Serbefferung,

SSerebelung baS ,3tet, bem bie igerrfdjer unb bie (Sbelften juftrebten. §ür Sauber, bie ring»

non merjr ober roeniger nomabifterenben Sarbaren umgeben waren, war ja bie Pflege beS

AtferbaueS ©siftenjbebingung. Salier anä) bie Anknüpfung aller ^ulturmntljen tiefer 9te

gionen an benfetben. gn ätterjf'o follen oon ben früljften Sefieblern oon Slna^uac bie ©l;id;i=

me!en, urfprünglic^ ein Sägeroolf, barin unterridjtet worben fein. 2ltS bie fpäter oon 9tor=

ben einwanbernben 2ljtefen üon bm ßolt;ui unb Sepanefen befiegt unb auf bie flehten

^nfeln in ben ©een um ^enodjtittan befd;ränft waren, [teilten fie einige ^al;re ben gelbbau

aus fanget an beut nötigen ßanbe faft gan§ ein. S)urd; bie 9Zot getrieben, follen fie bann

auf ben ©ebanfen get'omtnen fein, auf ben ©een jene fdjroimmenben gelber Ijerjuftellen. (So*

balb fie aber baS %>od) ber ^epanefen abgefdjüttelt l;atten, begannen fie roieber, fid; mit

großem gleite auf ben Sltferbau §u roerfen, unb bie ©panier fanben in 9)iej:if"o int erften

fünftel beS 16. ^aljrljunbertS eins ber beftangebauten Sänber 2lmerifaS. Sie Seoötferung

ber altameritanifd;en 9ieid;e war größer, als fie freute ift, minbeftenS in Speru nnb 9)ttcatan,

baS bezeugen altein bie gafjlreidjett Shtittenftätten an ©teilen, bie l;eute in weiten 2i>üften

liegen. Stber für il)re <Sd;ä^ung tonn man fid; nidjt an pl;antaftifdje Angaben galten wie

bie beS 23ifü)of3 SaS ßaf aS, ba^ „in ber ^prooinj ^eru allein bie ©panier 40 SöftEionen

9Jienfc^en getötet" Ratten. Sie grage nadj beut wirfltd;en igötjeftanbe ber Kultur bei foldjen

Woltern, weldje, wie 9Jtejit"aner unb Peruaner, uns feilte 2lufäeid)nungen I;interlaffen l;aben,

tarnt nur mit 3»^lf^ual)me beüölferitngSftatiftifdjer ©rwägnngen beantwortet werben. äßaS

^>eru anlangt, fo finb bie fruchtbaren ©teilen in ben gltt^tl;älern nnb Setfen (SolfoneS)
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immerhin nur Keine Rieden in einem weiten ©ebiete, wo ber Unterhalt unmöglich mar.

Tanten aud) bte Untertanen ber Qnfa ifire SEBotmftätten üiellei^t mit barum auf 23erge

nnb geisterraffen, um ben mtfcbaren ©runb für 2lcferbau freijitlaffen, fdmfen fie and)

Söafferleitungen nnb burd) 2luSgrabung tiefer Veden Jünft(id;e Dafen, menbeten fie and)

fünftlidje SDüngung an, fo werben mir bod) merjr als baS doppelte ber heutigen Veoölf'e=

rungSgarjt nid)t annehmen bürfen, nnb menn ©cttabor, ^eru nnb Voiioia circa 5 Millionen

gärjlen, mirb baS Jgnfareidj mit 10 9)HHionen retd;Ucr) bebaut fein. 3tüe 83erid;te machen

ben (SinbrucT, ba£ gur geit ber Äonquifta eS eine Hörje ber VeoölferungSgatit erreicht Ijatte,

meiere ein weiteres 2ßad)Stum augfdjlofj, ba fie an bie ©renken ber natürlidjen Hilfsmittel

rührte. Von ber gufammenbrängung ber SDienfdjen auf einen im Vergleidje mit feinen

Hilfsmitteln engen 9kum, mie fie in $eru ftattfanb, liefern fjeute nur @t)tna, $apan unb

einige Seile ^nbienS ein Vetfpiel. Söie f)ier unb nod) mel)r mujs bie 9tofjrung ber 33e=

oölferung befdjränft geroefen fein, ©ie $leifdmal)rung war r>erfd)winbenb, beim bie roenigen

£amaS, VicunnaS, SttpafaS, bie gehalten mürben, ftanben tuet gu fjodj im SBerte, um als

gleifcfjtiere gelten gu tonnen. 2lber an^a von oegetabitifdjen (Stoffen !ann fein Überfluß

gur Verfügung geftanben Ijaben, unb bie forglidje Regelung unb Verteilung beS 33efi§e»

jjatte wot)t eben barin üjren Hauptgrunb, bafc bie Veoölf'erung Ijart an ber ©renge beS

3)iöglidjen begüglid; iljrer ©rnäljrung ftanb.

©er ©egenfafc von igirten= unb Slderoölfern, bem wir in ber 2llten SBelt als einem inU

turgeugenben begegneten, rebugiert fid) in ber 9teuen auf ben ©egenfa£ oon wanbern=
ben unb anf äffigen (Stämmen, welker ja in ber ©efd)id)ie -JftertfoS immer wieber gur

Ausprägung gelangt. Sßie $ran unb Suran, fämpfen mit ben im 2tcfcrbaue aufgeljenben

Sottefen bie non Sorben f)ereinbred)enben wilben (Sdjaren, beren SBudjt mit ber türfifdjer

ober arabifdjer 2Banberl;orben nict)t gu oergleid)en, beren mtlitörifdje Drganifation aber

eine in irjre 9ttd)tung rjod) entwidelte war. (Vgl. Vanb II, <S. 631 f.) $t)nen bürfte ein

Slnteil an ber ©rgeugung ber polittfdjen $orm, in melier bie altameritanifcrje Kultur fidj

gu befeftigen unb auSgubreiten fudjte, nid)t abgufpredjeu fein, ©er 9)iangel biefer $orm,

b. I;. beS gufammengwingenben SDefpotiSmuS, bei ben ^nbianerftämmen, welche gur ,3eit ber

2lnmnft ber ©uropäer bie an fünftlidjen Hügeln (SftounbS) reiben ©ebiete bewohnten, ift

als ©runb gegen ifjre ©rbauung biefer mächtigen äßerfe geltenb gemalt worben. %üv bie

^Puramiben 2tltmej;üoS unb ber 2ftaua= Sauber rann bie SBewetSfürjrung gerabe umgefetjrt

werben. Man barf rjierbei nod) an etwas anbreS erinnern. @S tritt uns aus bem 9)ft)tl)uS

bie Vebeutung entgegen, welche für bie attamertfanifdjen ilulturentraidelungen bie 23innen=

feen befafjen. Von ber großen 9iolIe, bie ber ©iticacafee in ber ©efdjidjte $eruS fpiette,

geugen bie Sürabition unb nod) übergeugenber bie 9ittinenftätten an feinen Ufern. Sin ben

(See non ©uataotta fnüpfte fid) bie (Sage oom ©orabo. 2tm widjtigften aber ermiefen fid)

bie Sagunen im Hod;ebenentt)ale r>on 3tnal;uac. ©ie ©age ift belannt, wie bie Stgtefen auf

einer $nfel im @ee oon ß^atco einen 2lbler, ber eine (Solange würgte, auf einem ^opal-

ftraudje (91opal : inbifc^e ^eige, Opuntie) fi^en fallen unb biefen 2lnblic! für ein oon einer

f)öl)txn 9)iad)t gegebenes ,3 e^en gelten, bamit fie auf biefem fünfte itjre ©tabt grünbeten,

©ie Ratten fd;on früljer, oon geinben gebrängt, fic^ auf ber ^nfelgruppe oon 2lcocolo am
(Sübenbe beS SeeS niebergelaffen unb fingen nun a^ fid) auf ber ^nfet angubauen, bte

baS Drafet il;nen gewiefen. ©ie (Sid)erl)eit ber bem ^pfa^lbaue günftigen Sage feffelte bann

bie 2tgte!en an biefen Drt tro^ ber großen Überfdjwemmungen am @nbe beS 15. 3al;r*

I;unbertS, unb Senoc^tittan ift wol;l mit burd) biefen Vorgug ber 3)iittelpun!t einer weit=

reidjenben ^errfc^aft geworben.

©S ift, als ptten es bie perfpeftiolofen Vilber 2Jk£i!oS btn (grllärern angetl;an. @m-

pftnblidj ift nämlid; ber 3)ianget an ^erfpeftioe in ben Vetradjtungen über baS 2llter



648 2Ulgemeine§ über Urfprung unb ©ntroicfelung ber altatnerifanifdEjen Kulturen.

ber altamerifanifdjeu Kulturen. Sie natürlich gebotene ^Introort auf alle fragen

nadj bem 2tlter ber einzelnen amerifanifdjen Kulturen liegt in bem <ginweife auf ben fd;wan=

fenben gefd;id;tfid;en 23oben, auf bem biefelben ftrf; ergeben, unb meiner ben Untergang ber

einen, um bie anbre bafür auffteigen 51t (äffen, 51t einer £t)atfad;e madjt, bie häufig uneben

leljrt. (Sie liegt ferner in ber allgemeinen Sttjnlidjfeit ber ©runblagen aller, welche einen

gemeinfamen Urfprung oorauSfeljeu läßt. Sie 9)iottoe, weldje man für 2ltterSunterfd)iebe

anfütjrt, ftnb fdjwadj. 2)can erflärt ftd) für 3)ucatan, weit bie ©podje, in weldjer 3amna
inmitten ber eingebornen Waffen 2)ucatanS eine neue gioittfation begrünbete, uns in baS

graue Slltertum jurücffityrt. Stber gamna ift ein ÜHecfe beS -üDcotlntS, ber, gleidj bem Que£al=

coljuatt, feiner göttlidjen 2Ibfunft fid; rühmte unb als 2ßol)ttt)äter ber -Dienfdjen oereljrt

warb, ältjnltdjer Urfprung, ebenfo alt unb nodj mutljifdjer ober fogar götttidjer, mürbe

jebem ber altamerifanifdjen Kulturzentren §uäuerfennen fein, benn jebeS fjat feine mt;tf)o=

[ogifd; gefärbte UrfprungSfage. ÜTtidjt in fotdjen Strabttionen oon metjr als zweifelhafter

Segrünbung, fonbern in befdjeibeuern Überlieferungen im 33ergteid)e ber Kulturen felbft

mufj, mnn foldjer möglid», ber geneatogifdje ©djluß fid) ergeben.

2lm nädjften liegt nun bod) woljt bie Unterfd)etbung ber bei ber 2ln!unft ber erften

Europäer bereits abgeworbenen unb ber nodj blüljenben Kulturen. Unb eS ift

gar nidjt zweifelhaft, baß eS in allen biefen Slulturtänbem Stefte gab, weldje hinter ber

bamaligen ©egenwart, fagen mir hinter bem beginne beS 16. ^aljrtjunberts, weit genug

jurüdlagen, um als einer oergangenen ^eriobe angeljörenb betradjtet 51t werben, "gaupt-

fädjlid) fd)ien bieS in ^]eru ber galt ju fein. Sie Verleitung ber $nta 00m Xiticacafee

fdjeint bie Meinung 51t betätigen, baß oon bort bie £errfdjer Ijerabgefttegen feien, weldje

§ur 3eü öer ©panier oom Äquator bis §um füblidjen Sßenbefretfe ein 9tod) oon aflerbingS

oerfd)iebeneu ©raben potitifdjen gufammenljangeS befaßen. Sßtr bürfen alfo oieHeid)t oer=

muten, baß bie großen Saumerfe oon Siaguanaco, bie krümmer oon Slcapana unb ^uma=

punca älter feien als bie SBerfe ber $nfa, benen oon ben Kennern einige Diefte auf ben

$nfeln beS £iticaca gugewiefen werben. Dljne $wetfel $ *in ©titunterfdjteb oorljanben,

berfelbe genügt aber nidjt für fid) allein, um einen großen 2llterSunterfd)ieb 51t begrünben.

3ebe Kunftepodje geigt freiwillige 9tüd!etjr ju überwunbenen plumpen formen, unb Ijier ift

baS ©emetnfame in £ed)tti! unb ©tit weitaus größer als baS £rennenbe. SaS ©ewagte

berartiger ©djlüffe fal) fd;on 21. 0. <gumbotbt ein, als er mit großem Siebte bie Stnftdjt

ßonbamineS oon einem befonberS Ijoljen Sllter ber 9?efte oon Ganar (im Innern ©cua=

borS) gurüdwieS. Unb jubem gibt eS nur wenige Söaurefte in gang ^peru, meiere nicr)t oon

benen oon Siaguanaco in ber ^ed^nil ber 9)iaffenberoättigung übertroffen werben. ©S ift

nodj gewagter, auf grofce StlterSunterfdjiebe aus ber angeblidjen itnoollt'omment;eit ber gun=

bamente gewiffer Sauten in Uptat ober Gl;i(|en=S^a ju fdjliejsen (f. <B. 687 u. f.). 2Bir

l;aben bereits auf bie SBaljrfdjeinlicpeU Ijingewiefen, baf3 biefe 9ttefenbauten fid;erli(^ nidjt

baS 2Berl ©iner ©eneration, fonbern aHmäljtid; unb unter wed)felnben äußern ©inflüffen

entftauben ftnb. ©in aufjerorbentlidj l;ol)eS 2llter bürfte il;nen na<^ früher ©efagtem über=

Ijaupt nidjt sufommen. S)en fed)S 3Jionate anljattenben tropifd;en &iegengüffen, bie Ijier auf

ber atlantifdjen Seite beS ^ft^muS oon auSnetjmenber ©rgiebigf'eit finb, unb ber S)äd;er

unb dauern überjietjenben, in allen ©palten fidj einniftenben Saumoegetation würben aud;

bie folibeften Eonftru^tionen !aum lange wiberftet;en fönnen. %luü) §eigt bie ©d;ärfe ber

Tanten an treppen unb ©tufen, bafj fie wenigftenS nic^t oiel benu^t gewefen fein fönnen,

was allerbingS auf bm t;eiligen ©Ijarafter gurüdfütiren tann, wetdjer mand)en oon iljneu

jujufdjreiben fein bürfte.

©0 fommen wir benn §u ber Überjeugung, bafi in bzn tieften ber großartigen 23au=

tljätigleit biefer SSölfer nidjtS liegt, was entfd;ieben auf große Unterfdjiebe ber ©utftefjungS§eit
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ju beuten wäre; unb alles anbre, was wir r>on ifjrem Kulturbefi£e fennen, unterftüfct

ben ©djlujg, baJ3 nidjts in ber ©tljnograpljie ber 2lltameriftmer auf einen felir weit jurüi

liegenben unb entfpredjenb abgeftuften Urfprung beutet, wenn es ntc^t bie geitbatter ift,

weldje wir für eine fpontane (Sntwicfelung biefer Kultur annehmen müßten. 2lud) in ben

£rabitionen ift nichts tief gurücfreidjenbeS 51t erfennen. 2BaS an Unterfdjieben nortjanben,

läfst {ebenfalls el;er auf örtlidje Serfdjiebenljeiten ber Sebingungen unb 9fttdfd)ritte von

einmal erreichter £öl)e, bie in verriebenem £empo ftattfanben, als auf eine fid)tbare ©nt=

toicfehmg aus verfdjiebenen unvollkommenen Anfängen fdjliejsen. Qfnnerfjalb ber ©renken,

wetdje unS als baS 9tod) ber $nta umfaffenb von btn fpanifdjen Glironiften gefd)ilbert

werben, barf man vielleicht brei fünfte annehmen, von benen aus Kulturen eigentümlichen

(StjarafterS fid^ ausgebreitet Ratten, unb bie urfprünglidj woljl aud) potüifdje unb gum

£eite felbft etlmograpl)tfd)e Zentren gewefen waren. SBir fdjtiefsen unS hierin ganj ber

Meinung ©quierS an, ber uns aud) bie erfte etngeljenbe ©djilberung einer ber merfwür^

bigften biefer ©onberentwicfelungen, berjenigen von ©ran Gl)imu, gegeben Ijat, bereu feanyt'

ftabt in ber üftälje ber heutigen Küftenftabt £ruritto in Krümmern liegt. SDie ©rofjartigfeit

ber Ruinen von (£l;imu gibt unS einen twljen Segriff von ben Kulturverljciltmffen biefeS

$reiftaateS, von bem mir wiffen, ba$ er bem eroberungSfüd)tigen $nfagefd)led)te brei ©ene=

rationcn l)inburd) SBiberftanb leiftete, el;e er bem waajfenben ©onnenretdje einverleibt werben

fonnte. Sie grojsen Saurefte amSCiticaca jufammen mit ber balnn ben Urfprung ber

Qnfa vertegenben £rabitton taffen vermuten, bafj auf faum geringerer Kutturftufe bie

2lvmara=©tämme ftanbeu, meiere bie ©egenben füblidr) 00m Siticacafee bewotmten. 2)od) l;at

man geringe Seranlaffung, mit neuern §orfd)ern ju glauben, bafj fie gerabe von all ben vor=

infafifdjen Söllern bie mäd)tigften, gebilbetften gewefen feien, wenn mir and) nidjt in $rage

fteßen mödjten, baf; bie 2lmnara einft weiter verbreitet unb in ber £t)at bie ©rbauer ber

großen Ruinen von £iaguanaco gewefen feien, $ene unbeftimmte geit, wäljrenb welker

bie eigentliche $nfamad)t im mittlem $eru fidj erlnett, fdjuf einen entfpredjenben 9Jcacr;t=

unb Kulturmittelpunft aus ßugeo. Unb enblid) tjatte ftdj nod) weiter im Sorben, auf bem

Hochplateau von Quito, in frühem Saljrljunberten ein reges Kulturleben entwidelt unb

ein (Staat lierangebilbet, ber als fetbftänbigeS Köntgreid) von Duito fortbeftanb, bis es

gegen @nbe beS 15. $at)rl)unbertS von bem mächtigen i^nfa iguatjua Gapac erobert unb 51t

einer ^rovinj von ^3eru gemacht warb.

5Die uueatelifebe Kultur fdjeint auf einer ^öfjern ©tufe geftanben ju Ijabm unb au&
gebitbeter gewefen §u fein als jene ber ^telen 2)?ejifoS nno ber Dlmefen von ^alenque.

Sie Sauten finb großartig, man finbet aber bod) ba unb bort im einzelnen Sergteic^bareS.

dagegen wirb man immer bie ©c^rift in ben Sorbergruub fteHen muffen als bie ungweifet^

Ijaft pd)fte Seiftung biefer 2lrt in 2lmerifa. Qn biefer ©d^ung ift man nidjt ofjne 3Sor=

ganger; aud^ Seobac^ter beS 16. $al>rl)unbertS ftellten gerabe bie Maua; ©djrift fet)r t;od;.

©0 ber unbefangene ^ater 2ltonfo ^once, ber 3)ucatan 1588 befugte. ®r erjätjlt von

btn ©ingebornen r-on 9)ucatan, ba§ fie, ef>e bie ©panier famen, 3ßi<^en unb Sud;ftaben

gebrausten, mit weldjen fie itjre ©efdjidjte, ßmmonkn, bie Drbnung ber Opfer für it)re

©ö|en, Kalenber unb gwar in Südjern verseic^neten, bie aus Saumrinbe gemalt waren,

ferner rüljmt er it)re greil;eit r-on fobomitifdjen Saftern unb Kannibalismus.

Sie nafyeliegenbe §rage: Söann unb warum verfiel bie Kunft biefer mer!wür=
bigen 33au= unb Silbwerfe? ift alfo nidjt, wie es fonft oft gefdml;, zin\aü) mit bem

^inweife auf baS einbringen ber Europäer unb bie gezwungene Slbwenbung ber ©ingebor-

nen von bem ©lauben, ber jur errid;tung biefer Sauten fie mit angeleitet, $u beant;

worten. @S ftel)t Ijeute feft, ba$ maud;e con itjnen fc^on nidjt mef;r bewot;nt waren, als

biefeS größte Ereignis in ber ©efdjidjte amerilanifdjer SSölfer, foweit wir biefelbe fennen,
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eintrat. £$re 9iid)terwäl)nung feiten» foldjer ©djrift [teuer, welche furg nad; ber Eonquifta

uadjweiMid) in iljrer 9iät)e weilten, ift ein unwiberlegtidje-S 3eid)en hierfür. SBon Gopan

nnb Dutrigua, in beren 9Zäf)e be3 Gorteg berühmter 3ug nad) 2)ncatan r-orbeifüfjren mn£te,

fpredjen bie nidjt, bie itnx mitgemadjt, ein faft fixeres 3eu9n% bafc biefe ^3Iä|e fdjon bei--

mala nidjt bewoljnt waren. Unb an3 ben bireften 3eugniffen ber 3eitgenoffen ber Gröberer

ergibt fidf>, bafc bie großen Tanten in 2)ncatan fd;on 51t beren 3 eü Vün oe" Gingebornen

nid)t bewotjnt würben, bajä Ijoljer SBalb fie überwadjfen fiatte, unb bafc itjr Urfprung als

unbefannt galt. 3um Überftuffe finb gerabe bie §errlid)!eiten GopanS fteltenweife faft meter=

tief mit Sdjutt unb 9)iober bebeeft, unb mandje (Sfulpturen finb r>om ©rüde, ben bie 2Sur=

geln auf itjnen madjfenber mächtiger Säume ausüben, in ©tüde gerbrüdt, fo baft bie 2tn=

fid^t <Stoll3, e£ feien biefe Drte burd) ©Hanenräuber be3 16. SatjrljnnbertS entr-ölfert

roorben, faum eine ©eltung beanfprudjen barf, weldje über gang lofale Sertjättniffe tjinau^

reidjt. Sa nad) 9ftaub3lat)!§ Unterfud)ungen fann biefe Slnfidjt uid;t einmal auf Qui=

rigua angewenbet werben, auf beffen Shtinenftätte fie non ben früheren gorfdjem urfprung^

lid; begrüubet ift.

$n ber ©rabition batte jebe§ ßanb, ja, wenn mir genauere Seridjte Ijätten, bürften

mir wof)I fagen jeber ©tamm, jebe3 mit ©enfmätern ber früljern 3eit ausgestattete ^pueblo,

feinen SlutturtjeroS. ©0 wie nod) rjeute für bie abgefdjloffen tebeuben ©ebirg§inbianer

9)?e£ifo3 ber Sag be3 ©orfljeiligen ber widjtigfte be§ ^at;re§, ben mit größtem ©lange gu

begeben ber ©tolg be3 ©orfe§ unb 51t biefem ©lange nad; Gräften (Mb roie perföntidje

©ienftleiftung beigufteuern ber ©tolg be£ Gingeinen ift, fo mag e3 in ber uoreuropäifdjen

3eit geraefen fein, nur bafe bann ber <geilige Siracodja, 3amna / Oitetjalcoljuatt rjieft ober

fonft einen mit bem Wlyfyuä nom fagenoollen Drbner unb 23ereid;erer be3 menfdjlidjen £eben3

gufammenljängenben Tanten trug. ©iefe «Sage tritt an ben oerfd)iebenen Orten fo äljnlid)

auf, ba£ and) fie felbft gewife ebenfo gewanbert fein mufs, wie fie r-on SBanberern unb

aßauberungen ergäbt. ©ie möglidjft bun!le gärbung be3 biefem mistigen Greigniffe t>or-

Ijergetjenben 3eitalter3 ift ©runbgug. ©ie ÜDienfdjen waren im beften galle nur $ifd)er unb

Säger, it)r Sanb uierteidjt nod; na& unb fatt, ba e^ erft r>om Urwaffer nerlaffen worben,

unb oft bot e3 !eine anbre 9cal;rung al£ 2Bürmer unb @d;neden, ober bie 9)ienfd)en fragen

itjre eigne 9M)fommenfd)aft. ©er 9Jiangel be§ geuer^ wirb in ber Siegel behauptet, aud)

^ütten unb Kleiber waren unbet'annt. 3« biefer fd;le(^ten 3eit erfaßten nun, 3. S. nad)

ber 9ttat)a;<Sage, plö^lid; r>on SSeften Ijer eine (£d;ar grember, an beren ©pi£e 3omna

ftanb, welkem l;auptfäd)lid) bie Grfinbung grapljifdjer fünfte gugefdjrieben wirb, ber aber

überlmupt ber ©rünber ber auf ber £albinfel Ijerrfdjenben 3iüilifation ift. Sei feiner 2ln=

fünft in jenen ©egenben fanb er bafelbft bie 2)iai;afprad;e in ©ebrauc^; ber 9iame 9}?ana,

„£anb ol;ne Söaffer'' bebeutenb, begegnete fowoljl ba$ Sanb aU bie (Sinwotjner. SJiei'ifanifdje

Üb erliefernngen laffen ba3 £anb r>on liefen benötfert fein, weldje von ben Sottefen erft

befiegt werben muffen, ©er fütjrenbe £)ero3 trägt I;ier ben tarnen Oue^alcoljitatl, er wirb

3auberer unb ^priefter unb Segrünber eine§ neuen £ultu3 genannt. Über bie 9iid;tung, au§>

Toetc^er bie Sßanbernben famen, Ijerrfdjen jwei 2lnfid)ten, benn e£ wirb ber ©üben unb ber

Slorbweften angegeben, unb gewöl)nlid) fäjlidjtet man ben 3wi^fpalt, inbem man ben £ol=

tefen ben ©üben, ben aijtefen aber ben Scorbiueften al§> ^eimat^gegenb guweift. ©ie Quidje=

©age ift berjenigen ber ©oltef'en ä^nlid;, wie ja bie beiben Sölfer überhaupt eng r>erbunben

finb. ©ie ßtjibdja aber r»eret;ren als Kutturljero^ 6tjimi3apagua, ber uon Dften tarn unb

33ote ©otte^ genannt warb, äftan fd;rieb it;m weife ©efe|e, befonber^ aber bie ^unft be»

(Spinnend unb SSeben^ 511. $)lan geigte feine guf3fpur in einem ^els unb ergäl)lte, er Ijabe

einft eine groj^e ©ünbflttt vom ©t;ibd;a=Sanbe abgewenbet, inbem er einen SBafferfaU fa)uf.

©ie Peruaner liefen il)ren fegenbrtngcnben Siracodja aiu§ bem Siticacafee Ijeroorfteigen,
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allein er ftanb ju f)od), galt er bod; 5ugleid) für ben Sd)öpfer ber ganzen SBelt (wie wir im

II. Vanbe, S. 683, berichteten, wo überhaupt nerfudjt ift, einiges ßid)t auf bie Verbinbttng

beS ButtuS beS (Sonnen- unb $euergotteS mit bem be<3 EulturtjeroS gu werfen), unb barum

übertrug man fpäter unter bem ©influffe ber ^nfa an bereu angeblichen Stammnater

3)knco &ayat alles, was fonft bem ©otte non l)tiU unb fegenbringenber £l)ätigfeit juge^

fdjrieben worben mar. 211S gemeinfame güge nennen mir nod) bie Vejeidmung beS £ul=

turbringerS als eines weisen (fjellfarbigen) unb bärtigen, mehrmals aud; eines auffallenb

großen 9)ianneS ober baS auftreten, wie eS nom Aiticacafee erjagt wirb, einer 2ln3at;t

non fold;en SDiännern an berfelben «Stelle, non wo ber MturljeroS auSgeljt. Wt ber in=

bianifdjen (Sage non ber 9Jienfd)enfd)öpfung f)ängt eS §ufammen, baß baS <gernorgef)en gan=

ger Golfer aus £öf)len (ngt. 33b. II, ©. 687) ben norgenannten (Stammfagen fubftituiert

wirb. @in Drt beS Samens „Sieben <0öt)len" fommt mehrmals nor, allein ü)n §u ibenti=

frieren, ift ein ebenfo müßiges beginnen, wie eS bie 2tuffud)ung eines öftlid) gelegenen

StammtanbeS non bem 2tugenblide an erfdjeinen muß, wo ber iMturtjeroS mit bem geuer-

briuger ober ber (Sonne felbft nerfdjmiljt.

2BaS in biefen Ambitionen nidjt gemeinfamer 23efi£ ber 2tmerifaner ober utelleidjt fogar

eines nod) großem VölferfreifeS ift, trägt, entfpredjenb ber SBefdjränfung beS ©efid)tSfreifeS,

vielfact; ben rein totalen Stempel, unb felbft in aufctjeinenb großartigen Vorfteüungen geigen

fid) 2lbw eidjungen, bie wat)rfd)eintid; örtlich begrünbet finb. ©S liegt barin ein beutlidjer

Hinweis auf ben fanget an ©ebanfen, bie §ur £>errfdjaft über weite ©ebiete burd)gebrum=

gen finb. (So bietet bie ^eitjenfotge, in ber bie fogenannten Söeltgerftörungen altmertfa=

nifdjer Ambition auftreten, beinahe fo niet Slbmeicjjungen wie bie gatjlen ü ^er lin^ fuuf

5permutationen. gn biefem Atjale ift bie ©rbe §uerft burd) geuer, bann burd) äßaffer untere

gegangen, im 9iad)bartt)ale wirb eS umgefetjrt ergäbt, auf einer igodjebene get)t ein uer=

Ijeerenber Drfan norauS 2C. £)aS ©lettre gilt non ben (Sagen, welche auf bie Säuberung
ber Stämme Vegug tjaben. 9Zur in wenigen gälten getjen bie (Erinnerungen über bie

©renken gewiffer natürlicher ©ebiete IjinauS, unb bann werben fie fo unbeutlid), ba$ ber

Drt nidjt mef)r gu beftimmen ift. 2Sir finb baljer für bie Kenntnis ber ©efd)id)te 2lttame=

rilaS in erfter £inie immer wieber auf bie e"tt)nograpt)ifd)en Atjatfadjen nerwiefen. Unter

biefen aber finb nidjt einzelne, wie §. 33. bie ©rgebniffe itjrer großartigen Vauttjätigfeit

ober bie 9MigionSanfd)auungen, t)erauS§ul)eben, fonbern eS ift bie ©efamttjeit alles beffen,

was übrig ift, auf iljren gefdjidjtlidjen äßert §u prüfen.

©urd) biefe Vermifdjung mit mnttjologifdjen Elementen ift ben äöanberfagen in

allen jenen gäHen jeber greifbare SBert für bie ©rforfdjung ber ©efd)id)te biefer Golfer ge=

nommen, baS ©reigniS wirb in eine graue Sergangentjeit §urüclüerfe|t unb bleibt otjne

jebe 3>erbinbung mit anbern A^atfadjen, bie etwa §u feiner ©rftärung mit Ijerbetgejogen

werben fönnten. 2lnberS, wenn eS fic^ um bie Singe einer nätjern Vergangenheit Rubelt

§ier treten uns nor allem bie toltefifc^en 2Banberungen als eine feftgefteüte Aljatfadje

entgegen. %tne Völler, weld;e unter biefem tarnen in ber mertfanifdjeu Arabition als bie

Vegrünber ber Kultur §unäd;ft auf bem £>od)lanbe non 2tnal)itac erfdjeinen unb bann fpä=

ter non ben fpradjtid) mit it;nen nädjftnerwanbten 2lätefen aus bem 9iorbroeften unterjod;t

werben, fo §war, baß fie non biefen bie triegerifdje 9)cad)t unb £raft, biefe non jenen bie

©efittung annelnnen, finb offenbar nid)t auf 3Jieiif'o befdjränlt geblieben, fonbern wir

finben fie nielmetn* in 2)iittelamerifa bis an bie ©rengen non ßoftarica wieber. So bunlel

aud; bie Urgefdjid^te ber gentralamerifanifdjen Völler im übrigen fein mag, eS teud)tet als

einiger leitenber Stern biefe l;od;bebeutfame £t;atfad)e l;emor, ba$ ein ^ulturnoll

merjfanif d;en UrfprungeS in alten teilen gentratamerifaS nerbreitet ift unb

wenn aud) nidjt gerabe als Vegrünber ober görberer ber ©efittung, wie eS oft bargeftellt
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wirb, fo bod; in einer geroiffen 23erbinbung hiermit erfdjeint. Sag £;äufige SBorfommen

merjt'anifdjer Ortsnamen innerhalb ber angegebenen ©rengen läßt barüber feinen 3roeifel.

2)agu fommt aber bie nähere Übereinftinummg mertf'anifdjer unb mittetamerifanifdjer £ra=

bitionen, ba§ Stuftreten mertfanifdjer Tanten felbft in ber (Stammegfage ber Quidje, auf;

faüenbe 2tt)nlid)feiten in ben (Sitten. Sind) in alten SBeridjten au$ 2)ucatan treten ung

bie Soltefen aU oon Dften tjev über bag sDleer fommenb entgegen, aber eg ift erftaunlid),

hafs wir fjter feine ©pur oon itjnen in Ortsnamen ftnben, unb man rotrb nidjt geneigt

fein, iljre 2lnrcefenl)eit bloß auf ©runb ber ardjäologifdjen SBefunbe ooranggufetsen, uod;

weniger fie gu einem in Slttamerifa allgegenwärtigen ^utturfermente gu madjen.

©g warnt baoor bie ©rfatjrung, baß mir, fobalb mir in biefen ^Betrachtungen bie StuU

turfeime einmal alg gegeben annehmen unb nad; benen fragen, weld;e fie oon bem fünfte

aug, wo fie einmal lagen, weiter verbreiteten, in ber Siegel bie Slntmort ermatten: Sottefen.

SBag einmal oor ^afireu bie Gelten in ber europäifdjen, bag finb tjeute bie

Sottefen in ber amerifanifdjen ttrgefdjidjte. ©ine foldje fongentrierenbe Setrad):

tung Ijat ifjre Vorteile, befonberg benjenigen ber ©infadjtjeit, ber freilidj nidjt entfdjeibenb

fein barf. „2Bag oor ben Motteten beftanben", fagte uod; 1811 ein 2tmerifaforfd)er fet)r

offen, „ift bunfet unb ungewiß; ob bie Urbewofmer rot) ober fd;on teilweife gefittet, ift

fdjwer gu ermitteln; mit beut ©rfdjeinen ber ^ottefen beginnt eg Sag gu werben in ber

amerifanifdjen SBölfergefdjid&te, unb bem Mturljiftorifer mag eg intereffant erfdjeinen, bie

Slnfänge ber gioilifatton auf fo weitem üftaume oon einem unb bemfelben SSolfe augftrafjten

gu fefjen. Stuf ben oon ben Soltefen gelegten ©runbfeften bauten bann bie oerfdjiebeuen

(Stämme weiter, weldje entweber nadj itjnen einwanberten, ober welche, obtootjl fäjon

frütjer anwefenb, mit toltefifdjem ©eifte gefättigt worben waren." 2tber nad; bem, wag

wir oom SSerte berartiger altamerifanifdjer Srabitionen wiffen, werben wir unter einer

fotdjen £opotl)efe fein fetjr fefteg $unbament oermuten, um fo weniger, wenn biefetbe

enbtid) fogar babei anlangt, bie tolteftfdjen ©inflüffe big nad) $eru gu oerfotgen, ober

wenn bie wettweit verbreitete ^x;ramibe oon ben Motteten erft aug ^orbamertfa, wo fie

gunäd)ft nur als 9)?ounb (f. 33b. II, B. 616) befannt ift, nadj 2lnaf)uac unb bann nad)

3)ucatan unb gentralamerifa übertragen worben fein folt, ober wenn bie ©rflärung für

bie pd;ft einfalle £t;atfadje, baß in gentralamerifa gur geit oer Slnfunft ber Europäer

feine SDJadjt wie auf bem <god;lanbe oon Stnatjuac beftanb, barin gefudjt wirb, baß bie

Sottefen in gentratamerifa feinen eignen Staat gebilbet, fonbern nur Sd;u£ unb Unter=

fommen bei ben gwar oerioanbten Ouid)e= Golfern gefunben Ratten, welche bie «gerren be^

ßanbeg waren unb blieben.

3)ian fpridt)t oon ben Söanberungen, alg t)ätten fie alle auf ©inen Stnftoß f)in in

©iner gufammentjängenben ^periobe ftattgefunben. (Sogar oon ben Srabitionen unb (Sin*

ridjtungen in ©cuabor unb ^]eru fagt man, fie wiefen beutlid; barauf l)in, baß bie große

amerifanifd;e ^ölferbeweguug, bie SJölferraanberung ober 33ölferoerfd)iebung, bie im nörb=

lidjen Seite ber 9Jeuen 2Belt gu ben woljlbeglaubigten Sfjatfadjen gehört, big nad; ^>eru fiel)

fül;tbar gemadjt Ijabe. -^iemanb nun fennt in Slmerifa ©ine große ä>ölferwan=

berung ober 3]ölferoerfd;iebung. ©g gibt nidjtS, wag mit unfrer ^ßeriobe ber 33ölferwan=

berung ju oergteic^en wäre. 2tud; ift eine Übereinftimmung in ben ©runbgebanfen oon

ber Religion unb ben gefellfd;aftlid;en ^uftitutionen an big gum Ornamente ober ber ^f;i^

fiognomie b^ Urnengefiditeg nidjt bag 3iefultat einer einmaligen Übertragung, foroenig wie

bieg oon ber europäifd;en 5lutturgemeinf^aft behauptet werben fönnte. 3Jiau muß an bie

beftänbige ^otge nidrjt bloß oon Drtgoeränberungen, fonbern aud; oon Verfall unb 9ieitbilbung

oon (Stämmen unb, wenn man bag Sßort gebraudjen will, (Staaten erinnern. $on ber %$t-

weglid)feit ber ^^iö 1^^ §abzn wir früher Seioeife (ogt. S3b. II, <S. 641) gegeben. 9iod;
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füngft teilte Dr. SJteijä mit, bafj er am Sftapo ^nbianer wieber traf, bie er triebt lange

notier in Ouito gefeiert Ijatte. Unb (Solben tjat in feiner „@efd)id)te ber fünf Nationen"

naajgewiefen, wie biefer S3unb, etje er felbft bem ©djidfate ber gerbröcfehmg anheimfiel,

feine friegerifdjen 3üge nadj Silben I;in U§> Carolina unb nörblid; bt<§ SReusßnglanb, roeft=

lidj aber 6t§ an ben SDiiffiffippt über eine weite (Strecfe fianb twn meljr aU 200 geogra^

ptjifdjen teilen Sänge, 150 SDieüen breite, wo fie mandje 93ölferfd;aften oerttfgten, au&
beljnte, alfo über mel;r aU ba3 Sreifadje be<§ 9taume3, ben SDeutfdjtanb einnimmt. SDiit

Unrecht nennt 5j. ^ollmanu in feiner Arbeit über „Sie 2Intodjtt)onen Stmerifa^" biefen

©rbteil für Völferwanberimg ungünftig geformt, roeil er glaubt, feine langgeftreefte ©e^

ftatt unb bie SRicbtung feiner ©ebirge feien weniger hierfür geeignet al3 ©uropa. Slmerifa

unb ©uropa finb gunädjft nnt)ergleid)bare ©rößen. bleiben mir bei jenem fteljen, fo Ijaben

SDierifaner unb Peruaner gerabe bie maffigften unb tjödjften ©ebirge gequert, unb bie

^nfamadjt fanb gwar am tropifdjen Urroalbe be3 füboftamerifanifdjen Sieflanbeä, ntdjt

aber an ber gweitfjödjften ©ebirg»!ette ber ©rbe eine ©renge. Sie überioättigenbe 2ftenge

be3 Übereinftimmenben fprid)t für ^änfige unb einbringenbe SDiifdjungen, bie burdj £>in=

unb £erwanberungen im ©dnounge erhalten mürben. Sie 23efonbert>eiten, wie ba£ Tädp
norfommen ber mertfanifdjen Sßüberfdjrift bei ben Peruanern, bie UnfenntniS ber $ar=

toffel auf feiten ber SDiertfaner, bie Sefdjräntung itjrer eigentümlichen geidjenfdjrift auf

bie SDiapa Gebiete, bie faum glaubliche Unfenntnte, in ber bie $nta unb Stgtefen im 16.

^aljrtjunbert uoneinanber fid) befanben, fommen gegen bie ©teidjfjeiten unb 2t^nlid;feiten

nidjt auf, bereu SBurgeln in größere liefen reiben. Sll§ bie Europäer nadfj üDtejifo famen,

reidjte ber ©efid)t3rrei3 ber Sljtefen bi£ gum Siicaraguafee, mäljrenb ber lefcte $nfa t>on

ber Stnlunft $lunt% be 23alboa§ am ©tillen Dgeane (1513) Äimbe gehabt tjaben foll. ßmU
fdjen biefen beiben geograptjifdjen fünften liegen nur wenige SDieüen leicht burd;fd)reit=

baren £anbe§, unb nur wenig fehlte, bajg bie beiben gefd)id)tlid)en igorigonte fidj fdjnitten.

2Ba3 bamalje ber SöerwirHidjuug fo nal)e war, warum foß z§> unoerwirftidjt geblieben

fein, el;e bie Europäer ftörenb gwifdjen bie ©rpanfion unb ben ^ontaft ber einfjeimifdjen

3)iäd;te traten?

Vergebend l;at man aud) antliropotogifdje ©runblagen für bie Sljeorien großer

einziger Säuberungen fitlturtragenber Golfer 51t gewinnen gefudjt. Sattere SBeobadjter muß-

ten freilid; md)t3 oon ber SOtannigfaltigfeit ber Waffen, welche biefe auogebefjnten ©ebiete

bewohnen foHen. Sftod) b'Drbignp glaubte, bajä biefe oon ©inem SBolfe, wetd)e3 er bie

3tnboperuaner nannte, beoölfert worben feien, unb 9)iartiu3 uertrat ebenfo wie 3(. v.

^umbolbt, ber Spring §u Sieb unb anbre ^eügenoffen tnit ©nergie bie ©intjeitlidjfeit ber

amerifanifdjen S^affe, otjne bie Shtlturoölfer babei au^sunetjmen. 3tucb fdjeint e3, al§> ob

nad; mand;en SSerfudjen, ^utturraffen in Speru ober SDiertfo au^nfonbern, man ber altern

2lnfidjt 21. v. ^umbolbt^ unb anbern fic^ wieber juwenben wolle. Sie oft (;eroorge=

fwbene fettere garbe ber Spunabewotjner Speru^ ift ebenfowenig wie bie früher befprodjene

ftarfe ©ntwideiung i^re^ SSruftforbe^ (ogt. 23b. II, ©. 549) ein unterfdjeibenbe§ 9iaffen=

inerlmal. S^fc^ubi tjatte bagegen au§ feinen Sd)äbelüerglei($uugen, gegen bereu ©rgeb=

niffe and; fonft ©inwürfe taut geworben finb, ben ©djhtjs gejogen, ba$ brei gang fdjarf ju

unterfd)eibenbe SRaffen uor ©rünbung be^ 5j»^^^iclje^ auf biefem ©ebiete wohnten. Unb

faffen wir bie geograptjifdje Verbreitung biefer brei SHaffen näljer in§ Sluge, fo geigt fid),

ba§ bie erfte, welche Sfd;ubi bie ©l;nudja=SKaffe nennt, ben ^üftenftrid) am Spagififd)en

Dgeane bi3 gur ^orbillere bewohnte, bie anbre bie tjodjlanbbewotjnenben Stpmara um-

fdjtiejjt unb bie britte enblic^, welche er al^ ^uanca begeid;net, ^n SHaum gwifd;en ber

^üftenforbillere unb ben SKnben in 9—14° füblidjer breite einnimmt. Sa bie SDierfmale

biefer brei ©tämme, welche fid) bi3 auf ben heutigen £ag, wenngleich in geringerer
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2lngat)l, erhalten Ijaben follen, anwerft fdjroer feftgitftetlen unb, wie Xfdjubi fetbft gugibt,

burd) eine überwältigenbe 9Jiaffe oon 3Jitf($ungScrgcbniffen gufammengebrängt finb, ift eS

fpätern Stutljropotogen nidrt geglüdt, fie wieberguflnben, unb niemanb würbe eS Ijeute

unternehmen, irgenb einen Sdjäbet oom peruanifdjen &odj= ober Küftenlanbe mit ©ic^er=

tjeit auf feinen Urfprung 51t befttmmen. (Sbenfo liegen bie Singe in 3Wejifo, wo auf ber

einen (Seite nod) Ijeute oon Katmüdengefidjtern, 3. $8. bei ben Sftiftefcn, gefprodjen roirb,

wäfjrenb bie fdjon oon 2t. 0. £umbolbt feftgcftellte Übereinftimmung beS merjf'anifdjen

&urdjfdjnitt3s3nbitmer3 mit ber tnpifdjen -Kottjaut im allgemeinen immer roieber als wot)t=

begrünbet begeidjnet roirb.

Überrafdjenb bleibt eS immerhin, baß oon Spuren, trjelc^e bie gewiß lange 3afjrfjun=

berte, wenn aud; unter fdjwanfenben Sdjid'falen, tjier blüfjenbe Kultur gurüdgelaffen Ijat,

im Körperlidjeu beS 23olfeS fetbft fo roenig gu bemerken fein foll. ©in Unterfdjieb roie etroa

jtüifdjen ^aoanen unb Sajafen müßte bod) gwifdjen Kulturträgern unb Urwatbfmbern 31t

bemerken fein, ^eroorragenbe Kraniotogen rooHen an $eruanerfd)äbetn feine Spur beS;

felben erlernten. $erwifd)t etroa ein generationentangeS SSertjarren auf tieferer ©tufe,

roie eS ben amerifanifdjen Kutturoölfern feit ber Konquifta befdvieben war, berartige er=

worbene, gum £eite unmittelbar oon ber SebenSweife bebingte 9)Zerfmale? SDZan barf oiet=

Ieidjt audj im 2lnfdjluffe an früher (ogl. 33b. II, ©. 548 f.) ©efagteS barauf t)inweifen,

baß roenn nidjt in ben Kulturgebieten, fo bodj in fotdjen Küftenftrid)en ©übmeritoS unb

9)}ittelamerifaS, wo frembe, befonberS tiefgreifenbe negroibe 23eimifd)ungen oon @rl)ebtid)=

feit nidjt nadjgewiefen werben fönnen, fid) ber inbianifdje £npuS oft eigentümtid) gemilbert

geigt. Sie £anbbemot)ner ber pa§ififdt)en Küfte gwifd)en Slcapulco (bie einiget malaoifd)eS

S3lut oon Manila l;er empfangen Ijaben follen) unb £ef)itantepec geigen fidj 5. 23. freilid;

nidjt burdj auffallenbe Unterfdjiebe oon ben Siotljäuten üftorbamerifaS gefonbert, fonbern

eS fd;eint ber Unterfdjieb, melden man matjrnimmt, metjr nur auf einem Vorwiegen regele

mäßigerer tänglidjer ©efidjter mit geraber geftetlten unb roeiter geöffneten Slugen gu beruljen,

metdjeS jebocf; baS 23ortjanbeufein oieler ©efid)ter mit unförmttdj breiten 23adenfnod)en unb

fef;r niebriger (Stirn nidjt auSfdjtießt. hierbei ift 51t bebenfen, baß bie SebenSweife biefer

tjieftgen ^nbianer oon ber ber norbamerifanifdjen in einem ©rabe oerfdjieben ift, weldjer

feinet (SinfluffeS auf bie Körperformen nidjt oerfetjten rann. $ene finb ebenfo ansfdjließ::

tid) feßtjafte Stcferbauer unb £$ietjgüdjter, roie biefe ^atbnomaben finb. Sie frieblidjen Se-

fdjäftigungen prägen ben ^pijofiognomien güge auf, bie fidj gu einem SluSbrude oereinigen,

otn man ebenfowotjt fdjlaff wie milb nennen fann. £>ie gange S3eoölferung be3 3ftljnut!o

oon STetumutepec geid;net fid) burd) ben gteidjen 3«Ö oerbunben mit fd;tanfem 2Bud;fe unb

gragiöfer Haltung oor ben ^nbianem ber £od)ebene an%, ebenfo bie benad;barten Sayo-

tefen. S5ie Seljuantepena werben an ©djönljeit be§ SBuc^fe^ unb teilweife aud) ber

3üge in wenigen ©egenben sDättelamerifa^ erreicht unb finben in 9)iei*ifo fetbft nur in

gemifdjten S3eoölferungen itjre^gteidjen. ^d; würbe bie Xtjatfad)e ni^t betonen, wenn nidjt

in ber gleichen 9tid;tung ber benfbar ättefte 33erid;t über mittelamerifanifdje Küftenbewol;-

ner, oon Kolumbus fetbft oerfaßt, beutete, beut gufolge bie ^nbianer füblid; oon 33oca§ be

3^oro fid) fd;on feinen Stugen als eine gang eigentümlidj abweidjenbe 9iaffe barftellten.

(£» waren 9Jienfd>en, fo wot;t geformt, wie er fie nod) nie getroffen, oon fjotjem Körper;

baue, mager unb fdjlanf, beroeglid) unb gelenfig. Sie ergö^ten ben Stbmiral burd; il;re

feltfamen ©djwimmfpiete unb taudjten wie äßafferoögel lauge unter. 2)a ber ^nbianer

fonft im allgemeinen ba3 Salgwaffer nidjt liebt unb ben ©djatten feiner 2Bätber ber freien

Umfdjau ber Küfte oorgiebt, war ber Unterfdjieb auffallenb. (Sin uugewöljntid) reic^tidjer

2lnbau beS KüftenlanbeS fiel ferner l)ier Kolumbus auf, aud; lernte er t;ier gum erftenmat bie

§rud;t ber SlnanaS fennen. (SS fdjeiut alfo bie allgemeine ©infjeitlid)feit ber amerifanifdjen
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SWaffc feine fo burdjgreifenbe §u fein, ba£ fie bie 2lnnat;me gelegentlicher gumifjungen

t>on aujgen l)er au3fd)löffe. Unb- man fann t)in§ufügen, bafc fo ftreng einheitlich ja über;

(jtutpt feine 9kffe ber @rbe ift, nnb ba$ feine bie teilten Variationen eines ©runbtone3,

ber iljr 9kffend)arafter, oermiffen täfjt.

2it)ntid) liegen bie Singe auf bem etf)nograpl;ifctjen ©ebiete. ©ie öfter citierten 2lu3=

fprüdje Ulloa3 unb anbrer, raeldje bal;in tauten, roenn man ©inen $nbtaner gefehlt,

l;abe man äße gefefjen, finb nidjt blofs auf bie anttjropotogifdjen SRerfmate §u bejietjen,

fonberu gelten minbeftemS ebenfofetjr oon ben etljnograpljifdjen. 9Kan t;at ba3 nidjt erft

§u unfrer ,3ett erfannt. ©u ^pra£ fagte fdjon in feinem 1758 erfdjienenen Söerfe über

Souifiana: „3m ©runbe tjaben fie alle biefelben (Sitten unb ©ebräud)e, biefelbe 2trt 31t

fpredjen unb §u benfen, benn fie tjaben ja biefelben ©efütjle". Unb Safiteau fd)rieb 24

$at)re früher: „Überall finbet man benfelben ©eift ber Regierung, ba3 gleite Talent $u

öffentlidjen ©efdjäften, biefelbe 9Jietf;obe, fie §u füljren, bie gteidjen ©ebräudje für bie feft-

lidjen unb geheimen Verfammtungen, benfelben ©runb§ug in iljren $eften, hängen unb

Spielen". $n ber £t)at, e3 bleiben faft nur bie (Spradjoerfdjiebentjeiten übrig, um eine

größere 9JZaunigfa(tigfeit in bem ©runbsuge roefentlidjer etljnograpfjifdjer ©teidjartigfeit

aller ^nbianer jioifd)en 3ftifftffippi, 2ltlantifd)em D^an, (St. Sorenj unb bem ©otf oon

9Jierifo fjeroortreten 51t laffcn. Von ben linguiftifdjen Vefonberf)eiten abfeljenb, Ijat jüngft

ein itrteifSfätjiger 2lmerifaner, Sucien ßarr, bie innern Unterfdjiebe ber ^nbiauer biefe£

©ebietejl benjenigen gteid)geftetlt, meiere man Ijeute jioifdjen bem inbuftriellen 9ftjobe^Stanb
unb bem aeferbauenben ^nbiana finben fönnte. ©eroifj gab e3 ftet3 Unterfd)iebe üou
Votf 51t Volf, unb boppett raid;tig finb ja gerate für bie <Scf)ä|ung ber Slulturunter*

fdjiebe bie tieroorragenben @in§elleiftungen, meiere wie Bäume über ba3 gteidjmäBige ©ra£
unb $raut fidj ergeben, mit beffen roiefentjaft wenig oariierenbem SBudjfe bie 2iu§erun-

gen beS SebenS ber 3Iaturoötfer ftd) oergteidjen. Siegt bod) in iljnen cor allem bie grofje

ßef;re, bafj nid)t ba<§ innere biefer Xdle ber 93Zenfc^t;eit fo fef;r fie gurüdtjätt al<3 iljre

äußern Vebingungen, ba$ mcr)t bie üuelten ber Begabung fo toedjfetnb fliegen, als oiel=

met)r ber Boben, ben fie beroäffern, oon l)öd)ft oerfdjiebener (Srgiebigfeit ift. @3 fann an=

gefid)t3 ber ^unftroerfe 9?eufeelanb§ ober be3 amerifanifdjen 3lorbroeften§, angeftdjtl ber

füboftafrifanifd;en Staate unb ber pofnuefifcf)en $totfjeubilbungen f;öct)ften» nod; über bie

üertjättniiSmäjsige 3<xi)t ber in einem Volfe oorl;anbenen Begabungen, nict)t aber über ben

qualitatiuen Unterfd;ieb berfetben gefprodjen merben. 2)er ^utturfd;a| ber in ben ungiin=

ftigften Vert;ältniffen tebenben ß^fimo jeigt in ©eräten, SSaffen, gertigfeiten, ©ebräuc^en,

9)ti;tf;en ein Material, ba§ in ben (Elementen bemjeuigen ber 3)iej;ifaner unb Peruaner

faum nad;ftef;t. ©er Unterfc^ieb, ber bem an ber Dberftädje f;aftenben Sluge ungemein

gro^ erfd;eint, füfjrt enbgültig auf ben feftern 3«fömmenfjang be3 ^utturfcl;a|e^

in fic^ unb mit bem 2tbtn ber Nation §urüd.

2tud; bk attamerifanifdjett Kulturen finb nid;t§ bem 2anbe grembe^, aud) feine oer*

einleiten @rfd;einungen, bie turrntjod) über ba§ 9üoeau ber übrigen amerifanifeljen 2Belt

fjeroorragen. (Sie finb oietmetjr ganj unb gar ein «Stücf oon biefer, mit ber fie oor allem

ben geiftigen ^ern teilen. Sie religiöfen Vorftellungen unb bie ©runbgebanfen ber fojialen

(Sinric^tungen finb in ^eru unb s
Diej;ifo bie gteid;en roie am 9)Jiffiffippi unb Sa ^ßlata.

äöa§ t;ier tjötjer unb gtänjenber aufgegangen ift, liegt entroeber im £eime ober als ab*

gefallene $rud)t and) in leiten amerifanifdjen Völfern, meiere feine ^i;ramiben gebaut unb

feine 9teid;e gegrünbet tjaben. <&§> ift eine fefjr unreife Vorfteßung, meld;e alle^ ba^, ma$
S^ottefen, 3Jiana unb üuic^ua mel;r befreit, en bloc ans SCfieu burd; gsriefterfolonien

tjevütiergebrad;t werben löfct. ©0 geftellt, ift bie $rage be§ Urfprungea ber amerifanifdjen

Kulturen übert;aupt nie 51t beanttoorten.
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©er Sßorsug, ben tiefe Golfer ober 9Md;e cor ben übrigen 2lmerifanern Ijaben, liegt

wefentlid) in ber Drganifation, ba§> SBort in weitem (Sinne gefafjt. Gtmrafter nnb SDcoral,

2£iffen nnb können finb bie gleiten in 9)iertfo unb am Dljio, in ^eru unb am ^ma-

jonenftrome. ©emeinfant ift ber Seoölferung ber gangen leiten SBelt ber in ber 9tatur=

anläge gegebene Mangel ber freien Qnbtr)tbitalttät
/

bie jenfeit ber ©renken biefer Sauber

bcm Stamme, bie§fett§ bem (Stamme unb bem (Staate jum Opfer gebracht wirb, $n
biefem Mangel ift ber £auptgrunb bafür §u fachen, bafj bie fogenannten Slulturoölfer

2lltamerira<§ mit iljrer Drganifation feine (Stufe erreicht Ijaben, weldje auf ©iner igötje

liegt mit berjenigen altweltlidjer Mturoölfer. (Setjen mir oon it;m ab, fo founte jeglid;e<5

amerifanifd)e &oIf traft feiner Begabung unb feiner (Elemente eineä Stutturbefi£e3 bie

•götje erreichen, auf meldjer mir Speru unb 9ftertfo ftnben. ®ie ©runbgüge eintjeimtfdjer

©ntwidelung aber oon benen frember 2lbftammung 511 trennen, ift unmöglich, benn mir

Ijaben ©in (Stücf 9ftenfd)l)eit oor un§>.

Um ben SBert ber amerüanif^en Kulturen mit bemjenigen ber attwelttid)en §u

oergleidjen, fetjlen un3 bie fidjern Sftajsftäbe. üDton fpridjt in ber (Stenographie jwar fet;r

oiel oon £ulturunterfd)ieben, »ergibt aber, fie §u prämieren unb abzuwägen. 2Bir fönnen

baljer mefjr nur anbeutenb oerfafjren, inbem mir einige fünfte tjeroorljeben, welche be=

fonberS bejeidjnenb finb. $om Slujserlidjften anfangenb, Ijaben mir atfo tjier Golfer intens

fioen, fleißigen 2tderbaue3 oor uns, meldje in ©örfern unb großem (Stäbten anfäffig finb,

bie gewaltige (Steinbauten errieten, wogu fie fiel) gwar nod) nicr)t ber eifemen, bod; aber

ber fupfernen unb ergenen äßerfgeuge bebienen, bie Anfänge ber <Sd)rift befugen, bie in

mandjen ^»buftrien, wie oor allem ber Töpferei, (Steinbearbeitung, Sßeberei unb Färberei,

^eroorragenbeö nad; 9)kffe unb ©üte reiften. $n ben formen ariftofratifd)=patriardm(i=

fdjer Sefpotie grünben fie ©roberungSreidje, welche fie oermöge einer feften friegertf d;en

Drganifation §u ftüfeen wiffeit. Stber biefe Drganifation rutjt nidjt unmittelbar auf

roljen ^olt^maffen, fonbern wirb unterlagert oon einer feft geglieberten fojialen Drbnung,

weldje bie (Srreidjung großer $iele um fo ftd)erer gewätjrteiftete, al3 fie bie Familie bem

(Stamme, man t'ann woljt fagen, opferte. ©leidjberedjtigt mit ber (Stamme3organi=

f ation unb teitweife mit itn* gufammenftiejsenb, erblicfen wir enblid) ein ©ebäube oon

®tauben<ofä&en unb ein ^rieftertum, welches, gleidjfaüio feft gegliebert, aU Sewal^

rer eines <Sd)a£e;3 - oon Überlieferungen, ber Sieligion unb ber SBiffenfdjaft, eine über^

ragenbe (Stellung einnahm.

$n ber (Sdjrift liegt einer ber folgenreidjften Unterfdjiebe alt= unb neuweltlidjer

Kulturen, ©egenüber ben $ortfd)ritten, weldje bie altweltlidjen Kulturen burd) ba§> ©in«

leben in beftimmte formen ber <Sd)rift gemadjt Ratten, feljen wir in 3lmeri?a tiefere Untere

fdjiebe ber einzelnen ^ulturoölfer unb im altgemeinen unreifere guftänbe. Über bie fo=

genannten ^>etroglwpljen, meldje bie Pietras pintadas in bm Qnbianergebieten fdmtücfen,

eine rot) fombotifierenbe SBilberfpradje, finb biefe Wolter gwar l;inau§gefd;ritten, wiewotjt

äljnlid;e 3enguiffe, wie 5. 33. jener (Stein bti ^panbi, in wetd;em @. 2lnbre bie (Sdulberung

einer gewaltigen Überfdjwemmung unb (Sintflut, bie einft infolge eine» SDammbrudjeä

ben etwa 10 km großen weftlid; gelegenen (See oon (Sumapas entleerte, 5U erblicfen oer=

meint, auc^ in il;rem ©ebiete nid)t feljlen. Stber eine (Schrift auc^ nur im ©tnne ber

altern £>ierogh;pl)en 2tgt)pten^ ober ber d)inefifcr)en gab e3 nid;t. Sie Srabition war beut;

gemäfc unfidjerer, bie ^itteratur unoergleidjtid; ärmer, ©ie 9)iat;a 9)ucatan3 waren burd;

ben 33efi| einer Ijötjern 2trt oon ©djrift oor anbern au^geseid^net, unb boc^i, aujger ben

gal)treid)eu 33auwert*en, weld;e in monotoner ^]rad)t über bie <galbinfei §erftreut liegen,

fliegen natjesu feine Duellen über ba§> ©eifte^teben biefe3 fünftlerifd; fo fd;öpferifd;en S>oI=

t'e3. 2Ba§ wir baoon wiffen, befdjräut't fid; auf einige fpärtid;e Angaben über ilultur,
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ßalenberraefeu unb ©cljriftgetdjen. ©djon bie Imfje ©nttotdelung ber mnemotedjmfdjen ©ur=

rogate bemeift, roie toenig bie ©d)rift in allgemeinen ©ebrand) übergegangen mar, unb baf?

gerabe bei bem in anbern 23egtel)ungen £)öc^»ft fteljenben SSolfe ber Peruaner jene bie ©djrift

ooUftänbig übenoudjert Ijatten, ift eine aufserorbentlid; begeidjuenöe Xtjatfadje. 28ir erinnern

guerft an jene Butpuä (f. 2tbbitbung, ©. 677), $notenfd)nüre oon oerfd)iebener garbe unb

©eftatt, burdj roeldje 3at)ten unb anbre £l;atfad)en, nad) faum glaublich flingenber Slngabe

felbft 23efet)le unb ©efe§e, übermittelt mürben. 2)can fagt, bafj gange 2Ird;ioe biefer 23ünbel

oielfarbiger ©djnüre mit itjren Skrfdjlingungen unb knoten bie Senate oergangener Xage

enthalten, oljne baft bi^tjer ber ©d)tüffet 31t biefer ©djrift gefunben ift. Diioero fpridjt oon

einem Qnipufunbe im ©einigte von 1
js Rentner. 9htr bie £irten ber ^ßuna Ijaben einen

flehten 9teft biefer ÜbertieferungStoeife in if)rer 9M;nung über ben 23eftanb it)rer SamaS unb

©d;afe erljalten, raorin motjt attdj ein 23etoeiS bafür 51t fefjen ift, ba$ ttic^t blofc bie Quipu=

oerftäubigen, oon meldjen bie (Sfjroniften fpredjen, Dutpucamaoof, mit biefem mnemoted;-

nifdjen Hilfsmittel vertraut waren. 2tujser in ben Ouipu ronrben $been and) auSgebrüdt

bitrdtj» (Steinten, bie in beftimmter Drbnung in tleine

Onabrate gelegt mürben. Man will Steinten in be=

ftimmter Slnorbnnng am ^opfenbe oon Seidjen gefun=

ben liaben. Sie ©ebote beS ^ropljeten £onapa maren

auf einen (Stab eingeferbt, unb ätjntid) baS £eftament

•Quatjna^ßapacS. So roie bie BuipttS an bie knoten:

fdjnüre pagiftfdjer SSölfer (ogt. 33b. II, ©. 26 u. 132),

mögen biefe Uerbftäbe an ä^nlidje (SrinnerungSmittet

ber ^olmtefter benfen laffen, von melden mir im

oortgen 23anbe, ©. 130, eins abgebilbet fjabeu. Stuf

eigentümlich geftalteten, oon einigen für ©tabtptäne

gehaltenen, abgeftufteu 3äl)lftetnen ober ^ötjtbrettern

(f. nebenfteljenbe 2lbbilbung) mürben mit hörnern oon oerfdnebener garbe bte Tribute

jebeS (Stammet ber iguamadntco einregiftriert
;

jeber ©tamm mar burd) eine befonbere

$arbe begeidjnet, unb jebe ©tage im gäljlbrette geigte einen gefmmat l)öl)ern Tribut an,

fo bajä g. 23. ein Eom in ben oberften (Mtürmdjen eine fjunbertmal größere ©teuer bebeu=

tete als ein $orn in bm unterften SMftdjen graifdjen ben beiben türmen, £ito^Jltaud)i,

ber $elbl)err £maScarS in ber nörblidjen Kampagne, fanbte einen Stift ber oon üjm be=

lagerten $eftung an bm ^riegSrat, unb ©arcilafo be laSSega ergäbt oon einem ^ßtane

SngcoS, ber bie Spiäfee unb ©trafen ber ©tabt fomie bie burd)ftieJ3enben 23äd)e geigte. 2tud)

oon merjfanifcijen unb peruanifdjeu harten unb planen ift bie 9tebe. 9ftonteguma foH eine

2lrt tate ber lüften am ©olfe oon 9ftertfo befeffen Ijaben, roaS bei bem Ijäufigeu 3Sor=

fommen oon Surrogaten für Sanbfarten bei 3^aturoölfern nic^t in ©rftaunen §u fe^en

braucht. ä>on Sanbptänen rairb gleichfalls berietet. Um bie oerfdjiebeneu Sänbereien leicht

unterfReiben gu fönnen, Ijatte man ^3läne oon ben einjetnen ©täbten unb Dörfern an-

gefertigt, auf benen in oerfd;iebenen färben genau oergeic^net mar, iva§> jebem geljörte.

S)aS Erontanb mar purpurrot gemalt, baS Sanb ber ßalpußi ^eEgelb unb baS ber 2lbligen

\d)arlac^rot. 3)tan tonnte alfo mit ©inem Stide überfdjauen, mo bie ©reugeu jebeS SDorfeS

maren, unb roem bie gelber gehörten. 2lHein bieS alles madjte feine ©c^rift aus, meiere

jene gunltion oon faum gu überfd;ä^enber äöic^tigfeit, bie Übertragung beS 2BiffenS nnb ber

Erfahrungen eines ©efdjledjteS auf bie folgenben unb bamit bie §eftl;altung unb ©ummie=

rung beS geiftigen 33efi^eS, meines bie ©runbtage ber SBtffenfc^aft unb ber Sitteratur ift,

ermöglichte. @S ift ftdjer, ba^ in 9)U£\to bie 23itberfd)rift gur fmnbolifd;eu 3lbfürgung ber

Silber unb gur 58erroeubung eingetner oon ben ledern als 23egeid;nungen für ©ilben

Gilt oltjjeruanii^er ^äljlftetn. (9Jac^

Squier.) Vio wirfl. ©röfje.

SöHerfunbe. III. 42



658 2lIIgcmcinc§ ü6er Ursprung unb ©ntroicfelung ber altanterifanifd)en Kulturen.

fortgcfd)ritten war; allein e§ mad;t nicfjt ben (Sinbrucf, al» ob btefer $ortfd;ritt allgemein

angenommen unb in ^Bewegung erhalten worben fei, fonbern e§ fd;eint, als f;abe er met;r

mtr ben Sefi£ ©injelner auSgemadjt nnb f;abe bemgemäß millfürlid;e Serfd)iebenf;eiten beS

©ebraudjeS nid;t au3gefd;loffen. 2lber gerabe in ber Äonfequenj unb Verallgemeinerung liegt

ba% SBebeutfame eine3 SdjriftfuftemeS, ba£ unenblid; oiel weniger 2tnfprud; anf Sebeutung

ergeben fann, wenn e3 nur (Sinjelnen oerftänblid; ift unb and) oou biefen nod; in oer=

fd)iebener SBeife angemenbet wirb. ®ie Sorfteüungen, weldje e£ »ermittelt, werben in bem=

felben äliaße fdjwanfenb nnb r>erfd;mommen fein, aU e§> felber ber fnftematifdjen 2)urd;s

bübnng entbehrt. 2(ud; bie 2)iat;a=Sd)rift war, nad; geugniffen au£ bem 16. 3at;rf;unbert,

nur ben ^rieftern, meld;e fjier 2ll;fin fließen, nnb einigen f;eroorragenben ©ingebornen oer=

ftänbtid;. ©a§ geugnis oe^ ^>eter 3Jiartnr, ba$ bie Wlaya fid; berfefben in ©efd;äfteu be3

täglidjen Gebens bebient l;ätten, fommt nidjt au3 erfter £anb, nnb wenn £a3 ©afa3 ein

Sd;riftftücf nad; Spanien gefanbt f;at, wetd;e3 bie Unterfd;riften t;ucatefifd;er Häuptlinge

trug, fo mögen bie§ 3eid;en (^otemjeidjen) ftatt Sdjrift geroefen fein. 9)ief;rere Seobad;ter

betreiben bie Sudler, weldje „wie ^ßalmblätter gufammengefaltet" wnrben, weit fie 10—12
©Ilen fang waren, nnb in weld;en „bie 3al;re3red;nung, Erieg, ^peftilen§en, (Stürme

Überfd;n)emmungeu, Hungersnöte nnb anbre ©reigniffe" oerjetdjnet wnrben. Sßieberfjoft

warben bie ©lemente biefer Sdjrtft auäbrücflid; Sud;ftaben genannt. Sifd;of Sanba aber

fdjilbert bie Sfrt tt;rer Serwenbung am genaneften, inbem er fagt, baß fie geidjen ober

Sud;ftaben, Silber unb aud; einige 3eid;en in ben Silbern als Sdjrift gebraud;en.

SDie ©rnnbäf)nlid;!eit im ©eiftigen ift im uorigen Sanbe be§ öftern befprodjen

worben (f. befonberS S. 678 u. f.). Sie füfjrt nid;t bloß anf bie -^olouefter, fonbern oiel

weiter nad; äßeften §urüd. ©ine grünblid;e Prüfung ber mefifanifdjen nnb peruanifd;en

9)h;tl;en läßt bentlid) ernennen, baß fie alle bie urfprüngtid;en gönnen be3 3lbergtanbenio,

b. f). 2ll;nenfuftu3, Seelenraanberung ber 9)ienfd;eu unb Stiere, ©rfd;einungen unb Räuberei,

Drafel unb £ranfl;eit3=23efeffenf;eit, enthalten I;aben, weldje im Sefi^e ber übrigen Qnbianer

ftnb, nad; 2tuftralien, Slfrifa, 9corbafien jttrücffütjren unb einft wol;l fogar, wie Spuren

beseugen, bie äöeft erfüllten, ©iner ber beften Kenner ber ^uöiauer, ©olonel Faltern,

bestätigt fd)lid;tweg, baß bie 9)h;tt;en unb Ambitionen ber 2llgonfin, ^rofefen, Sfc^erofefen,

3)ht»fof*en, ©afota, Sfinufen nnb anbrer gamilien, bie man einer einget;enben Prüfung

unterworfen f;at, oft felbft bis in bie ffeinften ©injeffjeiten fjinein bie wefentlic^en 6t;ara!;

teriftif'a jener 3)hjtf)en unb Arabitionen aufweifen, bie man auf älgnpten unb 3"öien §u=

rüdgefüf;rt f)at. S)iefe Übereinftimmungen in bem, ma§> man P;ilofopl;te unb ^]fi;d)oIogie

biefer Sölfer nennen tann, ftnb bei weitem ju §af;treid; unb ju augenfällig, aU ba$ mau

fie bem 3ufa^e allein auftreiben tonnte, fie finb aber aud;, unb barauf mödjten wir be=

fonbereio ©emidjt legen, uiel gu fefjr inS einjelnfte gef;enb, baf;er fann man aud) in if;nen

nid)t, wie ber eben genannte ©eioäl;r»mann, unb wie oor ifnn ber oiet tiefer in bie ©e=

Ijeimniffe ber inbianifdjen sDU;tf;otogie eingebrungene Srinton e£ tl;at, einfacrj einen 33e=

weiy bafür fel;en, ba^ bie ^ijüofopljie, weld;e bie Religion ber äßilben unb Sarbaren in

fid; begreift, überall unb §u allen Reiten bie gleiche fei. Sie ftnb weber aU bie krümmer
einer uranfänglidjen allgemeinen Offenbarung noc^ al§> bie Slpotfjeofe ber ©efd;id)te, fon=

bern einfad) als3 ein Scrfttd; jur ©rflärung ber wahrgenommenen 9iaturerfd;einnngen gu be=

trad;ten, ein Serfud;, wie er oon Sölfern, bie fid) unter ben gleiten Sebingungen ber

Umgebung unb ber ©ntwidelung befanben, aud; in ber gleid;en äßeife gemad;t worben ift.

2113 man bie parallelen §wifd;en ben Eulturoölfern 2lmerifa§ unb ber

2llten SBelt §u giel;en begann, überfal; man biefe 5at;lreid;en Seäiet;ungen, weldie überhaupt

5wifd;en bem ilulturbeft^e ber einjeluen Sölfer ber ganjen ©rbe, oon ben f;öd)ften dlelu

gioiDaoorftellungeu bi^ I;inab 51t @inäetf;eiten im Stile ber äöaffen unb ber Aattomierung,
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obwalten. Qu jeber Übereinftimmung smifdjen Stltwelttidjem unb 2lmertfanifd)em erblickte

man eine üereinjette ©rfdjeinung, 50g bunt burdjeinanber Linien Ijerüber unb hinüber unb

warf ba§ SBefentlidje unb Unwefenttidje burdjeinanber. £auptfäd)licr) baburcr) erhielt bie

ganje $rage ein fo unwiffenfdjaftlidjeS SCnSfe^en. Salb legte man uoH ©taunen ba§ ©e-

widjt auf bie ©puren einer quipuartigen £notenfct)rift in Sßolwnefien, balb auf bie ?Bers

gleidjung einer angeblich einfilbigen ©prad)e, wie beS Dtomi mit bem Gt)inefifcr)en, bann

»erfolgte man bie noad;itifd;e ©ünbftut nad) ^3eru ober Sfterjfo, ben 9)?ai£ nad) $apan ober

ba$ ^orjellan nad; -Dierjfo. Wuti) bie tjeroorragenbften $orfd)er, meldje, wie 21. 0. £um=
botbt, mit SRedjt bie überragenbe Sebeutung einzelner Momente, wie §. 33. ber geitxeü)--

nung, betonten, mifdjten in itjre Darlegungen Betrachtungen oon nie! geringerm SBerte.

@S fehlte an allen ©runbfätjen, wie biefe grage gtt betmnbetn fei. ©S festen pnfdjen

unmittelbarer Übertragung einer Kultur in it)rer ©efamtt)eit unb ber Seugnung alles

,3ufammenl)angeS nichts 2)cittlereS §11 liegen. SSenn altweltlidje 3lnflänge in ber mertfa--

nifd;en unb peruanifdjen Kultur, t-orsüglid) in ben Steften ber Sauwerfe, bewerft worben

finb, fo l)at man eine ©d)ar altweltlidjer ^pnramibenbauer in Bewegung gefegt ober jene

ab§ufcr)wäd)en r>erfuä)t, weit man fie gerablinig nidjt 511 erflären nermodjte. Man über=

fat), bafj gwifdjen §wei UnwaljrfdjeinticPeiten bie 2öat)rt)eit am etjeften ju finben märe.

©0 fagt einmal «Qellwatb redjt bejeidjnenb: „©afc 2tl)nlid)feiten gwifetjen amerifantfdjen

unb ägnptifdjen ©enfmätern befielen, wer wollte bieS leugnen? ©od; finb fie meift nur

fd)einbar nnb gering unb laffen fidj burd) natürlidje Analogien befriebigenb erflären. ©er

SRenfcr) bleibt eben Sftenfd;, ob in Slfien, ob in 2lmerifa feine SBiege geftanben. ©aft ber

t)eutige ^nbianer nidjt meljr auf jener t)ol)en ©rufe ber 2tuSbilbung fteljt, beweift nicr)t^;

aud) bie heutigen ©riedjen finb Sarbaren im Sergleidje 51t ben glüdlid) begabten igelte^

neu." SDie 9Jiett)obe ift eigentlich naio: auf bem berannten, ja ausgetretenen 2Sege ift

bie (Srflärung ^u fdjwer, fo betritt man benn einen SBeg, auf bem fidt) gar nidjtS erftärt.

$nbeffen l)at fid), aflerbingS in einer ileinern $rage, $efd)el ät)nlid) auSgefprod)en, in=

bem er in feiner geiftoollen Setradjtung über bie geograpt)ifd)e Verbreitung ber 3Surf=

waffen ben ©afc aufftellte: „©0 gut wie §wei unb brei Genfer an oerfdjiebenen Orten

gleichzeitig entbeden ober erfinben fönnen, ebenfo mufe eS anä) Bölferu möglid) gemefeu

fein, unb an unferm Seifpiete ber SBurffugetn §eigt fid; gerabe, bafj bie gleiche DrtS;

befcr)affenl)eit §wei fd)leuberfüt;renbe Sölfer auf bie nämlidje Serbefferung itjrer ^projeftile

geführt t)at
/y

. 9ciemanb fann bie allgemeine Diidjtigfeit biefeS mafpollen (Ba&$ angroeifeln,

bod) fann bie $rage mit ber größten Seredjügung aufgeworfen werben, ob er auf bie etl)=

nograptjifc^en Sertjältniffe aud) immer anruenbbar fei? Sßürbe ^efdjel bie 23la3rot)re,

Pfeile, ^ödjer unb 23ta3rol)rpfropfen, alfo ben ganjen Apparat eine! bajafifdjen unb eines

faribifcr)en StaSrol)rfd)ü|en, oerglid;en t)aben, fo mürbe it)m bod) t)ielleict)t bie Übereilt

ftimmung als fo fet)r ins einjelnfte geljenb erfd)ienen fein, ba§ er gezweifelt l;aben mürbe,

ob nid)t §roei ®en!er, fonbern groei benftrage, an§> ©rägt)eit unglaublid; fonferoatioe 9)cen=

fd)en, mie ber ©ajaf unb ber Stpureüo, in il)rer ©rfinbung fo ganj genau auf ba§> Qbkifyc

fommen fonnten? Unb befonberS aud;, ba in 3)UtteI= unb 9corbamerifa, in ©übamerifa

füblid) oorn SlmajonaS, in Slfrifa, 2luftralien, ^olrjnefien fein anbrer @rfinber auf btefen

©ebanfen, gefcV;toeige benn auf bie l)ier fo übereinftimmenbe ©insetauSfütjrung nerfallen ift.

£>en mt;tt)ologifd)en Übereinftimmungen ift bie gletdje ©eutung geworben. Srinton, ber

ein fo fdjarfeS 2luge für ben 3nfamment)ang ber 9)lntt)cn t)at, fiet)t, mie Slstefen, Peruaner,

Sotofuben, bie Qnbianer uon ©arien, $rofefen it)r ©efdjledjt oon ber ©öttin be» SBafferS

l)erleiten, unb fragt: „äßie erflärt fidt) fold;e Übereinftimmung? 9iidjt", antwortet er fofort,

„burdj Slnnaljme eines alten SerfeljreS gwifdjen entfernten ©tämmen, fonbern burdj ben

Dhtfcen beS SBafferS als görberer, ©rtjalter, 31otwenbigfeit beS SebenS". SBenn aber nun
42*
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biefe Übereinftimmungen nidjt bei biefem ©letnente ftetjen bleiben, wenn Sonnen = unb

$euerbienft ebenfowett unb weiter retten, unb wenn fogar ber Sßettenbaum im SBeflen,

auf beffen gmeigen ein £>ero3 in ben Fimmel fteigt, ober ba3 tjinfenbe Sein be3 unter=

irbifdjen §eucr= unb (SrbbebengotteS, wenn ber gange Sdjamanen Apparat unb bie gange

fomplijierte unb vielartige (Summe ber £eidjen=, 33egräbni§= unb £rauerfitten f)ter unb

bort biefelbe ift, !ann man ba auä) mit berfetben Betonung ber allgemeinen Sßirutng einer

allgemeinen Urfad;e nodj uorwärtä tarnen? Sie 33eref)rung be3 SBafferS, be3 $euer<o, ber

©rbe u. f. f. fann überall au$ banfbaren bergen fid) ergießen, aber baß biefer Strom fpon=

tan burd) bie gange -IDienfdjljeit bie gleiten Söellen fd)Iageti unb an benfelben Stellen bie*

felben Olafen an bie Dberftädje treiben follte, banon überzeugt uni niemanb. SBeroeift für

bie Vertreter ber autonomen Bölferentfaltung felbft bie Übereinftimmnng ber uerroicfelten

($ötteroerwanbtfd)aften, bie ewige 3Bieberfeljr ber Sage com ftegreidjen £id)tgotte, bem

Soljne ber ^Dämmerung, beffen SJiutter bei feiner ©eburt ftirbt, bem (Snfet be3 9Jionbe§,

bem gwiltinggbruber be3 ©unfein, mit bem fämpfenb er fiegt unb 2Bot)ttf;äter ber 9)ieufd)en

wirb, bei ben 2lriern unb ^rofefen, ben 2t§tefen unb 2t(gon!in nidjt tjiftorifdje ©emeinfam=

feit, fonbern Einheit ber feelifdjen Anlage, fo fudjen mir ben ©rnnb nur barin, bafc auf

Beiben Seiten bisher gu tnel behauptet unb 511 wenig bewiefen warb, unb baß, wie e£ bann

leid)t gefd)ie|t, bie Behauptungen t)ter unb bort immer fülnter würben unb immer weiter

com feften Boben fid) entfernten. Slußerbem modjte eS tnelfa<fy bebeutung3lo3 fdjeinen, 06

berartige gufammenljä'nge nadjgemiefen würben ober nidjt. 2Btr werben inbeffen fogleidj

fetjen, baß für bie große $rage be3 Urfprungejo ber altamertfanifdjen Kultur biefe feinen

Berbinbunggfäben alle twu Bebeutuug werben fönnen.

Sie 2lmerifaner finb ebenfowenig aU 9iaffe wie nad) ifyrem Shttturbeftfce

uon ben Golfern ber 2tlten 2Belt gu trennen. 68 ift eine feineSroegS jdjroierige Arbeit,

au§ bem 9ieid)tume ber Sn;atfad)en, welche bie amerifanifd;e @tf)nograpln'e barbietet, eine

9tol)e uon parallelen gu altwettlidjen ©rfdjeinungen fjeraujogufinben. @8 ift gar nidjt nötig,

bie ^liantafie auf ba3 f)öd)ft bebenflidje ©ebiet ber 9iamenüergleid)ung ju führen, auf wel=

d;em fdjon uor 240 $at)ren igugo ©rotiitä ftraudjelte, alB er in ben (Snbfttben ber mejifa=

nifdjen SBorte (Simattan, (Soatlan it. ein burd) fpanifdje 2tu3fprad)e oerftümmetteä „Saab''

fai), ba3 feine ^Qtjpottjefe ber normännifdjen Slbftammung ber ^nbianer ftü&en follte. Sdjon

bie Slntfjropologen bieten un3 ein Material, weldjeä immer nur banfbarer geworben, je

tiefer bie Ituterfudmngen eingebrungen finb. Sind; f)ier wollen wir ntdjt auf bie angeblichen

9legerftämme beS SftlnmiS, auf ba§> tnel 511 ernft genommene 2Bort be3 büettantifdjen ^ßeter

äJtartnr über baä Boll oon Quarequa: „91ur in Sligritien wädjft biefer 9)ienfd)enfd)tag",

ober bie Sljatfac^e, bajs ein „Dtegro^ fic^ in ber Begleitung BalboasS auf bem 3U9^ na(^
bem ©olfe r>on Manama befanb, gro§e;l ©ewid;t legen. Sie oft mißbrauchten ^"öenä^n:

lid;feiten fönnen ebenfogut beifeite bleiben wie bie Übereinftimmung ber 2lmnarafd;äbel

mit foldjen ber ©nand;en, welche ^fc^ubi betont. 2Bot;t aber barf man Sßert barauf

legen, wenn Bird;ow gefteljt, baß üier alte bradjtjfeptjate Sd)äbel non 3}iabifonoiHe il;m

hm ©inbrnd großer 2il;nlid;feit mit uralattaifd;en matten. „SBenn irgenb etwaio", fagt er,

„bie Meinung beftärfen fönnte, ba^ bie ameritanifdje Ber-ölferung non 2lfien l;erübergefom=

mcn fei, fo ift biefe Strt uon Sd;äbetn geeignet, bie Slnnatjme einer berartigen Berroanbtfdjaft

ju unterftft|en/' Seit frühem, mel;r an ber Dberfläd;e fic^ Ijaltenben ilnterfud;ungen

gegenüber war r>or 20 ^al^en äßai^ berechtigt gewefen, §u fagen, e§ erinnere ber pljpftfdje

XnpuS ber Slmerifaner jwar in mandjer Be^ieljung an afiatifdje Bötfer, fte^e aber bod;

im wefentließen fo eigentümlich unb beftimmt auegeprägt ba, ba$ e^ gewagt fdjeine, i^n

üon au§märt§ herzuleiten. 2£ir fönnen auf ben 2lbfc^nitt über ba3 förperlidje äßefen ber

^ubianer im ^weiten Banbe biefer SBerfe^ oerweifen, wo wir bie ©runbübereinftimmmtg ber
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fogenannten amerifanifdjen mit ber grofjen mongotifdjen 91affe Dft= itnb SüboftafieuS, beS

9Mam'fä>n SlrdnpetS unb ber Qnfeln beS Stillen DgeaneS beutlidt) aufgezeigt gu fjaben gtaiu

ben. ©ort ergaben fid) als bie ©runbgüge ber ßetjre, bie befonberS auf ©runb ber Sd)äbel=

meffungen unb =2Sergleid)ungen aufgeftellt werben fann, bie Unmögttdjfeit, eine ober einige

befonbere amerifanifdje Waffen feftgutjatten, bie cntfd)iebene, attSgefprodjene $erwanbt=

fdjaft ber Slmerifaner in förperlidjer Segietjung mit ben Sßötfern mongoloiber

gugetjörigf eit, bie llnmöglidjfeit, beim heutigen ©taube ber gorfdnmgen ein einzelnes ber

ledern als befonberS nal;eftei)enb gu begeidjnen. ©Ieid)geitig formte mit $ ollmann be=

fjauptet werben, bat}, foweit unfer 23li<! in bie SSergangenljett ber amerifanifdjen Golfer gurüd;

reidjt, mir unS immer benfelben förpertid) gang gleid) auSgeftatteten Golfern gegenüber feljen.

9iod) gu einer ,3eit, wo eS nidt)t feftftanb, ob baS Fretum Anianum als 3Jteerbufen

in ein im Sorben gufammenljängenbeS 2lmerifa=2lfien einbringe ober als 9fleereSftraf3e

beibe Erbteile trenne, würbe twn $. be Säet gegen beS £ugo ©rotiuS Autorität ber norb=

afiatifd)e Urfprung ber Slmerifaner feftgel)alten. ©er 2lnfid)t beS ©rotiuS gegenüber, baf3

bei engerer SBerbinbung ^ferbe aus Slften naä) 2lmerifa (jätten wanbern muffen, weift Sa et

auf bie 2Bglid)feit t)in, bafj bie ©inwanberung twn Afiaten nad) Amerifa cor ber 3eit

ber Ausbreitung beS SßferbeS nad) Dftafien gefd;et)en fein fönnte. 211S bie Autorität eines

£ugo ©rotiuS in biefen fragen längft nerfdwllen war, fal)en fid) immer twn neuem bie

norbeuropäifd)en 23eobad)ter auf parallelen gwifdjen Qnbianern unb ben 9Zomaben beS 9?or=

benS twn Europa t)ingefüt)tt. ©er ©runb liegt offenbar barin, ba$ im Sorben unferS

©rbteileS bamalS, twr ©melin unb ^allaS, bie einige ©elegenl)eit gegeben war, Angehörige

jener ©nippe ber waubernben Golfer fennen gu lernen, bereu anbrer glügel an ber SÖeringS=

ftrafce ftel)t. ©o tjob ©obrigt)offer, ber gelehrte Sefuit, beffen ett)nograpl)ifd)e tantniffe

fet)r umfaffenbe waren, bie 2it)nlid)feit ber Sitten feiner Slbiponer mit benen „ber Sappen

unb ber @inwot)ner twn tagembla" mehrmals l)err>or unb ift geneigt, einen norbifdjen

Urfprung für erftere an&urtei)men. ©od) blieb er bei biefen &x

ergleid;en nid)t ftetjen, fon=

bern fanb befonberS audj bie Stuflänge an baS ftaffifdje Altertum fo augenfällig, bafc er

in feiner ©efd)id)te ber Slbiponer l)eroorl;ebt, wie er „in bie ©rgätjlung ber abiponifdjen

9Jierfwürbigfeiten" Seifpiele aus bem Altertume nur eingefügt l)aU, um bargutljun, bafj

bie ©ebräudje unb SDleinungen ber Slbiponer bei anbern SBölfern in (htropa unb Afien fd)on

in ben ätteften 3c^en tiblidj gewefen feien.

AIS bie SeringSftrafje entbedt worben war, begütigte fel;r balb baS nähere Stubium

ber bortigen SSölfer bie 3TOeifeI, ob nid)t bamit bie amerifanifdje äRenfdjljeit twn ber übrigen

Sßett nun gänglid) abgefonbert fei. 3)ian fanb bie ameriranifd)en ßsümo auf ber aftati-

fetjen (Seite weit an ber £fd)uftfd)enfüfte ausgebreitet wieber unb fonftatierte einen regen

$erfet)r gwifdjen Slfiaten unb Slmerifanern über bie Meerenge t;inüber unb l;erüber. $a,

man fann fagen, ba$ ber ganje 91orbweften bis gur SSancouoerinfet unb jum gelfen-

gebirge infofern tief oerfd)ieben 00m übrigen Slmerifa fid; geigte, als er bereits gemeinfam

mit ben gegenüberliegeuben Seiten twn Stfien in baS eingetreten war, waS bie Sßiffenfdjaft

als ©ifenjeit bejeid;net l;at. ©ie Übereinftimmung beS ©d;amanentumeS t;üben unb brüben

würbe balb eingefet;en. Slud) bie SegräbniSgebräudje erwiefen fief) äljnlid; ober gleid;, fo-

gar baS merfwürbige Slufftellen ber Soten in Giften, auf Säumen ober befonbern ©erüften

geigte fi(^ bei ben Sungufen unb einigen anbern afiatifct)en Golfern ebenfo gebräud;tid;

wie bei nieten norbamerifanifdjen (Stämmen. Dftjafen unb Slolofdjen l;aben genau biefel=

ben SBaffentänge. 3Wan fann nod^ gal)lreid;e eingelljeüen t;eroort;eben, wie g. S. bie Sitte,

ben £opf bis auf einen fleinen ^aarbüfd)el am Sdjeitel gu rafieren, unb in SBerbinbung

bamit bie Sitte beS SfatpierenS, baS bereiten oon Sc^wi^bäbern burcl) Aufgießen oon äßaffer

auf t)eifj gemad;te Steine, bie l;eilige Sdjeu vov bem §euer, weld;e Steinten unb ©afota
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öteicOerioetfe oerbinber, brennenbeS £olg anberS aU mit ben bloßen gingern anjufaffen, bog

$od;en mit Ijeifjen Steinen unb anbre£. Ungäl)tig unb oft bil gur ootlen ^bentität überein=

ftimmcnb finb bic parallelen auf bem motfjotogifdjen ©ebtete. £ter f;aben wir fetbft in

ben Stbfdfjnitten be§ gweiten SBanbeS fo oiet Material beigebracht, bafj nur an bie gewifj ntdtjt

zufällige Übereinftimmung be3 33ärentange3, ja man fann fagen ber göttlichen Verehrung

be3 Söären erinnert gu werben braudjt, weldje, nur oon ber Meerenge unterbrochen, oom
Ural M3 gu ben 3lIIegl;anie§ reicht.

©in 33inbeglieb oon befonberer 2lrt bitben bie (Ssfimo. ^nbem biefetben über bie 23e=

ringgftrajse f)inüberreidjen unb fo eine lebenbige ©emonftration be3 etljnograpljifdjen Qn-

fammenljangeS ber Sitten unb leiten SBelt bilben, werben itjre Übereinftimmungen mit ben

2tmerifanern, bie innige 2)urd)bringung mit benfelben im -ftorbweften, befonberS im ©e=

biete ber JMofdjen, gu ©rfdjeinungen oon befonberer SBebeutung. 2)a3 Sebergelt, bie ©djnee=

fdjutje, bie SDtofaffinS unb gellfleiber, bie an$ mehreren ©lüden gufammengefe£ten Sogen,

bie ©täbdjenpanger, 2lnflänge an ba$ $eflboot erinnern bei £innef)ftämmen an bie (SSfimo,

wätjrenb bei ben lefjtem bie in -ftorbafien ^ödjfienS gu oermutenbe ©lieberung be£ ©tam=

me3 in ©efdjleditjofippen mit £otem=2lu3geid;nung beutttd; gu erlernten ift (ogt. 33b. II,

©. 771). ©ie SBerbinbung ber Slmerilaner mit ben ©sfimooölfern ift. eine fet)r innige,

welche fidr) md)t blofc an einer einzelnen ©teile fnüpft. ©iefe Völler finb feft ineinanber ge=

fugt. Wian erlennt bie3 oielleidjt am beften, wenn man einzelne ©rfdjeinungen auf il;re 33er=

breitung im ©renggebiete prüft. £a<3 bekannte leidjte gellboot (Äajaf), welkes mit bem
£>oppelruber getrieben wirb, geljt nad) ©üben in ba3 inbianifdje ©ebtet über unb fommt

fübroärts U§ gu bm Spnfiten oor , wätjrenb e3 nirgenb3 fonft über ba3 Verbreitung^

gebiet ber £operboreer Ijinauäreidjt. Sie (Sitte be3 £ippenpftode3, einer burctjlöc^erten

©tein=, ©{a§= ober "golgfdjeibe, bie in ber Unterlippe, mandjmal and) in beiben Sippen

getragen wirb, reidjt anberfeits com (Soloillebluffe, ber in ba3 ©ismeer münbet, fübtid)

6i§ in bie SBoljnfifce ber £aibaf; auf ben Königin ©f;artotte^nfeln, alfo etwaä über bie

©übgrenge ber Sfjlinfiten t)inan§, fo bafj fie geograptjifd) natjegu baSfelbe ©ebiet wie bie

©täbdjenpanger bebedt. 9iur gelten bie lefctem auf ber afiatifdjen ©eite ungefähr eUn-

foweit wie bie erftern auf ber amerifanifdjen, wätjrenb auf ber afiatifdjen Klüfte nid;t£ oon

Sippenpflöden, eine Heine Slnbeutung abgeregnet, befaunt ift.

$n ber Sage ber heutigen Völler biefer ©ebiete tonnen für eine fotdje S)urd)bringung

feine t)inreid)enben ©rünbe erblidt werben. 2tber e§ gibt in ben ©röberreften unb teit=

weife and) uod; in ben 23erid)ten ber erften europäifd;en 33efuc^er ^eugniffe für eine einft

I;ö(;ere Stellung mancher aleutifdjen Golfer, unb biefetbe laffen annehmen, ba§ aud) fie

einft in tätigerer 9iolIe aufgutreten im ftanbe waren. S)urd) fie mag ber ameritanifdje

Sippenpflod fid; uad; Sorben unb ber t;t)perboreifdje ä^äunerfalju fid; nad) <5übm oer?

breitet l)aben. 2lu^erbem ergibt fid; au^ ©prad)oergleid;ung unb Überlieferung, bajj bie

ß^fimo be^ g>rince 3BiIliam;©unbeg, wetd;e ben Iräftigften SBiberftanb ber ruffifdjen

Eroberung entgegenfe^ten, gu ben Iriegerifdjften unb au^greifeubften Golfern biefer ©ruppe

gehörten unb längere 3eit über bie füblid; angrengenben ^nbianer l)errfd;ten. ©^ ift biefe

Sljatfadje baburd; oon einiger Sebeutung, bafj biefeu @§!imo alz ben füblidjften il;re^ %oU
kä bie widjtige gunftion ber Vermittelung gwifd)en ^mi großen ©ruppen ber 2)lenfa;tjeit

übertragen war. ©ie fd;einen übrigen^ galjlreidje inbianifc^e ©lemente in fid; aufgenom=

men gu l;aben, ebenfo wie bie angrengenben S^tinfiten ober JMofdjen nid;t blojs in et^

nograpl)ifd)er Segiel;ung an bie ^timooötfer erinnern. üJümmt man alle^ gufammen, fo

l;at man ben ©inbrud, bafj l;ier burd; frieblidjen wie rriegerifdjen Verfel)r, ber einft oiet

weiter at3 l;eute reidjte, eine oermittetnbe SSölfergruppe gufammengefdjwei^t warb, in wet=

c^er oiele gäben gwifd;en ^nbianern unb (S^limo unb bamit gioifdjen Sitter unb 9ieuer SBelt
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i)i\u unb wieberlaufen, bereu oölferoerbinbenber Sßert weit ü&er bie geiuöt)ttticr)ert Verfel;rS=

bedungen IjinauSreidjt.

(Sin allem Slnfdjeine naü) genügenb IjelleS Std)t werfen auf alte Vereisungen biefer

2trt bie eigentümlichen Lüftungen aus ^0(5 ober Änodjen, welche wir früher also ©täb =

c^enpanjer furj ermähnt unb abgebitbet fjabeit (f. 2lbbitbmtg, Vb. II, ©. 653). ©ie=

felben ftnb als grofje Seltenheiten in einigen oon unfern etfjnograpfn'fdjen SKufeen gu ftn=

ben, auS bem ©ebraudje ber heutigen Vötfer aber fo gut wie gan$ oerfdjiouuben, unb es

woljnt tljnen ein befonberer SSert audj baburd) inne, batf fie einer ^eriobe Ijöljerer ßunfr*

fertigfett angehören, bie ba, wo fie einft am fdjönften blühte, feit 100 ^aljren unb metjr

51t @nbe gegangen ift. ©er Qmtd aU biefer Vorridjtungen ift ber ©djufc beS DberförperS,

teilweife audj beS föopfeS unb in einigen Abarten beS Unterleibes gegen $feit= unb ©peer=

fdjüffe unb wirb baburdj erreidjt, bafj Satten ober «Stäbe oon SöatroBsaljn, foffilcm ©tfen=

bein ober «golj §iemlidr) bidjt aneinanber gereift unb burdj ©djnüre aus £ierfet;nen mit-

einanber oerbunben werben, ©odj liegt in ber 2lrt, wie biefe Verbinbung ftattfinbet, bann

wie 2tnfa£ftücfe 311m ©d)it£e ber ©djultern unb ©djenfel unb befonberS ein aufrtd)tbarer

9cadenfd)irm angebradjt finb, ein 2lntaf3 31t jafjlreidjen Variationen, wetdje in bem weiten

Verbreitungsgebiete ber ©täbdjenpanjer gur Entfaltung fommen. ©iefe Lüftungen ftnb

nun bis feilte nadjgenuefen bei ben £fd)unfd;en, ben bleuten, ßamagmuten unb ben 33e=

wolmern oon ^ßrince äBilIiamS=©unb, fie fefeen fidj inbeffen bei ben ^nbianern nad) (Buben

fort, unb berjenige $orfd;er, meldjer oon allen Ijeute tebenben biefe Legionen am befreit

Unnt, SBiltiain ig. Sali, fpridjt bie Meinung auS, bafj fie einft im ©üben bis ^uget=

funb reiften unb au ber Küfte oon SltaSfa überall oorfamen. Stufjerbem fatnen fie toaf;r=

fdjeinlid) §ur 3 eit
>r
a^ °t e Europäer bort eintrafen, nodj auf ben ©efellfdjaftStnfeln oor,

unb aus ^ofoSfafern geflodjtene Lüftungen, weldje iljnen burdj baS eigentümliche Veftreben,

ben 9kden burd) einen rücfwärtS angebrachten ©djirnt ju fd)ü£en, äljnlidj fetjen, finb oer=

einjelt auf ben ©itbertinfetn, in Dteuguinea unb im 9)Ma«ifd)en 2lrd)ipet nad)gewiefen.

Unter allen Lüftungen fortgefdjrittenerer Völler fielen nun bie bekannten iapanifd;en ^o(§=

rüftungeu (f. Stbbitbung, ©. 583), ©täbdjenpauäer im loaljreu ©inne, biefen Rangern paji=

fifdjer Staturoölfer am nädjften. £>aS Material, beffen Verbinbung 31t ©tabuen = ober ^ßtat=

teureren, felbft bie 2trt ber ©urc^bofjrung ber lefctern unb ber £>urd)3iel)ung ber ©d)ttüre,

bie 3ufammenfe|mng ber Lüftung aus einzelnen folgen Neiden, ber bewegliche dlaäen- unb

©d;en!elfc^u^ bieten ebenfo oiele Vergteic^Spunfte. 2lud) bie Waäte beS japanifdjen ^riegS;

IjetmeS feljrt l;äufig §ufammen mit biefen Lüftungen raieber, bie entfdjieben innertjalb ber

©reuten Japans iljren igöljepunft erreidjt f;aben. ©S roill baljer am toa£;rfc^einlidjften bün=

fen, ba§ bie $äben alter Vötferoerbinbuugen, bie biefe eigenartigen Söerfe anbeuten, l)ier

Sufammenlaufen. ®iefer ©d)tu§ fönnte ©tü|en fiuben in mannen anbern 3ln!längen, toeldjc

aus ber poli;nefifd)en, norbioeftamerifanifd;eu unb fjt;perboreifd;en äSett wie baS (M;o eines

^oneS toieberllingen, ber einft oon %ayan erfd;o!l.

2lllein gegen $apan, baS ^al;rl)unberte fo ftreng abgefdjtoffeue, in \iä) felbft befrie^

bigte £anb, fdjeint nun allerbingS ber SJianget an ejpanfioem SluSgreifen 51t fpred)en. ^n
ber Xfyat fdjrieb nod) oor einigen. ^al;ren 9B. ^. ©all in 2Bafl;ington, er fei nad) vieU

jäljrigen ©tubien 31t beut ©djtuffe gefommen, ba$ in ber £unftfertigfeit ber Eingeborneu

beS norbtoeftlic^en 2lmerifa feine ©pur oon ($inefifd)em ober japanifdjem (Sinfluffe 31t fin=

ben fei unb ebenforoenig in ber ©pradje. 2B. fe. ©all würbe fid; oielleicijt nid;t fo ente

fd)ieben gegen bie ^paralletifierung ber Slleuten unb Japaner auSgefprod;en fyabm, wenn er

bie teuere als Eutturraffe aufgefaßt unb ertoogen l)aben würbe, ba$ er swet unoergteicl)-

bare ©rö^en oor ficf; Ijabe. SBie oollfommen fd;on ber primitioe ^Qanbel für fid) im ftanbe

fein würbe, bie Verbreitung irgenb eines ett>nograpfjifa;en DbjefteS in biefen Legionen ju
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erftären, Ief»rt bie £()atfad)e, bafe burd; bie Eüftcntfdjuftfäjcn SBarcn von ber ßoloma itjren

SBeg bis jum SRadfcnjie in öftlidjer unb bis gur SDttinbung beS Sßaftol in füblidjer 3itd^=

tung finben. $apan t;at nidjt immer ben <ganbel feiner 33crool;ner fo eng eingefc^nürt,

mie eS feit bem 17. galjrljunbert ber %aU ift. ©o gut Dlioer van 9?oort japanifdje <2d)iffe

um bie SBcnbe beS 16. unb 17. Safyr&unbertS in ben pljtfippinifdjen ©eroäffern traf unb

in ber Gtljnograpljie ber SDiatancn japanifdje 2tnflänge unoerfcnnbar Ejeroortreten, wirb

9Utperuantj(f)e §otafd&nÜ3eretett (3bole ober §oI)ett§ftäbe?), gefunden im ©uano ber 90tacabi = 3nfeln.

(Christy Collection, Sonbon.) SSgl. Ser.t, @. 666.

aud; naäj Sorben unb Dften l;in ber UntcrnelnmmgSgeift biefer begabten gnfulaner fid)

nidjt wie tjeute mit ber Mftenfdjiffaljrt begnügt l;aben. 2Bir erinnern an einen mülagtfdj*

japanifdjen JganbelSattifel t>on rätselhafter SBertfäjäfcung, bie altertümlichen ^orjeflam

oafen, malainfd) 23tangoS, meldje bei ben 3Jtolaocn faft göttliche SBercljrimg unb eine nidjt

oiel geringere mtjfttfdje (Sajäfeung bei ben Japanern finben, als ein 23eifpiet biefer einfügen

SBcjictyungen. steine Singe, wie fogar ber in biefer gorm nur Ijier auftretenbe fonifdje

unb bemalte 23aft= ober ©trotjljitt ber ^orbmeftamerifaner, mögen an biefeu 33erfel;r erin*

nern, oon roeldjem mir oben, <S. 518 f., eingetjenber gefprodjen fjaben. ©nblid; aber bietet

berfelbe uns bie Srücfe für baS SßerftänbniS beS SSorfommenS fo saljlreidjer poli;nefifd)er

2tnt'länge in üRorbrocftamcrtfa, auf meldje in feiner propljetifdjen äöeife 2tbolf Saftian roie^

ber unb wieber aufmerffam gemadit t;at, oljne leiber ^n einzelnen Problemen nal;c5ittrctcn.
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@3 würbe §u fnl;n fein, behaupten §u wollen, QapanS Sßotf l;abe in einer Seit größerer

StuSbrettimgSluft bie Keime oielfad) übereinftimmenber ©rfdjeinungen über Sßotyneften,

üftorbweftamerifa nnb bie 23ertng3region, oon reo au3 biefelben über ba$ übrige 2tmerifa

weiterwudjern motten, alle felbft auägeftreut; wir begnügen uns für je£t mit ber 2ßal;r=

fd;eintid)Eeit, baß über biefe3 ©ebiet weg einft gäben be£ $öüeroerfeI)re3 I;in= unb tüieber=

liefen, welche ben ©ebanfen verbannen muffen, ba$ bie l)ier wol;nenben SBölfer in oölIi=

ger Sücreinjclung fid) entwideft f;ätten. 2)abei wollen mir nid;t nnterlaffen, ben völligen

Mangel ber Stäbdjenpanjer bei ben Golfern oon ^efo, Sadjalin unb ben gegenüberliegen^

ben afiatifd;en lüften f)eroor3ul;eben, ba biefer bie afiatif d; kontinentalen (Stnflüffe an&

fdjließt unb baburd; bie japantfd)=norbtoeftamerifantfd;e SnfammengeljörigEeit nod) flarer

I;eroortreten läßt.

2tuct) biegrage ber Slbftammung ber ^polonefier l)at natürlich Stmerifa in ben

Krei3 it;rer l;t;potl;etifdjen Erwägungen §iel;en muffen. 2öir finb gewohnt, 2Imerifa an bin

änßcrften SBeftranb ber bewohnten ©rbe ju oerweifen, aber für bie etlmograpl)ifd)e S3etrad;=

tnng fdjeint e3 feine Stellung notwenbig im äußerften Often einnehmen gu muffen. SBir !ön=

neu oor ber enropäifdjen ^noafion bei feiner Söeoölferung meber europäifa;e nod) afrifanifdje,

alfo oon SBeften l;erriu;renbe ©inftüffe nadjweifen, wol;l aber ift ber 9?orbweften 2lmerita3

fd)on bamalä an Stften gefnüpft geioefen, unb fdjon wenn mir nur bie Sanboerteilung unb

Konfiguration in3 2tnge faffen, erfdtjeint ber infelreicfye Stille Djean einem 93ölferüerfet)re

auf biefer (Seite §mifd;en Stfien, ^olnnefien unb 2lmerifa günftiger al3 auf ber atlantifdjen.

3n ber £l;at beftel;t nid)t nur ber unzweifelhafte etl)nifd;e 3»fommenf)ang im Ijofyen 9ior=

ben, ben bie £mperboreer l;erftellen, fonbern e§ fel;lt aud) weiterhin nid;t an 2t(;nlid)feiten

unb Übereinftimmungen, an fid;ern ®aten über unfreiwilligen unb an oielen ftarfen ©rün=

b^n für früher oorl;anbenen freiwilligen $erfel;r oon ©rbteil §u ©rbteil. SDie -ftatur fommi

in oerfcfyiebener SBeife bei ber Überwinbung ber Sd)reden unb ©efal;ren be£ größten älieere»

unfrer (Srbe gu £ilfe. SSenn bie 2}Jenfcr)en be3 äquatorialen Stillen D§eane§, bie $olt;ne=

fier, jene Kinber einer milbern 9catur, ©ntbeder unb Koloniften über einen -Kaum oon meljr

al£ 100,000 JQuttbratmeilcn würben, fo oerbanften fie ba3 f;auptfäd;lid) aud; jenen regel-

mäßigen 2Binben ber Sßafjatjone, welche nur jaljre^geitUdt; wedjfelnb mit großer 33eftänbig=

feit 9)Jonate f;inburd) immer in berfelben -Kid)tung Ua^n unb oft faft ebenfo lange &iU
räume mit gleidjer Kraft, oline burd; Stürme unterbrod;en §u werben, fortwehen. Keine

©egenb ber ßrbe ift fo arm an Stürmen wie oiele £eüe, befonber£ fubtropifdje, be3

Stillen Dgeaneä. Sie Strömungen fommen in ber 9brbl;ätfte bem ^ßerfefjre oon Slfien nad;

91orbamerifa entfdjieben §u ^ilfe, wä^renb fie in ber 2tqnatorial§one bie galjrt oon 2)iejifo

nac^ bem £awaifdjen Slrdjipet nnb weiter auf Süboftafien §u begünftigen. Sen oft citier--

ten Sa^ 21. v. ^umbolbtS: „®ie Seftänbigfeit ber ^paffatwinbe unb ber große tropifdje

9totation§ftrom mad)en faft jeben politifajen ©inffuß gu nid;te, melden im Saufe ber ^a^x-

tjunberte ßt;ina, ^apan ober 9iußlanb in ber dlznm SBett etwa au3§uüben oerfitdjten'',

fann man bei bem heutigen Stanbe ber D§eanograpl;ie nid)t meljr ai§> jutreffenb anerfen^

nen. SBirbetftürme, biefe große ©efatjr tropifdjer ^Jieere, teilt ber Stille Dgean mit bem

2ltlantifd;en. 2lber jener v)at im S^ropengürtel feine Mfte oon ber ©efäl;rli(^feit berjenigen

ber 3lntiIIenfee unb be5 ä)tejifantfd)en -Dieerbufenä, wo nad) 9iid)arb Sd;omburgf^ 2)iit=

teitung an ber einjigen windigen ^nfet 2tnegaba (ä]irgingruppe), foweit bie S3ejool;ner

im anfange unfern 3a!)rf)unbert3 äurücfred)nen fonnten, 53 gatjrjeuge oerloren gingen.

3uniga gibt at^ ©runb für feine 2lnnal)me ber ameritamfdjen 2lbftammung ber Colone;

fier neben ein paar patagonifd;en unb aranfanifd;en 2Borten, wetd)e mit tagalifd;en übereiu=

ftimmen, ebenfalls bin SBiberftanb an, weldjen bie oonoaltenben Dftiotnbe be3 Stillen

Dgeane^ einer oon 2Beften nad; Dften, fpejiell au§ bem älialaotfdien 3lrd;ipel nad; s^oh;nefien,
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gerichteten Sßanberung entgegenfleüen muffe. %laü) ilmt fjat @IIi3, anfdjeinenb fetbftänbig,

ben tefetern ©runb nodj ftärfer geltenb gemadjt. ®a er ftd; aber bei feiner vorfidjttgeu

Abwägung ber amerifamfdjen unb afiatifdjen 2lnnange im Sßefen ber ^ohjnefier t)on bem

Urfprunge beiber gleichmäßig DMjnung geben muffte, läßt er bie Uroäter ber Sßolvnefter

über bie Kurilen auä 2lfien nadj Stmerifa, bort an ber Küfte fubroärtö unb enbtid; ent=

meber nadj feawai ober ber Dfterinfel Eommen, ;oeId;e beibe er aU fefunbäre SluSptreuungSs

punfte für möglich Ejätt. Sßenig belangreidj ift eS, baß er aud; ben niebrigen Kulturjuftaub

ber Spoh;nefter eljer an 2lmerifa at3 an 2tfien erinnernb finbet.

©egen ben amerifanifdjen Urfprung l;at man einen angeblichen Sauget an tl)atfäd)=

liefen Übereinftimmungen geltenb gemadjt, vor allem ben 9)Zangel linguiftifdjer Übereilt

ftimmuugen ober audj nur tttjulicPeiten, benjenigen gemeinfamer Kulturpflanzen unb 3il)n=

lidje». 33ecd;et; leugnete fogar bie 2itjnlid;?eit be3 Körperbaues gmifdjen ^polnnefiern unb

2lmerifanern, metdje bodj einen unanfedjtbaren ©runb in ber gemeinfamen gugetjörigfeit

beiber 33ölfergruppen jur mongoloiben 9iaffe befi£t. 3)can verlangt Ijier in §wet 9iid)tungen

§u viel. 9Jian fudjt 33erivanbtfdjaften eng begrenzter SSölferfreife. Sttleiu mir feljen feine

auäfajließenben ober eiufeitigen 3krmanbtfd;aften. SBerüljren fid;, roie 33 afti an Ijeroorljebt,

bie 9iorbmeftftämme 2lmerifa§ mit ben ^olnnefiern, fo berühren fie ftd; bodj nod; oiet enger

mit ben anbern 2lmerilanern. 3^°^ ^olt baut 33rücfen 51t einem anbern, es reicht igänbe

nad; beiben «Seiten, e3 ift nad; feiner Seite l)in auf bie ®auer ifoliert. 9Jian umfdjließe

atfo 33öl!:ergruppeu, bereu 33erwanbfd)aft vorau3gefe|t wirb, in einer gemeinfamen ©ren^

Knie unb fteUe bann bie §rage: meld;e güge ätjnetn fid; ober ftimmen überein in biefem

meiten ©ebtete, jj. 33. im amerifanifdVpolnnefifdjen? Wan beadjte auffaßenbe ^parallelen,

wie fie 5. 33. in ber Ornamentik beiber Golfer (f. Slbbitbung, S. 664, metetje mit ben 2Ib=

bilbungen auf S. 156, 33b. II, ju vergleidjen ift) Ijeroortreten, wie in ber ^Bewaffnung

bie Steinfeulen (f. 2lbbilbung, 33b. II, S. 244), bie 33ta3rot)re (f. Slbbilbungen, 33b. II, S.

401 unb 570 f.) unb im Ijödjften ©rabe bie 9tetigion3uorfteltungen barbieten. 2luf ber an=

bem «Seite »erlangt man ju viel ÜbereinftimmenbeS im einseinen. Konnten nidjt, wenn in

ber 3eit ber 33lüte ber ^inbulultur auf ben Sunba= Qnfeln ein lebhafter 33erfetjr nadj ben

fernften Qnfeln be3 Stillen DjeaneS auSftratjlte, malanifdje Kolonien in ^olgnefien oljne

Spur ber l;ö§ern fjeimifdjen Kultureinftüffe unb bereu $ortentmicMung, 5. 33. in ber Spradje,

erwadjfen, wenn biefelben an§> ben untern Sdjidjten ober au£ entlegenem ©egenben ljer=

vorgegangen waren unb ftd) längere $eit ifoliert gelten?

©er ^uftanb ber Sd)iffat;rt bei ben 2lmerilanern (f. 33b. II, S. 598) fdjeint

einer ^erwanberung über See 51t wiberfpredjen unb ift in biefem Sinne oft verwertet.

Sdjon üDZoerentjout t)at gegen ben amerifanifd;eu Urfprung bie Sdjwädje fpejiell ber 33e=

wofjner ber amerifanifd;en 3Beftfüfte in ber Sdjiffatjrt augefütjrt, l;ielt inbeffen aud; bie ma=

Ianifd;en ga^rjeuge nidjt für ftarf genug, um bie weiten Reifen 51t madjen, wela;e l;ier ver=

langt werben. ©a3 teuere trifft erfahrungsgemäß uidjt 51t, unb in Slmerifa fann ber 9iorb=

weften, foweit er von £mperboreern bewot;nt wirb, unb in geringerm 50iaße bie Mftz bi§>

pmi ßolumbiafluffe als ein £aub lüt;ner unb gefdjidter Sd;iffer be§eicr)net werben. 33eifpiele

großer gatj^euge ameri!anifd;er ©ingebornen fyabm wir im II. 33anbe, an ber angegebeneu

Stelle, S. 598 f., gegeben. 3tn vielen fünften, baS geigt ba$ unüermittette 2lneinanber=

grenzen tjotjen unb niebern StanbeS ber Sdjiffaljrt, finb Golfer aus bem Innern an bie §lüftt

vorgebrungen unb Ijatten nod; ntcrjt ^eit, fid; mit ber See 51t befreunben, wät;renb baneben

lüljne Sdjiffer fafsen, bie wol;t jur See an biefe Küfte gefommen waren. 63 ift ber alte

öegeufa£ ^l)öniäien§ unb 2tgvpten3. ©ie Unabhängigkeit ber litoraleu Kultur von berjenigen

be3 ^efttanbeS geidrjnet am beften ber Slbftanb ber alentifd;en 33aibarf"e, weld;e „unter allen

mit Zubern getriebenen gal;r§eugen jur Slnna^me ber größten Sdjnelligfeit burd; geringften
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taftaufroanb Befähigt", r>on bm gtojjbünbetn ber ßaliformer ober ben 23aumftämmen,

Sdjtäudjen unb ©djumnmblafen, mit bereu &üfe feftlänbifdfje (Stämme $füffe überffreiten.

$nbem man ben auSnatjmloS flogen Staub ber Sd)iffal)rtStunft unb sßunbe in

^ßolnnefien inS 2tuge fajgt, nrirb man geneigt, berfelben eine überrageube Stellung im

2zbm biefeS VolfeS jujttroeifen. Sdjon frül; f>at man ftdj baran gewöhnt, fte bie £aupt=

rolle in ber fo mertroürbigen Verbreitung ber 'polnnefier über einen großen unb jmgteidj

tanbarmen £eil beS Stillen DjeaneS t)in fpieten §it laffen. Stber eS toI;nt fid), biefetbe

jitm 2tuSgangSpunfte bei ber SBtirbigung ber gangen Eulturftellung biefer 33ölfer 51t madjen

unb bemgemäfj bie ^otmiefier unter bem ©eftc^tSpunfte eines «Schiffer* unb $ifd;erootteS

ju betrauten. 3Bir lommen babet auf einen altern Vorfdjlag ^3ideringS jurücf, feine

9ftatat)en, -WegrilloS unb ^apua als See= unb ÄotonifattonSoötfer ober als ^nfetraffen

üon ben fonttnentateu Waffen §u fonbern. ©eroiffe SMnge werben uns nun oerftänblidjer

werben, wie 3. 33. bie Slrmut an SBaffen, wetdje für $agb unb $ampf am Sanbe beftimmt

finb, bie mangelhafte (Sntwidelung beS mit ber Slnfäffigfeit am feften £anbe eng oerbun=

benen 2tderbaueS, bie Unkenntnis ber Töpferei unb anbre. SDtan oerfteljt nun and) bie

SBefcfjränfimg ber 28ofjnfifce auf bie Uferftreden ber $nfeln, bie SBernadjläfftgimg beS oft

fo eintabenben frudjtbaren Innern ber $nfeln. Sßie fe^r es audj unfern gewohnten

Vorfteflungen wiberftreben mag, ein Voll:, welches über 800,000 Q3)?eilen f)ht woljnt, fo

einfeitig aufgufäffen, fo ift bie 2tmta(jme: bafj bieS gange Votf ein (Schiffer: imb ^ifdjer-

üol!, ba^er ein 33ol! r>on befdjränften litoraten SBoljnftfcen, oon einfeitiger Kultur, oon

edjt ogeanifdjer 23ewegttd)fett ift, nic^t nur berechtigt, fonbern oon ben £ljatfadjen geforbert.

Sind) für bie $rage nad) ber ßerftammung biefeS VolfeS ift fold;e 2lnnaljme nidjt bebeutungS;

loS. <S)mn wenn iä) weftwärtS gelje, um bort, woljin alle 3eid)eu beuten, nadj ben polmte-

fifct)en Urfprüngen gu forfdjen, fo werbe idj nidjt bei ben binnenlänbifdjen ©ajaf, SBatta-

ober ^aoanen, fonbern bei jenen ampl)ibifdjen (Stämmen ber feegewot;nten ßüftenmalagen

bie 2ln!nüpfung fudjen. Sdjaue id) aber nun nadj Dften, fo wirb bie £>iftan§ gwifd;en

ber Dfterinfel unb bem igawaifdjen 2lrd)ipet auf ber einen unb bem kontinente uon 2lme=

rifa auf ber anbern Seite fo gering erfd)einen im Vergleidje gu ber ©efamtoerbreitung

unb ben VerbreitungSmöglidjfeiten biefer SSölfer, bafj bie ©inbegieljung ber ameritanifdjen

SBeftfüfte in if;r äßanber* unb t)ielletd)t fogar SlolontfationSgebiet in feiner äßeife als aü§u

geraagt erfc^einen fann. @S eutfpric^t ganj ben St;atfad)en, ba^ eine oerljättniSmä^ig ge=

ringe Qafyl von £anb= unb Seenomaben lieute Steile ber @rbe offupieren, bereu 3luSbel^

nung au§er allem Verpttniffe ftel;t §ur VolfS^aljl biefer Nationen, bie gu ^3ferb, Hantel ober

Sd)iff fie überrannt rjaben. ©iefe Golfer finb beim auä) im ftanbe, oor unferm S3lide ben

fdieinbar teeren Diaum beS StiHen DjeaneS §u beleben unb Brüden (nidjt bto^ eine!) §roi-

fdjen 2lfien unb Slmerifa ju fdjlagen. Qn biefem raeiten Djcanc fet)en toir eine Eotonifation

roirlfam, bie ärmliche, über weite Stemme §erftreute $n\dn auffudjt. Sollte biefe, roeti^e

bie flippe 9tapanui befiebelte, 3tmerifa nid;t gefunben tjaben?

Über bie Variationen in Sitten unb ©ebraudjen ragt bie burdjfd)nüttid; gteid;e

^ö^e ber Kultur, bie burdj ganj ^otnncficn tüaljrsunetjmen, bebeutfam fjeruor. Sie er=

geugt ben ßinbrud, als tjabe fie fic^ oon begünftigten 9Jiittelpunften über biefe raeite ^nfel=

toelt l)in naä) allen Seiten mit einer geroiffen Slraft oerbreitet, weldje rool)t nid;t auf zufällige

Verfdjlagung weniger, auf oereinjelte, ärmlid;e, paffioe äBanberungen oon jroeifetfjaftetu

Ausgange, fonbern auf fräftige, gewollte unb iljreS ,3ieleS beiou^te @roberungS= unb $olo=

nifationS * ©jrpebitionen §urüdfül;ren.

£ier fnüpft nun bie UrfprungSfrage ber 2lmerifaner au. ^iic^t nur bie 2Belt=

gefd;ic§te, fonbern aud) bie Vötferuerbreitung gerainnt einen ganj anbern Gljarafter, loenn wir

baS in l)iftorifd)er 3e^t fontinentat gefd;toffene Slfieu unS ojeanifd; euttuidett, aufgeidjloffen,
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au^greifenb rorfteKen. Seit Saljrljunberten gehört ber 9ttalat)ifd)e 2lrd)ipel ju ben gefd)id;t*

lid) toten unb gehören bie Sänber DftaftenS §u ben twm l)ot)en 9)ieere abgefdjloffenen

Säubern. 216er benfen wir uns jene geit gurüd, in welker jener bie tl)alafftfd)e unb infu=

lare £älfte 3"öien§ repräfentierte, fo wädjft er, wenn and; nidjt felbftänbig, 51t einem

mädjtigen Organe ber 2Mtgefd)id;te, beffen gnbien in gefd)id)tlid)er 3eit entbehrt, nnb bie

SBirfungen beS SerfetjreS fönnen non ben norgefdjobenen 2lnfiebelungen im Sftalanifdjen

Slrdjipel leid)t fciS 2Imerifo fid) erftredt Ijaben. llnb.ebenfo wies, fobalb fie ogeanifd; auS=

greifenb werben wollten, bie oftaftatifdjen Sauber it)re Sage über ben Stillen Djean l;in.

@rlat)mte aber bie ©nergie, welche einft 'ftäotn beS SerfetjreS über ben Süden D^tan f)in=

50g, bann fanf naturgemäß baS ©ntferntefte am früt;ften in bie 2}ergeffenl)eit rjinab. Unb

baS mußte ja Slmerifa fein. Dl)net)in erfd)eint eS begreiflidjer, baß bie 2tuSftral)tung auf

ber ameriranifdjen Seite unterboten würbe, wo wir in ber £l)at ein -ftadjlaffen beS

Sd;iffal)rtSüerfel)reS bis §ur 9iid^tig!eit finben, als auf ber aftatifdjen, wo bie SJialaijen

un§ als bie größten Seefahrer ber 3iaturoölfer entgegentreten, unb wo Sölfer mit einft

mel)r als fjeute entroidelter Scijiffal)rtStt)ätigfeit, wie Japaner, (Sljinefen unb ^nbier, nad;

Dften fid) IjinauSgewiefen fal)en.

33. Jlkr|tdjt bn ültamtrilianifAjtn Jtultar.

(©iefje t)iet3U bie Beigeheftete Safel" „SdnertfanifdEje 2ntettümet".)

„®ic Snfal richteten iljre befonbere ^tufmerffamteit barauf, ü)re Unterbauen niemals

müfjtg geljen äu laffen. konnten fie irmen uutjbriugenbe arbeiten nicfjt auferlegen, fo

liefen fie jroedlofe Don iljnen üerrictjten. Sie tljaten bie§, um leichter regieren ju fönnen."

Scricfjt be§ 91. Sutj be 91 a Samuel an 5ßl)ilipp II. tum ©paniert.

3nl)alt: £rad)t. — Sdjmucf. — Sßaffen. — Spanser. — 2ttf"er6au. — Mangel ber §au§tiere. — ÜRafjrung. —
2)}ai3. — Xabat. — $ofa. — Äafao. — (Seroetbe. — ©teinbeatbeitung. — §oIjmangel. — Metalle.— 2Be*

betet. — köpfetet. — §anbel unb 33etfel)t. — SDege. — Sie altamettfanifcrje Hunft. — Siefe Stellung

be§ 2Bei6e§. — ^rieftetinnen. — ©emeinfeeft^. — ©efd)lecf)tetüetfaffung. -- ©taatSuetrcaltung. — ©djroädje

be§ monarctjifdjen SnftemeS. — Sie 2trmee. — (Stobetung unb ßotonifation.

DürgenbS mangelte eS ben altamerifanifdjen Eutturoötfern, wetd;e unterworfenen

wilben Stämmen ben Stempel ber SMturjugeljörigfeit vox allem baburd; aufbrüdten, ba$

fie fie jur tjollftänbigern Sefleibung groangen, an reid)lict)en Vorräten oon £leibungS=

ftüden; biefelben ftellten offenbar, ebenfo wie auf gibfdji ober im nörblidjen gentralafrira,

einen Seil ber ^apitalwerte bar, ba wir l)ören, baß bie Spanier in Gaj-amarca oiele

Käufer bis unter ba§> £)act) mit benfelben angefüllt fanben. Sie j^ntaS mußten fdjon um
beS Ijäufigen 2öed)felS willen große Vorräte befi^en, benn fie trugen augeblid; jebeS £Ieib

nur einen Sag, unb niemanb burfte eS nad; it;nen tragen. GS gab Stoffe aus Saum=

wolle, in ^>eru famen fol(^e aus SamawoIIe I;inju. 9kd) bem 33eifpiele anbrer Qnbiancr

bürfteu auä) bie ^aare mandjer anbern Siere unb befonberS ber ^unbe unb Äanind;cii

oerarbeitet worben fein. SBolle war bei ben Peruanern beoorjugt. 2lber bie aus SBolle

unb Saumwolle gemifdjten ©ewebe finben fi<^ in 3lncon and) unter bm reidwerjierten.

Sü^er aus SSaumbaft werben aus bem füblic^en ^eugranaba erwähnt. Stein in 33aum=

wolle fleibeten fiel) bie Gtjibdja. gebermäntet würben dou 2Bol;lt;abenben in 3)iej*ifo unb

bei ben 3)iat;a teils §ur 3luS5Ctd)nung, teils als äßinterfteib getragen.

2tm oollftänbigften fdjeinen bie Peruaner belleibet geroefen 511 fein. Sei ben grauen

!am 51t bem tjembartigen Untergeroanbe nod) ein mantelartiges Dberfteib, baS gewöl)nlid;
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bcm Sßondjo ber heutigen Stmerifaner gltd;, ©erartige 2)Mntet würben von ÜJMnncrn bis

$u tnerfadjer 3at;t getrogen. Unter ben im §riebl;ofe von Stncon gefnnbeneu ÄleibungS«

Rüden finb wollene, ärmeltofe $emben, bie bis jnm falben Dberfdjenfel reiben, fürjere,

bie Srnft unb (Sd;nlter bebedenbe, pondjoartige ÄleibungSftficfe in einfarbigen fdjwargen,

bimfetbrannen, l;etlbraunen, roten ober in geftreiften ©emeben §unäd;ft 51t nennen. @in=

fad;, ttue biefe ^teibnngSftüde finb, entbehren fie boctj nid;t beS <Sd;mudeS von ^raufen

nnb eingewebten Sorten. SMefelben finb ans gioei «Stüden SMenftoff einfad; in ber Glitte

unb an ben (Seiten jufammengenätyt. 9?eicber gemufterte Stoffe finb in fdnnätern Streifen

gewebt nnb bann erft jufammengefügt. ©eometrifd;e unb ftilifierte organifd;e Ornamente
finb in it;nen mit oiet formen unb garben=

%°3®@@@@,

c
c§'

finn in oorwiegenb roten, blauen, gelben,

braunen unb grünen färben bargeftellt.

Snnte Semalnng beS ©ewanbeS mit Silbern

oon ©ibed;fen unb Sögein fommt bei ben

Onid;ua nod; fjeute oor. $n ben Reißen £ief=

tänbern tjielt man fidj natürtid) nid)t ebenfo

fd;wer unb bid)t befleibet wie auf ber iaU

ten £>od;ebeue. ©ort tragen l;eute 5. S. bie

Ouidjua r>on (Scuabor nur eine 2lrt Sabel;ofe

ober gar nur einen ungefähr 8 Qnabratjoll

großen Sdjurj, nnb eS bient ein furjärmefo

geS 3ftdC$en mit weitem £atSauSfd;nitte unb

nur bis über bie Magengrube reid;enb als

Sefteibnng bei feftlidjen ©elegent;eiten. San=

baten aus ^pflansenfafer warben allgemein

benn^t. $n 9)iittefameri!a war man fd;on

frül;er nid;t fo ftreng wie im füt;lem $nia~

lanbe. §ier fiel;t man auf altern ptaftifd;en

äBerfen grauen nur mit ©djamfdjurj befiel

bet, bagegen aber reidr) mit (Sdjmud befjan^

gen. ©abei trägt aber bod; bie t;ier wie über-

aß in ber Sierra catiente SfterjfoS oon ben

äßeibem benagte einfache ßleibung: um bie

<güften gewnnbeneS weites %n<§, baS bis jju

ben Rnieen reidjt, unb fnr§eS weites &embdjen, baS notbürftig bie Sruft bebedt, in ber

©infad)t;eit unb allgemeinen Verbreitung ben «Stempel alten igerfommenS. $n ben 3KiffionS-

fTriften, bie im 16. 8at;rf)unbert biefe Sauber bef^reiben, finbet man fetten bie anberwärtS

üblichen Riagen über bie anftöfnge SRacftyeit ber Reiben.

£>ie Ropfbebedangen finb in 2lncon fetten. @igenttid;e igüte, wenn man nidjt bie

breite gebetfrone ber $nfaS fo bejeidmen will, warben nid;t getragen, and; 9ttü£en (ans

SBoIIe) nur anSnal;mSweife, wol;t aber <Sd;nüre unb Sänber aus SBoHe ober Strof; geftod;ten

unb mit gebern oer§iert. ©ine fdjwarjwoüene einfad;e Ropfbinbe gebüf;rte bem Solfe, eine

breifad) umgewunbene ben ßblen, eine fünffache buntwollene bem %nia fetbft. ®nrd;brod;ene

Stirubänber mit eingefdjobenen gebern, wie fie nod; l;eute bei ben $ioaro oorfommen, unb

ein aus <Strot;ftreifen 3ufammengenät;ter, oben offener, ranblofer feilt, wie er nod; t;eute im

peruanifd;en <gocf)tanbe gefertigt wirb, ffeinen 'bie Stelle eigentlicher Ropfbebednngen erfe£t

ju l;aben. geberid;inud, ber fammartig über Hinterhaupt unb Jadeit fjerabjog, jeiefmete

in Mertf'o Krieger aus, wie er eS bis. t;eute in 9iorbamerifa tl;nt.

SUtperuanifdie Stempel äitm SBemuftern be§ ßörperS.

(5Diufeum für Sßölferfunbe, SBerltn.) a '

3 wirf f. ©röfce.

Sgl. Sejt, S. 700.
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Vlumen fanben als ©djmud be3 £>aare3 auSgebetynte Verwenbung. Nabeln auä 2)orn,

«Pfriemen au3 Anoden finb in 3lncon gefunben. ©benfo Äämme auä ©tabuen be£ ©l)onta=

Ijolje^, bie burtf) Vaumwoflfäben an Querljölgern befefttgt waren. $m ^nfalanbe mufjte

ba§ £aar je nad) ben ©täuben üerfdjieben getragen werben. £ange£ <£jaar war fein ©tjrem

jetdjen. Sie ftntaä trugen e3 furj gefdjnitten wie bie STempeljungfrauen r>on 9)certfo, bie

©blen gelten e§ in beftimiuter Sänge, unb ba<§ gemeine SBolf mar gezwungen, fein Keffer

an baäfelbe 311 legen, ©ans &n ©egenfafce t)ier§u galt bei ben ©l)ibd)a ba3 2lbfd)neiben ber

&aare für fdjimpflidj. Vefonbere Sorgfalt ift in 2lncon bem ^opfpufce ber Seiten suge=

wanbt. £)a3 £aar ift minbeftenS burdj eine ©djnur feftgebunben, aufcerbem aber finbet

man 9ie£e ober ©djleubern umgebunben, Slupfernabeln

in§ igaar geftedt, ©itberplättdjen auf bie 3lugen gelegt,

©olbener ©djmud ber Dl)ren gehörte ju ben aus«

getdjnenben 9)cerfmaten ber %>nU$, welche wegen itjrer

burdj bie runben ©otbfdjeiben fyerabgejogenen unb ner=

gröfjerten Dtjrläppdjen „DrejoneS" genannt würben.

Unter ben ©djmudfadjen fetjen wir, aud; auf SSaf enbit=

bern, grofte Ojrpfföde unb 9iafenringe (f. 2lbbübung,

©. 707). $n 2)ucatan nat)m ber golbene Dljrfdjmud bie

$orm einer 9tofe an. 3n jeber gorm war er bem ge-

meinen SBoIfe in Sßeru »erboten. $m Reifens unb S3ruft*

fcfjmucfe lehren golbene £albmonbe wieber. $n einem

Stinge in bie 91afenfd)eibewanb gelängt fanb SBafer

biefelben bei ^nbianern be£ 3ftf)mujo. £ippenfd)mud

wirb von ben -Scana erwähnt. Verwerte Nabeln an§> de-

tail, mit weldjeu bie ©ewänber auf SBruft unb ©djulter

jufammengeftedt würben, finb ^ierl;er §u rennen (f. 2tb*

bilbung, ©. 671 u. 684). £ättowierung wirb ben 9)caija

•uigefdnieben (f. Slbbilbung, ©. 669). Vemalung be£

©efid;te§ mit bem ©afte ber Bixa griff bis gu ben

©l;ibd)a hinüber, wie benn nod; tjeute bie Quiduna oon

©cuabor fid) fdjmüden, inbem fie mit bem roten ©amen

ber Bixa (Slrnatto, Onoto) einen ©trid; non SBange 5« SBange quer über bie 9iafe weg unb

anbre über bie Augenbrauen Ijin malen, ©afc ©d;mud fetjr gefudjt war, ergibt fid) aud; au§

ber ungemein Ijotjen ©ntwidelung, rocldje bie Verarbeitung be3 ©olbeä unb ©ilber3 in 2111=

amerifa erfahren Ijatte. ©tu bei mad)t barauf aitfmert'fatn, wie bie alten SMturoölfer in

©üb= unb 9)iittelamerira mit Vorliebe fettene ©teine §u ©djmud verarbeiteten, bie weit tjer=

beigefdjleppt werben mußten, fo j. 23. Sßaragonit, ©obalit unb anbre (Seltenheiten. ©3 enttjüllt

einen ©runbfeljler biefer alten Kulturen, wenn wir fet;en, bafj mel;r SBert auf ba» ©djöne

aB ba§ 9iü^lid;e gelegt warb, baJ3 ©olb unb ©über fo oiet, nidjt aber ©ifen bemißt warb,

entfteltungen be§ Körpers gefc^atjen in mannigfadjer Slrt. ©0 war bei ben

sDiana 3almfeilung, oorsügli^ bei SBeibern, fjeimifd) unb ift an ©räberfd;äbeln ber toaI;r*

fd;einlidj oerwanbten Sotonafen nadjgeioiefen. ©djäbelmiBbilbungen oerfdjiebener 2lrt fom=

men in großer 3al)l in ^peru r-or, wo Sfd;ubi fogar ©tanfennseid^en in iljnen fetjen wollte.

©^ würben rerfdjiebene ©c^äbelformen baburd; ergeugt, mit Vorliebe bie turmförmig nac^

hinten unb oben aufgetriebenen. Sie ®Eifteng be§ fogenannten ^n!abeine§ an Peruaner«

fdjäbeln tonnte r>ielleid)t al» §otge biefer SDlifebilbungen gelten. Vemalung be3 ©efidjte^

gehörte 311 ben Ärieg^fitten. ©in eigentümlicher ©d)mud, wenn nidjt Reliquie, ober beibe^

^ugleidt) ift ein mit ©tein unb ©olD aufgelegter menfdjlidjer gcfyn an$ 2)ucatan.

6tnc Uml;ängctajrf)e Dom Sotcnfclbe bon

3lncon. (Wai) 9f et§ unb Stübel.)

1/5 wirft, ©röfee. Sgl. Seit, <S. 671.
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Sie Seraaffnung beftanb raefentltd) aus Sogen unb Pfeilen, ©djleubern, beulen unb

(Speeren. 2luf einer bemalten 33afe oon StatjiHo fieljt man als SBaffen in ben £änben ber

Peruaner beulen, bie unten in eine ©pi£e auslaufen, oielleidjt mit ©teinfopf, in benen iljrer

roitben ©egner 2ttorgenfterne (f. Stbbilbung, ©. 701). $ene tragen fleine tneredige, biefe

fleine runbe ©djilbe. Pfeile ober fleine SBurffpeere formten angebeutet fein, Sogen fiel)t man

mdjt. ßiner ber Erieger füf;rt eine ©djleuber. Umgehängte Saften mit Sinien= ober $opf=

Ornamenten bürften abgefdjnittene Höpfe aufnehmen (f. Slbbilbung, @. 670). Sogen mürben

aus elaftifd;em ^olge, in Sßeru aus ber ©Iwnta^alme gefertigt, unb eS gab mannSl;ot)e neben

uiel fleinern. Pfeilen aus roeidjerm ^olje mürben ©pifcen auS fjärterm aufgefegt. 2lud;

$ifd)gräten, tnodjen unb ©tein lieferten- Material für ^feilfpifcen, n>ät)renb 3WetaH felbft

in Sßeru feiten Serroenbung t)ierfür fanb. Son Giftpfeilen t)ört man nid)t fpredjen. Sie

©d)leubernraurbenauS

Sßflanjenfafem ober

•ütenfdjenljaaren mx-

fertigt. Sajs man fie

als Üopfbinbe anlegt,

ift nodj Ijeute in Soti-

oien üblid) unb mürbe

in altperuanifd;en@rä=

bern in bern 9)iaJ3e

burdjgefüljrt, ba$ man

groeifelijaft ift, rao bie

©djleuber in bie ein=

fadje ©tirnbinbe über=

geljt. Stuf SSafenbit»

bern oon ^peru erfdjeint

bie ©djleuber als Sieb=

tingSraaffe ber 3n!a im

Kampfe mit ben rauben

(Singebornen (beS ©ebirgeS?), bie Sogen unb Pfeile gebrauten. 211S äöurfraaffen bienten

and) ©peere, teils gabelförmig gefpaltene, bie mit £ilfe eines ©trideS ober Riemens ge=

fdjteubert, teils foldje, bie an ben ©etten mit fdjarfen Dbftbianftüden befe§t raaren unb aus

ber Qanb geworfen mürben; bie 9)lertfaner füljrten fogar befieberte Sßurffpeere oon meljr als

9)canneSt)öl)e. £arpunenartige SBurffpeere famen in ben erften ©efediten gegen Gortej in

©ebraud). ©inen 3 m Ijoljen ©peer mit fieben auSeinanber ftrebenben obfibianbefe£ten $lin=

gen, ber an bie ^aififdj^aljnfpeere ber ^olnnefier erinnerte (f. 2lbbilbung, Sb. II, ©. 153),

füljrten mertfanifttje Krieger, Siefeiben trugen jur fpanifdjen $eit ©djraerter in gorm eines

mit einer £anbl;abe oerfeljenen ©todeS, in raetdjem auf beiben ©eiten eine 9tei(;e fdjarfer

Dbfibianftüde eingefügt waren; fie fdjnitten nad; S. Sia§ felbft beffer als bie fpanifdjen

©d)roerter, raurben aber nad) fur^em ©ebraudje fdjartig. Seffer, aber raeniger oerbreitet,

raaren bie fupfernen ©djraerter ber Peruaner, tran benen leiber feinS auf unS gefommen

ju fein fdjeint, aber ©quier will in dlnmu an oorfpanifdjen ©fabeln ©puren oon ©d)wert=

l;ieben beobachtet Ijaben. ferner füljrten fie beulen, bie inbeffen, äl;nlid) raie bie ©treitäjte,

gu gunften biefer ©d)raerter §urüdgebrängt waren, raätjrenb man tijnen in ^3eru nod) be=

gegnete, rao neben ber ©treitaijt ber morgenfternartige ©treitfolben (^uamantfdjuai)) in ber

£anb jebeS 2tnfül;rerS roar. S)ie letztere Sßaffe erinnert ftarf an melanefifdje ©teinfeulen

(f. Slbbilbung, Sb. II, ©. 567), unb il;re burdjboljrten fdjraeren ©teinflingen t)at man früher

für ©onnen= ober ©ternbilber, für Qbole beS ©eftirnbienfteS, galten raollen. Unter bm

^^^
Sdjmucfgegenflänbe au§ Stein unb 9J?ufd)et, öon ?)ucatan. ("Ihifeum für

SSöltertunbe, Scrltn.) SSgt. Sejt, ©. 670.
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Sßaffen oon 2Iucon befinben ftd) beuten, bie gang amS ^ot§ befielen, unb eine, weiter ein

fecpgadiger Stern au§ ©teilt aufgefdjoben ift, alfo eine 2Irt SJJorgenftern.

$on ©d)u£toaffen gab e3 bei SJiertfanern toie Peruanern runbe unb lange ©d)ilbe

au3 9tol)r, mit ^Baumwolle unb gebem bid überwogen, bie fte sufammengeroUt unter bem

2lrme tragen formten. 6'iu Xutf), ba§> oom ©d)übe t)erabfiel, oergröfjerte beffen ©d)itti.

^unte öemalung, £eber= unb Duaftenfdmtud waren tjänfig. ©ie Lüftung beftanb in gwei

fingerbid' gefütterten 23aumwoIIenwämfern ober geberlleibern, bie bei ben 93ornet)inen mit

©olb ober ©Über übersogen waren, in 2lrm= unb 23etufd)ienen. %\\ 2tncon lommen 2lrm=

unb Semfdjtenett, aus bünnem ©ilberbled) gedämmert, uor. 9cttr 2lnfüt)rer trugen ©djilb

unb Lüftung. 9?ad) peruanifd)er©agefül;rte

gjaljuar^nacal an ©teile ber baumwolk

mattierten lupferne igarnifdje unb Mayta-

ßapaf ©d;ilbe ein. steine ©djitbe bienten

bei ©d;eingefed)ten. (Sin fteiner runber

©djilb finbet fid) in ber £anb eines bewaff=

neten 3)tanne§ auf bem oorljin erwähnten

pradjtooKen Slwngefäfce angeblid) au3 £ru=

jiflo, weld)e£ 9leif3 unb ©tübet abbilben.

Slber bie gange bewaffnete ©ruppe biefe3

©efäfceä trägt leine Düiftung. Stuf einer

mit ^ampffjenen bemalten £l;onoafe oon

£rujiflo, bie $ 0J3 befdjrieben t)at, ftetjt man
^anjer, bie laum anberä benn at§ ©täb=

djenpanjer 511 beuten finb (f. Stbbilbung,

©. 701); anerbeut ^anjer^emben, bie an

bie mit 3)htfdjeln befe^ten ^anäerljemben ber

Sllfuren erinnern. $l)xe igelme oon 3»der=

tjutform mit lammartigem Sluffa^e fdjeinen

SJiaälenmftere §u tragen. (Sinige finb mit

bem ^nla^Slbjei^en be3 geberbnfdjeS oer=

feljen. 2lnfüt)rer fdjü£ten fid) nod; mit l;öt=

jernen ©turmljauben, benen man bie ©eftatt

oon Sierlöpfen gab, unb man fai) befonber§

tjäufitj gra^enföpfe, bie ©drangen, £rolo=

bite, $pantl;er barftellen follten. $n ^peru

lamen Seltne au3 ^uma= unb ^aguarlöpfen oor, bie ein £ict)t auf bie (Sntfte^ung biefer

gra^enljehne werfen, geberbüfdje waren üblid) unb bienten aud; jur 9Jiarlierung ber ©rabe

in ber 2trmee. 2t^t= unb feberförmiger £ehnfd;mud beftanb auä bünner Sronje unb mar

tjäitfig oergolbet. Slufeerbem trug jeber ©olbat im gelbe einen ©tein §um 9Jiat)len beS 3Ket>

leS bei fid), einen Mjtopf unb eine blatte. Sturer bem £opffd;mude unterfdjieben ©tanbar--

ten bie oerfdjiebenen STeite ber 2trmee. ©0 töte bie ^nlaleibgarbe bm Regenbogen al§ äöappen

ber £errfd)er $eru£, fo führte 9JiontegUma ein Sßappen, baä am £t)ore feinet ^atafteS unb

auf ben gelbjetdjen feinet £eere3 angebradjt war, ein ab(eräl;nUd;eö £ter, ba<§ einen £iger

gepadt Ijatte, ober nad^ anbrer Angabe ein fabetlmfte^ STier, ba^ t)alb Slbler, Ijatb STiger

war. ©ie ©tanbarte oon Slajcala geigte einen golbenen ^ranic^ mit ausgebreiteten glügeln,

unb jebe Slbteitung be§ mertfanifdjett ^eereS l)attc if;r befonbereS getbgeidjen. Sie ^riegg=

mufil beftanb au£ aKufd)ell;örnern, STrommetn, STrompeten, teuere in ^eru au§ Tupfer;

unb in größerer gerne gab man ©ignale burd) 9iaud;fäuten, bie man aufzeigen tie^.

9Ute Seuerfteiniuaffcn, refp. (Scväte au§ ©uatemala.
(Wufeutn für SBölferfunbe, Serltn.) V* lüirfL ©röfee.

Sßgl. Sejt, ©. 681.
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Sie ©panier fdjtlbcm uns bie SBölfer 2Kerifo3 als fo fleißige 2lcferbauer, bajg bei

ber Stnfunft jener eS wenige fruchtbare Striae gab, bte nid)t angebaut waren; wie Gortej

von ßr)oliita fagt: „@S gibt feine $alma Sanb, meldje nidjt angebaut wäre". SDiefelben

fcljienen ein ftarfeä SBeroufetfein von ber Überlegenheit 51t Ijaben, welche ber 2(cferban

ifynen r-erliel;, benn fie fontraftierten iljren

eignen guftanb mit bemjenigen ber als 9iie=

fen gebauten Qttiname, meldje baS Sanb

nidjt anbauten. SBenn anet) angenommen

werben barf, bajg jene Golfer -äWertfoS, MS
§it weld;en bie Überlieferung anftetgt, bie

DImefen nnb 3Eicalanca, bereits Stcferbaner

waren, nnb baf? bie &öf)e, auf weldjer ber

Sltferbau bei ber Stnfunft ber ©panier ftanb,

nidjt erft bamatS erreicht, fonbern $al)rl;un=

berte alt mar, fo fdjeint bodj bie ,3ett ber

£ottelen bm £öl)epuntt and) auf biefem ©e=

biete gebübet 51t Ijaben, unb Glauigero tafct

fogar bie Spätem ben ^oltefen San! §oHeu

für ©etreibe, Baumwolle, (Stjiüe (fpantfdjen

Pfeffer) unb anbre nü|lt<$e grüdjte. S)em=

nad) fdjeint eS, als ob fpäter, wie mandje

anbre fünfte unb gertigfeiten, audj ber Slder*

bau auf bie lotteren als feine erften ©rftn=

ber ober ©infütjrer surüdgefütjrt morben fei.

Sttjntid) Ijtelten bie $nfaS in 5peru eine be~

fonberS enge S>erbinbung mit beut Slderbaue

ber Peruaner forgfam aufredet.

3fn ^eru gab ber gürft baS 3 eid)en jur

23e[tellung beS 2tderS, inbem er unb mit il;m

ade 9)titglieber ber <gerrfdjerfamilie mit qoU

benen ©paten ben mitten in ber £auptftabt

gelegenen gemeinten Slder umgrub unb mit

3)iaiSförnern anfäete. 2)er £ag, an bem bieS

gefd;at), mar ein greubentag für baS $olf,

welches £ob = unb ^riumpljgefänge, ©djerj:

unb Siebeslieber anftimmte. Sie bamit ge=

gebene (SrlaiibniS jur Sanbbeftellung aber

mürbe in jebem Crte beS 9}eid;eS laut mit

bem 9)htfdje(l)orne uerf'ünbet. 3i(jnlid) wie

an ber 23eftellung nal;m ber^nfaaud;
an ber ©rnte teil. %üx bie 2ld;tung, bie

man bem gelbbaue sollte, fdjeint and) §it fpredjen, bafj von ben -Dierifanern eine ber GereS

entfpredjenbe ©öttin (Gljicomecoate) r>erel;rt warb, ©ie foH bie erfte grau gewefen fein,

weldje Sorot unb anbre ©peifen gu bereiten uerftanb. ©argefteüt würbe fie mit einer trotte

auf bem Raupte unb in ber 9ted)ten ein ©efäfj ober 9JiaiSfolben Ijaltenb. %fyt gu ©tjren

würbe ein geft gefeiert, an bem bie Sinnen gefpeift wnrben. ©ie Dpferbebeutung beS

SMfeS, weldje wir früher (Sanb II, ©. 605 unb 698) ftfiitberten, f¥;rt and) bei ben

futtioierten Slmerilaneru wieber.

SSöIfetfimbc. III. 43

tiU-

Gin Snbianer au§ 9lnal)uac (öodjebcne ton üftcrifo).

CHaä) 5pi)otograp^te.)
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23on funftlidjer Sewäfferung Ijabcn wir oben beridjtet. 2iud) für Düngung forgte

man. ©tefelbe gefdjalj bttrdj oerfaulenbcä £>ot§ ober 2lfd;e, and; würben pflanzen al§> S)ung

in bie (Srbe eingegraben. 2tudj 9Jienfdjenfot wirb wafjrfdjeinltdj oerwenbet worben fein.

SßenigftenS mar foldjer in ganzen Kaljulabungen in ben Sudeten be§ (See3 oon Sftertfo

unfern be3 SDJarftplafeeS jum SBcrfaufc aufgehellt. $n $eru würbe ber ©ttano fdjon frül)

gebraucht, ©arcilafo läjät an ber gaujen (Seefüfte oon 2lrequipa biso £arapaca mir tfjn, ben

$ot oon (Seeoögetn, oerroenben. (Schwere (Strafen [tauben auf Verlegung ber -ftiftftätten

biefer ntifclidjen SSögel. Seit einzelnen SßroDinjen waren bie $nfeln ober Steile berfetben

in befttmmtem Vertjältniffe jugeroiefen unb bie Abgabe be3 ©ungern bi£ Iierab auf bie

Anteile ber einzelnen Sßroüinjen geregelt. Um bie (Saatfelber pflegte man Heine ©erüfte an§>

£>olz, gwetgen unb (Sdjilf, and) feftere Zürnte tjerzuftellen, oon benen au3 ein Qflann bie

gelber bewadjen unb mit ber (Sdjlettber bie Söget treffen fomtte, welche ba3 (Saatforn

oertilgten ober ber (Srnte gefätjr(td) werben wollten. Stile $elbfrüd)te, wetdje aufbewahrt

werben fönnen, oor allen ba<§ ©etretbe, braute man in (Speidjer, welche in ^eru ans Suft=

Siegeln in länglicher gorm mit zahlreichen Duerteihtngen erbaut waren, wätjrenb e3 in

JRerifo 33todljäufer aus &ol$ waren, bie ertjöfjt ftanben, um üjren $nt)alt beffer gegen

Ungeziefer ju fd)ttfeen. Man begreift, ba§ 33oben, ber be3 2lnbaucS überhaupt fätjig war,

für feljr wertooll galt. ©3 erinnert an bie Serljältniffe bidjter beoölferter Sauber, wie

(St)ina3, wenn mau fietjt, wie in ben peruanifdjen ©räberfetbern fetbft mit beut SRaitme für

bie te£te ^utjeftätte gegeilt warb. $n feierten (Sanbgräbern, bie ber SBinb entblößt, liegen

Seiten ber Ernten in farger £üße famt ttjren ©rabmitgaben, bie in ber Siegel au3 einer

SMebaffe ober einem rot) an$ £olz gefertigten 23edjer, einem einfachen £>otztbole, feltfam

geftalteten Steinen unb anbern Amuletten unb einem SBerf'zeuge täglicher 2lrbeit, ba§ fel=

ten fel)lt, beftetjen. %üx folerje Seidjen war aeferbarer 23oben oiet 51t loftbar, unb man finbet

fie manchmal fogar in ben (Steintjaufcn, bie auf ben 2lcferfelbern aufgelefen unb an ben

Sßegen ju roljen dämmen aufgekauft würben.

Sag 2ldergerät war fetjr einfad): im aUgemeinften ©ebraudje war ein zugefpi^ter

«Stocf, beffen (Spifee entweber burd; SBranb ober feltener burd) Tupfer getjärtet war. gerner

unb feltener eine Slrt eigener (Spaten, bei beffen £>anbtjabimg £änbe unb güjse in £t)öttg=

feit gefegt würben: bie fogenannte (Sdjtange (ßoatl ober @oa), eine fdjwadje fupferne feanc

an Ijöljernent (Stiele, oergletdjbar bem äljntidj geftalteten SBerfzeuge ber 2lfrifaner (f. %b--

bitbuugeu, 33b. I, (Sinteitung, ©. 59 unb (S. 199); ein fupferne^, ftdjetartig gebogene^ Keffer,

womit Söäume abgezweigt würben. Dljne grage war aber bie 23erwenbung aller biefer me=

tallenen äßerfzeuge eine feljr befdjränfte. ®er Vertoenbung jebeso pffugartigen 2Berfzeuge§

ftanb ber fanget ber 3nö^ere entgegen, ©erabe biefer trug baju bei, burc^ bie £erbei=

§iel)ung sat;lreid;er SJienfdjenf'räfte bem 2lcferbaue einen befd;ränttern, aber intenfioern,

met;r gartenartigen Sl;aralter aufsuprägen, wetdjer bann feinerfeit^ ben ^pflug überflüfftg

erfd;eiuen tie^. 3Sielleid;t gebrauchten fie aud) (Stäbe mit einer geiierfteinfdjneibe an ber

©pitje, wie ein foldjer im 9)iufeum für 33ötfer?unbe 31t Berlin aufbewahrt wirb.

©a3 tägliche 33rot beftanb oorwiegenb an§> Zubereitungen oon 9)iai§, ber bie grofte

^utturpflanse Slmerüaö ift. 9)iit ber grage ber 2tbftammung be£ 3)iaife^ l;ängt bie be^ Ur=

fprunge§ be;§ Slderbaue^ in 2tmerira eng jufammen, benn bie gelbwirtfd;aft ber Stmerifaner

ift oon bem Sftajse ber Sierwenbung be3 9)iaife3 al§ Seben^mittel in erfter Sinie abhängig.

3&znn bie SBanberfage ber -Jfterit'aner erjä^lt, bajs bie Urbewof;ner an unb in ben (Seen

9Bafferfd;langen unb Stmeifen ^ur 9£atjrung gefud;t tjätten, unb ben Wai§ erft fpäter er*

wäl)nt, fo ift Ijierauf in einem Sanbe, ba§> öftere ben SBedjfet nomabifdjer unb aufäffiger

©tämme faf), fein grofjeio ©eioid;t 511 legen. 2Bir Ijahen Q8b. II, (S. 605 f.) gefel;en, bafe

ber 2tnbau biefer grudjt, bereu l;otje§ 2tlter unb wette Verbreitung fd;on bie grofse 3a^
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il;rer Varietäten anjetgt, aud) bei folgen VölFern ber feuert SBett übtid) unb fogar mit

il;rem gangen Seben tief oerflodjten mar, weldje weit baoon entfernt waren, ben 2(c!erbau

in ber georbneten SBeife ber Peruaner ober SotteFen §u pflegen. Sie in Kai! erweichten

unb verriebenen Körner beS -JRaifeS liefern baS 9)iateriat §u ben auf Reiften steinen ge=

röfteten 9)MSftaben, weldje baS Vrot erfefcten. Sie äufjerft mütjfame unb §eitraubenbe S3e=

reitung biefer flauen, faben Kud;en, bie man feilte „SortiHaS" nennt, fiel ben SBeibern 311

unb lieft ber bamit Vefd;äftigteu fo roenig ,3eit für anbre arbeiten, bafj fd;on barin ein

3)iotit- ber Vielweiberei anfliugt. Sie Peruaner follen ben gefd;rotenen 3)iaiS burd) ein

SBofltud) gebeutelt, um ein feineres 2Jtel)t für baS $eftgebäd £uminta 31t gewinnen, ferner

ben Sudergetjalt beS unreifen 3)laiSftengelS benu^t l;aben. $n ben fjod; gelegenen ©egenben

pernio unb ©cuaborS traten Ouinoa, burd) mel;ll;altige Körner unb faftige grül;triebe naly-

rungfpenbenb, ferner Kartoffeln auf, bie beibe in Wle^ito fehlten, in ben Ijeifjern Seilen

überaß Bananen unb anbre Sropenfrüdjte. Sie SBurjet ber 3)uffa würbe in SDcertfo wie in

$eru als 9?al)rungSmittel oerwanbt. ©eljr allgemein würben KaEtuSfrüd;te unb 2lnanaS

gegeffen. ©etränte würben auS 2)}aiSmel;t (SltoIIe unb ßf)id)a), 3lgaoe (Sßulque), enfc

lid) aus ber Kafaobol;ne bereitet. Severe war in 2ftertfo unb sHiittelameri!a in bemfelben

äfiafte beliebtes ©enufjmittel wie bie KoFa in $eru. 2luS ben reifen KaFaobol;nen bereite

ten bie 2flertfaner eins i^rer alltäglichen ©etränfe, ßtjocotatt. @S beftanb aus KaFaomel)l

unb Söaffer unb würbe urfprünglid) Falt genoffeu. 2luf 3ftonte§umaS £oftafet fehlten nie

bie Krüge mit biefem ©etränFe, auf benen nod) ber ©djaum ftanb. 2tlS SBürgen galten

£onig, Vanille, buftenbe Vlumen, üiefleid)t aud) baS unt>ermeiblid;e ©ewürg beS fogenann=

ten fpanifdjen ober ©djotenpfefferS. KaFaobolmen unb - ©d;aten bienten wot;l aud) fd)on

in frühem Reiten als 2ßür§e ber bünnen 9)iaiSmef)lbrül;e, bie nod) l;eute ein SieblingSgetränF

beS SfterjFanerS an Fütjlen Sagen ift. Ser Verbrauch ber KaFaobotjnen, bie in Söpfen auf

bem 9)?arfte feilgeljalten würben, war audj aus anbern ©rünben grofj. SBäf;renb man jur

Bereitung ber ©djoFolabe bie feinfte ©orte oerroenbete, bienten bie anbern, geringern Strien

al§ 9}iünge, bie in gang Mittelamerüa üblid) war. 9)ian gäl;lte ben KaFao nad; ©äden

ju 8000 unb 24,000 Vol;nen. Sie Vot;ne l;atte gur 3eit, als bie ©panier inl £anb Famen,

etwa einen falben 9flaraoebi an 3Bert. Qn ber ^rotüng Nicaragua galt 51t DoteboS $e\t

ein Kaninchen (Gonejo) 10 Vofjnen unb ein ©ffaoe 100. £eute finb 200 Vof;nen gletd;

1 9teal, alfo etwa 50 Pfennig. @S ift begeidjnenb, bafc bie ©rfinbung ber ©d;o!otabe in

2ttittan einem mi)tt;ifd;en ^errfc^er sugefa^rieben warb.

@S ift ungewiß, ob bie ßtjidja ber Peruaner aud^ in 9flertfo gebräudjlic^ war. ^ene

würbe aus gefeimtem sDkife CHialg) wie eine 2trt Vier bereitet unb würbe §u ber Vielen, be=

fonberS Kriegern unb Slbetigen, oerbotenen ©ora, wenn betäubenbe Kräuter t;in5iigefe|t

würben. Sie weite Verbreitung eines bünnen ViereS auc^ auf bem ffadjen £anbe 2)tej:ifoS,

befonberS in äftidjoacan, beutet oielIeid;t barauf Ijin, baft biefe Slbart ber Vierbrauerei aud;

bort urfprünglia; befannt war. Ser ^nfa bettelt fid; formell bie Kofa oor, bereu anregenber

©enuft tro^bem weite Verbreitung, wenn aud) nic|t fo wie nad; ber Konquifta gefunben fjatte.

ßnbticf) war ber Sab a!S gen uft in all biefen Sänbem nidjt minber üblid; als in 2Beftinbien,

wo befannttid; bie ©uropäer ilnt guerft fennen lernten. 3lud) biefeS gefc^ä^ten Krautes be=

wältigte fid; bie ^priefterfc^aft jum ©ermüde it;reS ©otteSbienfteS. 2Bir Ijatteu früher bie re=

ligiöfe Vebeutung beS SabafSraud;eS bei anbern amerttanifdjen Vöt!em §u erroäljnen. Vei

ben 9fte£üanern fdjeint fie ben §ö§epunft erreicht 511 Ijaben. Ser 9iaud; unb oieIIeid;t aud; bie

Vrül;e beS SabafS war nad; ©oliS einS ber 9)Uttef, mit benen fid) bie ^riefter beftnnungSloS

machten, wenn fie mit it;rer ©ottt;eit fid; oerftänbigeu wollten. 211S nad; fiegreid; beenbetem

Kriege baS agtefifd;e igeer einft in bie ^auptftabt jurüdfelirte, trugen bie ©reife Pfannen,

auf benen fie Saba! oerbrauuten, um bem §elbl;errn geroiffermaften 3Beif;raud; 51t ftreuen.

43*
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Sie fpanifdjen ©efdjidjtfdjreiber fyabm in ber £runffud)t einen ©runb bei rafdjen

gallel ber altamcrtf'anifdjen 9ietd;e nnb befonberl 2llt=^erul gefeljen. 2)al Gifern gegen

ben übermäßigen ©enujs ber £fd)itfd)a bitbete in ben Satjren ber Gljriftianificrung ben

^nljalt vieler Sßrebigten ber 9Jiiffionare, nnb ber ©enufj bei in SDtefifo nnb 2)ncatan oer^

breiteten ^ßulque mar toenigftenl in bem erftern ßanbe burd) ©efe^e eingefdjränft, um
fo meljr, all bie ©ötterfefte Ijäufig ben Gtjarafter oon SBacdjanalten annahmen. 2tm fyefte

£atun 9lagmi, ber $eier ber ©ommerfonnemoeube, ber Ijödjften $eter il)rel (Sonnengottes

$nti, war el aud) ben Peruanern nieberer ©eburt geftattet, ficr) im 9)iatlbiere gu beranfdjen,

nnb bie £age tiefes $eftel fdjeinen an SBilbfjeit ber 2lulfd)toeifungen nicr)t gurüdgcblieben

gu fein Ijinter bem, mal bie Tempel ber Stftarte nnb ber §at!)or fallen. Sal 9)iailbier,

meldjel bie ©onnenjungfrauen brauten, fteüte tjier bal ebelfte ber Dpfer bar, meldjel guerft

ber aufgeljenben ©onne felbft bargebradjt unb in 9töl;ren in beren Stempel geleitet mürbe,

bann tranf ber $nfa el feinen Slljnen, ben SDhtmien ber SBerrorperungen bei (Sonnengottes,

gu, unb enblid; rourbe el bem gangen SBolf'e gugänglid) gemadjt, bal nun tagelang fid) be-

raufdjte unb im 9taufd;e alle gügel fdjiefjen liefj. SDiefe $eftlid)feiten mäljrten nad) einigen

9, nad; anbern 30 Sage. Oft fdjeint bie (Sitte, oor bem Kampfe in £fd)itfd)agetagen S3e=

geifterung gu fitzen, ben Peruanern oertjöngnilooll geworben gu fein.

S3on ber (Summe unb ©attung ber <gabe einer femelmegl reidjen peruanifdjen Familie

geben bie 9JUt gaben bei ©rabel eine! gtfdjerl unb feiner Slngeljörigen, roeld)el

©quier bei Sßadjacamac öffnete, einen beutlidjen begriff, SDalfelbe umfd)lo§ &ater unb

9)cutter unb brei Hinber, beren fleinftel gmifdjen ben ©Item lag, mäfirenb ba§> ältere 3)iäb-

d^en neben ber üDlutter, ber Hnabe neben bem $ater beigefefct mar. ©eljen mir oon ben bei

jeber SJhunie jneljrfadjen, teilmeife au§> beffern ©etoeben beftefjenben füllen ab, fo Ijatte

ber Sßater ein gifd)erne|3 aul 2lgaoefafern um ben £all gefdjlungen, unb gu ben güjsen

lagen 2lngelfd;nüre, fupferne 2lngelt;at'en unb SBefdjraerftetne. %n bie 2lrmt)öl)len waren

Sänken oon $icunnatoolle, unb in bie Hniefeljlen 9Jkiläl)ren gelegt. $m 9)cunbe lag

ein ©tüdd)en Tupfer, gleidj einem DbotuS für Gljaron, unb um ben £all fingen ein Sßaar

fupferne «Bängten, anfdjeinenb gum Slulrupfen bei Partei beftimmt. ®al SBeib l;atte

einen Hamm au§> gifdjgräten, bie in ^almenljolg gefegt maren, in ber einen, einen $eber=

fädjer in ber anbern £anb, iljren £mll umgab eine breifadje Paillette aul 3)iufd)eht, im

©djofce lag eine (Spinbel ooß gaben, eingefüllt in biden SBammooflenftoff befanben fid) nodj

bei itjr gro^e Sonnen, SaumraoIIfaat, 33ruc^ftüde ftlbernen (Scpmudel, runbe burdjboljrte

©itberfd)eibd;en unb ©Ijatcebonperlen. S)ie 3)iumie bei 9)Mbdjenl fa§ auf einem ©edel;

forbe au§> Sinfen, in roeld;em ©trid;, ©pinn= unb 2£ebgeug, eine 9ie^nabel, Nabeln unb

Keffer aul ©rg, Hamm, gädjer, in l;ol;len 3Sogetfnod;en ©d;mintfarbe, ein garbreibftein,

ein ©olbfdjeibc^en, geftridte £äfd)d)en unb ©arnlnäuel, enbtic^ ein fpiegclnbe! ©tüd Sd)ioe=

feifiel fid; befanben. gu i^ren gü^en fafe bie äliumie einel ^papageiel. ©er Rnabe l;atte

nur eine ©klinge um ben Hopf geumnben, unb bem Heinen Hinbe enblic^ mar eine 3iaffet

au§> einer ©eemufc^el beigegeben.

'Sxiä ^auptgerät in jebem ^nbianerljanfe TOar ber 9)ial)lfteiu, auf bem ber 9)?aü ger=

britdt rcirb gum nätjrenben Seige. Sanbetier fanb biefen 3)ial;lftein in ben Krümmern
ber größten SBoljuungen bei sDJit(a fomie an ben 2lbl)ängen ber ^nramibe oon ©f;olula.

^at man ein feauZ mit bem ÜDMjlfteine aulgeftattet, fo brauet bie Hüdje nur nod; einen

einfachen §erb, au§ brei ©teinen errichtet, unb ebenfo einfad;el S(;ongefdjirr. Öfen maren

unbefannt, unb bie gegenraärtig in eingelnen Seilen b^ä Saubel fo emfig betriebene Hol;=

lenbrennerei ift mal;rfd)einlid) eine fpanifd;e ^mportation. 3 l,r S3eleitd;tung bienten ©päne

oon Sannenljolg ober Kaftulftengel. ^aä iQanl mar nur ein ©d)u^ unb ©d;inn, fein

§eim, mie wir el in nörbtidjev breite befi^en.
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@inS ber größten £inberniffe eine£ mächtigem SCuffdjroungeS ber Kulturenttoicfelung

in ben altamertfanifdjen ©ebteten ftellt ber fanget eigentlicher «gauSttere bar. 2)er=

fetbe war in 3Jiertfo nnb Mtelamerifa größer als in ^eru. Sßenn and; ber £ruttjal)n

£)ier getoi[[ermaßen als igauStier galt, warb trjm bod) feineSroegS bie Pflege ju teil, bie

er je&t erhält. Slnbre £>auStiere, einen Ileinen etntjeimifdjen &imb abgerechnet, 6efafjen

bie Völler SfterjfoS nidjt, nnb biefe S^atfadje allein fdjon liefert einen Sflafjftab ifjrer

Seiftungen im Sanbbaue wie im Verfe^re. 3Bo feine Safttiere finb, ift oor allem ber

5ßerfet)r immer befdjräurt, nnb grofie klaffen ber Veoölferung finb nicl;t im ftanbe, if;re

2lrbett auf ben -ftücfen gebutbiger £iere abgulaben. Sie 3ud)t beS SamaS unb SClpafoS

in ^3eru mar auf jene £odjlanbregionen befdjränft, wo bie magere Umbellifere, Scandix

australis, baä StebtingSfutter biefer Srere, wädjft. ©3 gab feine igivtenoölfer, bie iljr

ganges Seben oon ben gerben abhängig madjten. £e|$=

tere waren oietmeljr Eigentum ber ©ötter unb dürften,

unb iljre 2Beibe unb SNufcung waren ftreng geregelt.

Einmal im Safjre fanb bie ©d;ur ftatt, bereu Ertrag

nad; fefteit Siegeln oertetlt unb r-erarbeitet warb. 9htr

bie Vorneljmften be£ SanbeS befajsen Heine gerben,

bod; lief) ber gütige $nfa beut ©ebirgSbauern ein Sßaar

SamaS, bereu 9iad)ioud)S er für fid; oerwenben burfte.

Sie alten Peruaner fjaben biefe ftörrifdjen Xiere, bereu

©petdjel wie ©ift gefürchtet wirb , nidjt jum ftietyn,

fonbern nur jum fragen oon Saften oerwenbet, unb

fie fielen fetbft in biefer befdjränften gunltion weit

Ijinter bem @fet jurücf.

©p innen unb Soeben gehörten §u ben beuorjug^

ten ^ausarbeiten. Vejeidjnenberweife finb ©pinbeln

mit unter ben Ijäufigften ©rabbeigaben unb ben §ier=

lidjft in gorm unb garbe aufgeführten Cn^eugniffen

peruanifdjen KunftgewerbeS. ©er oft fußlange ©djaft

befteljt auS tjartem ^ol-je, ber Sßirtel aus gebranntem

Sfjone, beibe finb feljr tebljaft gefärbt (f. 2lbbilbung, ©. 678). Sie «ßrobitfte biefeS 3Ser?=

jeugeS unb beS 2Bebftut)teS waren feljr §at)treidr;. Vaumioolle war allgemein oerbreitet.

Slu^erbem würbe in ^eru SÜpafoioolle, in weiterer Verbreitung gtebermauS--, £unbe= unb

^amudjenliaar, in 9)ie£tfo aud; 2lgaoefafer oerfponuen. sDiit befonberer Vorliebe würben

bunte gebern in bie ©ewebe mit eingefefct. ©eioebe witrbe fowol)t auf tjängenbem als tie=

genbem äöebftuljte Ijergefiellt unb gtoar fo fein, bafc in SJiumientjüffen oon Gljimu ©quier

62 gäben auf ben englifdjen CUtabratjoII, größere geinljeit als bei ägnptifdjer 2Jiumten=

leimoanb, nadjioieS. ©ortej fpridjt oon ajtefifdjen ^imUn, bie man beim 2lnfül;(en

nidjt oon ©eibe unterfdieibeu fonnte. 3ttöglid), bafj biefelben an$ ben gäben einer einl;ei=

mifc^en 9taupe oerfertigt waren, beren beuteiförmige, birngrofte ^ofonS in geringem 3)ia§e

aud) t;eute noc^ bei 2;et;uantepec üerfponuen werben, ©ie oietfaa; wei$felnben garbeu

unb 9Jtufter fe^en forgfältigere Vorbereitung ber %äbm vorauf als gemalte 23aumwoU=

§euge au§ feftem ©eioebe. 3)ie 3 e^nunÖ ftellt j. 33. ein gebergewanb bar, gro^e Ijelle

gebern auf bunfetm ©runbe in 9tal;en übereinanber. Sie geberarbeiten ber ^ubianer

^abeu fc|on im 16. Sa^rtjunbert bie Söewunberung ber Europäer erregt. @S ift allerbingS

nur bie Veiounberung, welche wir ben Ijeute nod; in ben ©trafen 3}fejrifoS feilgebotenen,

auf Rapier gellebten fletnften Vogelfäben, bie lebenbeS ©efieber nadjaljmen, sollen, es ift

ber ©laus, ber bie STiere ber £ropenwett oft d;aratterifiert nnb ber in neue Kombinationen

Quipu (Sd)rift)d)ur3) nu§ ?llt = $cru.

(ÜJlufcum für 2JöIEerfunöe, SBerltn.)

Vio mir«, ©röfje. 93gt. Sejt, S. 657.
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©ptnbetn unb gledjtnabeln au§ Silicon,

SUtsSßeru. (9Jhifeum für »ölterfunbe, SBerfin.)

• Vi wtrfl. ©vöße. Sßgl. Scjt, @. 677.

Uöerfidjt ber altamerüantfrJ^cn Kultur.

Bereinigt ba§> 2tuge blenbet. ©ein tntifdjen Serftanbe

gegenüber erfreuten [ie aU gefällige Zieraten, bie

I)aitptfäcr)ttcf) uiet §eittofe ©ebulb einjelner befnnben.

SBoIIene 9)cü^en mit DtjrtTappen, bie man l)äufig auf

alten Silbern, ©efäjsen 2c. fiel;:, mie fie nod) tjeute im

peruanifdjen igoct)lanbe getragen werben, fdjetnen anju=

beuten, bafj ba§ ©triefen audj in 2tlt=$eru fd>on Ijei=

mifcl) mar. 9)tit 9ied)t be§eid)net man e§ aU eine be=

merfenSmerte £t;atfad)e, bajg bie ^nbianerinnen feljr

gut §u ftriden nerfteljen, unb gmar nidjt etroa nur bie

ben ©täbten nalje motmenben, fonbern gerabe fold)e,

metdje beinatje teilten Slontatt mit ftäbtifdjen ©(erneuten

tjaben. 3n ben Ijöt;ern klaffen be<§ heutigen $eru finbet

man biefe Shmfl fettener. ®ie 9)tafd;en ber (Strümpfe,

gu bereu ^Anfertigung fie fünf Nabeln gebraudjen, finb

bie gleiten mie in (Suropa; bagegen finb itjre ©trid=

nabeln nid)t glatt mie bei un3, fonbern, ät)nli(^ ben

^afelnabeln, an einem ©nbe eingefQuitten (f. neben=

ftefjenbe Slbbilbung). Stterfmürbigerroeife wirb bie

Sicunnaroofle nidjt metjr entfettet, wa$ boef) menig=

ftenS für it;re feinem ©etoebe bie 2llt= Peruaner ge=

tl;an fjaben bürften.

$n auSgebetjntem 9)taf3e mürbe in 9J?erifo unb

3)ucatan bie ^apterbereitung geübt. Satentini

beredjnete jüngft, bafj naä) bem $ober. -Sienboja aü-

jäfjrtid) 480,000 Sogen Rapier (2lmatl) at§ Tribut in

bie Sorrat3ljäufer uon 2IUmej:ifo abgeliefert mürben.

Rapier, mie e3 bie ©panier gteid; bei @orte§' Sanbung

fennen lernten, mürbe non ben SJkna au3 bem Safte

be3 fogenannten ©uttaperd;a=Saume§ (Castiloa elas-

tica), roeldjer feinen alten 9tomen 2lmatl bi£ tjeute in

ber (Spraye ber ,3entralainerifaner beroatjrt fjat, an--

gefertigt; biefer poröfe Saft mürbe mit einem £ar§e ge=

träntt unb mit ©ip3 ober einem faltigen ^puloer über=

ftridjen. ©ine anbre £)erfteflung§meife Imtten bie 91ad>

barn ber 9Jcana, bie 9caI;oa rebenben Sölter auf bem

^lateau non 2tnat;uac, rao ber 2tmatt-Saum nidjt er>

ftiert. S)iefe oermenbeten bie giber ber SDcagueo^flange,

toeldje in SBaffer gemeint unb auf bie gu (Sd)reib=

jioeden beiberfeifco mit irgenb einem ^lebftoffe eine

bünne SJiembran au% §irfdjt;aut befeftigt unb aufge=

prefjt mürbe. @3 mar ba$ eine ^ro^ebur, meiere fet;r

uiel ©ebulb erforberte, unb bei meldjer bie ^erftet=

lung großer Giengen, mie bei ber oorgenannten, ftd;er=

tid; nid)t teid;t möglich mar. 3um ©abreiben ober

Scalen fanb nur ein Heiner Seil biefe£ $apiere£ Ser=

menbung, ein größerer mürbe mit Slopal unb anbern

^arjen uor ben ©ötterbilbern Derbrannt unb bei Ijoljen
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heften gum ©djmude oer Dpfer unb ber Dpfernben tjerroanbt. ©iefe Dpferweife erinnert

an ben japanifdjen KamU ©teuft.

S3on ber Söpferfunft ber ^nbianer Ratten wir fdjon im vorigen Sanbe (f. ©. 589 f.)

fo t)iel ßöblidjeS §u fagen, bafj nur weniges übrigbleibt, um bie auSgejeidjnete Stellung 31t

djarafterifieren, toetdje l;ierin bie altamerifanifdjen Kulturr-ölfer einnahmen (ogt. bie bei=

geheftete £afel „Slttamerifanifdje STtjongefäfte"). Sötewoljt audj biefen bie £öpferfd)eibe

fremb blieb, [teilten fie bod) ©efäfje twn t)öd)ft fmnmetrtfdjeti formen l)er unb anbre, bie

burrf) ©röfje auSgeäeidjnet finb (f. untenfteljenbe Stbbitbung). Serartige ©efäfie bienten jur

2tufbewal;rung oon Körneroorräten unb in le£ter ^nflanj als ©raburnen. ©rofje Stjon-

gefäfee für £fd)itfcf)a mit mel;r als Skvat bienenben <genfetn un
1

!) eingemauert in 2lbobe=

Siegel, wie fie jttr beffern ©ärung beS ©etränfeS benufet werben, waren fdjon in Sllt^eru

üblidj. gn Slncon ift ein foldjeS ©efü§ gefunben. Ornamente würben aus freier <ganb ober

(Stntad)e Sljongefäfee ou§ 9Ut=$o!umbien. (23ritijä)e§ ÜJiufeum, Sonöon.)

mit aJlatrigen angebracht. £f)onftempel, mit welken Ornamente auf Styongefäfee gebrüdt

würben, finb 5. 23. in Kolumbien erhalten. 2lber bie meiften S3erjierungen finb offenbar

aus ber £anb gearbeitet, unb eS finb befonberS bie enbloS uariierenben -üftotioe ber menfd)=

lidjen ©eftalt, oft bie barodften, weldje §ur Slnraenbung fommen. SSon bzn and) fonft ju

finbenben fugel= ober birnenförmigen, burd) gemeiufamen SluSgufj, ber oft im «genfei liegt,

üerbunbenen ©efäfjen 511 fdjweigen, erwähne id) nur bie 9kd)bilbuttgen non $rüd)ten unb

oon Vieren, bie an ^aturtreue bie 6teinfrulptttrcn ät)iilid;er 2lrt weit übertreffen.

23e§eid)nenb für ben auSgefprodjen antljropomorpljen ©tjarafter ber altamerifanifd;en

Kunft ift aber bie ^äufigfeit ber ©efid)tSurnen (ogl. bie £afel „2lltamerifanifd;e £l;on=

gefäfce" unb bie Slbbitbungen auf ©. 680). ©er menfd;Iidjen ©eftalt nad;gebilbete ober

wenigftenS mit einem ©eftdjte oerjierte Sttjongefäfse gehören §u ben Ijäufigft nrieberfeljren--

ben gönnen altperuanifdjer ©räberfunbe. SBon roljen 3lnbeutungen einzelner Körperteile

bis gur DoHenb elften ©arftellung, in welker felbft nerfdjiebene ©emütsftimmungen im

SluSbrude beS ©efidjteS wiebergegeben finb, liegen bie mannigfachen Übergänge oor.

^n ber Siegel ift ber £als beS ©efäfjeS §u £alS unb Kopf ber betreffenben ©eftalt um?

gebilbet unb ber Saud; §um Körper, bie Sinne 31t Teufeln gemadjt. Seltener lommt ber

£atS als bem Kopfe eines 3Wenfdjen, ber ben Saud; beS ©efäfceS einnimmt, aufgefegtes ©e=

fäfc jur StuSbitbung. SeibeS fd^Iiejst nid)t aus, baß ©d;naube, Jgenfel ober fonftige £eüe

beS ©efäfceS Heinere menfdjlidje Köpfe barftellen, wie bieS feljr fdjön eine I;albmetert;o£)e
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£fjonoafe, bie fid) ftufenförmig aufbaut, oon £eotUwacan geigt, ir»eld;e um oen 9?anb einen

ßranj oon neun ober gel)n menfdjltdjen köpfen in fefjr §ierlid;er SluSfüljrung geigt. 3<x, auf

einer oon 23aftian betriebenen peruanifdjen SSafc ift ein ganger Xotentang abgebübet,

ber ja beim Umtangen ber Sdjäbel unb 9)huuien natye genug lag. ©efäfje mit mi)tt)ologi=

fcljen SDarfteHitngen tjat ©quier au$ ßfjtntu befdjrieben, unb überhaupt gehören bie mit

toafferfeften färben aufgetragenen Stjonmalereien ju ben U)tm Badjm, bie bie SJialerfuuft

tjier gefd;affen. ©efirnifste £f)ongefäJ8e, mit fie Ijeute bie $nbianer bes§ SImagonenftromgebiete»

fjerftellcn (f. 2lbbitbung, 33b. II, ©. 590), fdjeint e3 aud) Ijier gegeben gu fjaben. 2tber bie

2: typen oon @cfid)t§uvnen ou§ SUt=Speru. (DJtufenm für Sßölfcvhmbe, SBeitin.) SBgl. £er.t, S. 679.

©tafur roar ebenfoioenig befannt iuie im übrigen Stmerifa. £ljonfd)erben au£ Gljotula madj=

ten auf 3>ird)oio ben (Sinbrucf, nadj inbifdjer SBeife fdjtoad; im Siufse gebrannt unb bann

poliert loorben gu fein. 2tu§ Nicaragua (ober San Satoabor) l;at berfelbe S^onfadjen

befdnüeben, bie ben peruanifdjen taum nadjftefjen, befonber3 eine gemalte ©djale mit

^üfjen, loeldje ^ogelföpfen nadjgebilbet finb, unb in bereu Ijoljkm Innern fid) ^fapperfteine

eingelegt finben.

Xtjon muftte an oieten fünften ba3 £>olg erfe^en, beffen fpärlid;e^ 3>orfommen

gerabe in ^3eru bie ^äufigfeit unb 2>ielartigfeit tljöuerner ©eräte mit ert'lärt. flöten au3

£l)on finb eine alte (Srbfdjaft, fie finb nod; I;eute, 5. 23. bei ben $nbianern oon ©oftarica,

übliä) unb werben in ber Siegel oon einem begopften alten ^nbiancr geblafen. $ran§iu3
fjat fie ebenbort aud) in ©rabern gefunben. 2tu3 £fjon nmrben ©pielfadjen gefertigt, bie
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unter ben ©rabmitgaben rtifjrenb Ijäufig auftreten. 3fttt üjnen uerroedjfelt man üielteid)t

manche $bole in SHergefialt. @S wirb befonberS betont, ba£ bie S^iefen an ©öfeenbilbern

feine «pfeifen anbrachten, roie Eüftenfiämme, j. B. bie £urtfa, eS traten, fonbern bafc fie

bieg auf ifjre grofd)= unb anbre £ierbilber befcrjränften.

Sie igauptjaljt ber SBert^euge beftanb aus (Stein (f. untenfteljenbe 2lbbübimg unb bie

auf S. 672), unb eS ift nicl;t überflüffig, eine 23e5eid)mmg ber altern 2frd)äologie rjier an*

guroenben unb §u fagen, bafc 9)iertfo, ^eru unb metjr nod) bie bagroifdjenlicgenbeu Sänber

fiel) bi§ jur Eroberung faft burdjauS im Stetnäeitalter befnnben Ijaben. Steljt bod; nodj jetjt

ein guter £elit feiner Berooljner, mie bie neumerjr*a=

nifd)en ^uebloS, in einer ÜbergangSperiobe r>on Stein

§u ©ifen, otme baS groifdjenglieb tjon Bronze einge=

fdjattet 51t Ijaben. ®ie (Miete ber großen 9)iai;abenf=

mäter waren §ugleid; Siittelpunfte einer t)od)ftel)euben

$euerfteinted)nif. Stujger bem SBerfjeuge roaren be-

fonberS bie Sßaffen, wie mir gefefjen, mit Vorliebe

aus (Stein gearbeitet. SMIenförmige ©oldjf(ingen oon

40 cm Sänge, aus $euerftein, finb nod; jüngft bei (Eopan

gefunben roorben. Unb roo fie in Metall, Tupfer ober

Bronze auftreten, erinnern fie in irjren formen an

bie Steinroaffen. Sfa äRerjfo mar Dbfibian ein eben=

forooljt braudjbareS roie leidet bearbeitbares 3)iaterial.

2luS itmt mürben Shmfiroerf'e unerreidjter BoHenbung

unb gngleid; Ijödjft einfache Keffer ans leicht gejd)la=

genen Splittern verfertigt, ©abei brängt fidj aller=

bingS bie Bemerkung auf, baB überall, mo Dbfibian

in auSgebeljutem SJiajje gur Zeitteilung uon Stein-

maffen unb Geräten Berroenbung finbet, bie £edjnif

biefer ^erftellung raenig eutroidelt ift; benu biefer

(Stein eignet fidj bei feinem fdjarfen Brudje §roar leidjt

§ur ^erftellung fdjarfer SBaffen burd; einfaches 3er -'

fplittern größerer Stüde, aber feine Spröbigfeit läftt

eine ftärfere Bearbeitung für biefe groede ntdjt teidjt

ju. So munberbar barjer bie Seiftungen ber 9fter>

lauer in ben polierten Dbfibianarbeiteu finb, fo pri=

mitio finb it)re fdjneibenben äöaffen unb 3Berf§euge

aus biefem Steine: einfadje ober menig bearbeitete Splitter. SBenig finbet fidj uon biefem

9)Jateriate, baS ben frönen Sanjeufpi^en aus geuerftein ober (Stjatcebon oergleidjbar märe,

bie man in äRerjfo gefunben tjat, bie aber in rnet größerer 9ftaffe unb roomöglid) uollenbeter

im mittlem unb öfttierjen ^orbamerifa auftreten.

Sn tedmifd)er SBejierjung ift bie altameritanifdje ßunft ber Steinbearbeitung (f. 216=

bilbung, S. 682) com größten ^ntereffe in ben gmei 9üd)tungen ber Bearbeitung beS fprö=

beften 2)iateriateS, beS DbfibianS, unb im 2lufcr)tu|8 an biefen ber üerfcrjiebenften ©betfteine,

felbft beS SdjroefelfiefeS (ein reigenbeS £otenföpfdjeu aus SdjroefelfieS, blinfenb poliert,

befugt bie Sammlung ©briftnS), unb bann in ber ^nfruftierung beS ^ofseS mit 9Jcofaif,

aus gefdjliffenen ©betfteinen, attuferjet: unb «perlmutterftüdcn unb felbft ©olb. ®aS 33iufeo

9cacionat ju 9)cerifo erroarb r»or einigen ^af;ren eine 2 dm im Snrdjmeffer grofee Bafe,

meiere einem ber fitnftfinnigen Könige STe^cocoS angehört f;aben mag. ©iefelbe ift aus

einem einjigen Stüde fdjioarjen CbfibianS mit großer SJfeifterfdjaft gefdjtiffen. „Selbft bie

SteinUfetle, Stetugeräte unb ßnod)en =

flöten a«§®rabern Rotutnbien9. (33vttij^eä

DJhtfeum, Sonöon.) Sgl. Sejt, S. 682.
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gefd&icfteften Steinfdjteifcr ©ttropaS würben in SBeimtnberung geraten beim Stnblide biefeS

ÄunftroerfeS, ba£ in anbetraft ber Spröbigfeit beS DbfibtanS boppelt fd;ruer auSjufüljren

geroefen fein mufe." (3)ialer.) Sie äußere SSerjterung be3 ©efäfeeS [teilt einen 2lffen bar,

beffen Slopf mit großer ©efdjicflidjfcit frei gearbeitet ift, mätjrenb feine ©lieber ftd) ber runb-

lidjen gorm ber SSafe, bejieljentlid) feinem ausgehöhlten Seibe jterlid) aufdjliefeen. ©er (Sdjroanjj

beS SiereS läuft als Saum um ben obern 9ianb ber Safe Ijerum, unb fein ©übe ift an ber

bemßopfe entgegengesehen Seite ber Safe frei gearbeitet, fo bafe er sugleid) als £enfet bient.

Sie 3lugen waren maljrfdjeinlid), nrie ftd) an bm <göl;lungen vermuten läfet, au§ (Sbelfteinen

gebübet, bie jefct »erfdjnmnben finb, wie beSgleidjen bie raoljl golbenen Dljrgetjänge, bereu

früheres Sorljanbcnfein a\\§> ben £öd;eld)en in ben Dfjrläppdjen uadjroeisbar ift. gn Sßeru

ftnben fidi fel)r glatte Sftarmorarbei*

ten. ©benfo mie in -Dcertfo wirb l;ier

aud) bie Gbeifteinfdjleiferei gerühmt.

Suvdjbotjrte ©rünfteine unb ©ma=
ragbe fennt man in größerer 3a^/
unb 2t. o. ^umbolbt befdjreibt mit

geredetem (Staunen eine ©ranitfigur,

bie im gefdjtoffenen 9tad;en einen mit

il)r aus ©inem Stücfe gebohrten unb

gefdjtiffenen ©ranitring trägt.

2Öa3 man von ^oljffulptur

fennt, madjt ben (Sinbrucf, im Ser=

gteidje gu ben (Steinffulpturen eljer

prüdgeblieben 51t fein, maS inbeffen

geiuife ntdjt mit ber großem (Sduuie=

rigfeit ber "golsbearbeitung gufam=

mentjängt. Siefer 3roeig wor offen*

bar nur oernadjtäffigt, unb eS feljlt

uidjt an einzelnen auSgeseidjneten

(Stüden. Sie ^oljffulptur ift burd;

bie igoljarmut oielfad; natürlidj ein*

geengt, oieleS l;at inbeffen nur bie

,Qeit gerftört. Safe ^ol§fd;ni^eret

geübt mürbe unb groar mit großem ©efdjide, bewerft ein munberooll in §ol§ gefd;ni|ter

STtjürbalfen au% Sifal (©natemala), mit igierogloplieureitjen, ganj ätjnlidj benen oon (Studien*

$£a, wetdjen £. Serenbt abgebilbet Ijat. Serfetbe gibt aud; ptjantaftifdje 3eid)nungen

auf Slnod)en. Nebenbei fei ernmljnt, bafj auä) ntödjerne flöten als ©rabmitgaben oorfom*

men (f. Stbbilbung, <3. 681). (Sdjon bk ^olgarmut ber £odjlanbgebiete beS fübroeftlidjen

Stmerifa liefe in Sßeru eine entnndelte, maffentjaft fdjaffenbe ^olsornamentif, mie ^otnneftcn

fte fennt, ntdjt auft'ommen. Sind) mar IjarteS, aftreidjeS £ot§ fdjiuer mit (Stein ju bearbeiten.

Sie ^otglöffel ber alten Kenianer finb in einfadjem, faft ärmlidjem Stile gehalten, unb alle

bie £ot§geräte unb =2Baffen oon Slncon finb ausnahmslos nidjt fel;r fein bearbeitet. 3)ian

merft, baf3 mit ^otj fparfam umgegangen mürbe, unb ba$ eS nidjt in oor5üglid;er ©üte §u

finben mar. Unter ben ©rabmitgaben finbet man fogar unbebeutenbe (Stüddjen ^olj. Sie

Sßerfjeuge jur Bearbeitung beS ©teineS unb §ol§eS beftanben, nad; ber Slrt ber Slrbeit

unb ben ©rabmitgaben ju fdjtiefcen, l;auptfäd;lid) au$ Stein. Safe gelegeutlid; Sceifeel aus

Tupfer ober Sronje benu^t mürben, melben bie Gljroniften. (Bin gunb sDiaubSlai;S in Qui=

rigna fdjeint §n jeigen, bafe bie Silbljauer in ber einen £anb einen grifftofen (Steinl;ammer

SUtsSJtejifanifdje SteinffuHituren. (Christy Collection,

Sonbon.) S89I. SCcEt, ©. 681.
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führten, mit bcm fie iljre ©d;fäge auf ben ©teinmeifjet traten; berfelbe fanb nämlidj sroet

einfache ©teiutjämmer, bie an beiben @nben eingetieft waren, aU ob guerft mit ber einen

unb bann mit ber anbem ©nbflädje ber -IDtafjel bearbeitet tuorbcn fei.

Sern, wa3 mir im allgemeinen »on ber 9JJetattinbuftrie ber ameritanifdjen SSötfer

früher (»gl. 33b. II, ©. 584 f.) gefagt, ift fjier wenig über ba§> anzufügen, was bie gefitte^

tem Stationen beS weftlid)en Slmerifa geteiftet rjaben. £>enu maS oon biefer ^ubuftrie oor=

Ijanben mar, ging über beren ©renken faum IjinauS. @S ift als Styatfadje angunelnnen,

ba$ ber ©ebraud) beS metaltifdjen ©ifcnS audj ben $utturt>ölfem StmeritaS o^ne 2tuSnat)me

fremb mar. Tupfer, ©über unb ©olb »erftanben fie 511 {jammern unb §u fdjmeljen. 9fle=

tallene SBerfgeuge finb faft überall feiten. Sie Bearbeitung ber tjarten (Steine mürbe ftd;er=

lid; nidjt mit SBerlgeugen aus SJcetaU, fonbern pdjft watjrfdjeinlidj burd) Reiben unb

©djteifen mit ©anb unb Söaffer bewerfftelligt. Sfletalte waren fetbft in $eru nod) meljr

©adje beS SuruS als beS täglichen unb verbreiteten ©ebraudjeS. (Sin einziges Seil aus

gegoffenem Tupfer in ben gapotefifdjen ©räbern erregt ©rftaunen, fo feljr ift man in ÜDiertfo

an baS fteinerne ©eräte gewöhnt. 3)aS fpärlidje 3Sor!ommen beS Tupfers in SUtamerifa

läfjt un§ nierjt (mit Birdjom) eine Stnatogie mit ber „ßupferjeit" in oerfdjiebenen Sänbern

©uropaS annehmen. 2öir miffen nidjt, woljer biefe Böller ginn belogen, aber eS ift fidjer,

ba§ biefelben SBaffen unb ©eräte ans Slupferginntegierung bemtfeten. ©od; fdjwanft baS

BerljältniS beS 3inne§ jjutn tapfer oon 4 bis 10 ^rojent, unb »ieleS, was man Brottje

nennt, »erfreut btefen Stauten eigentltd) nidjt. -DJtafselarttge klingen mit fjatbrunber

©djneibe, %te, Ijatbmonbförntige platten, bie als $opf= unb 9iafenfd;mucf bienten, <gaar=

nabeln unb anbre ©djinudfadjen finben fid) aus foldjer 9)cifd)ung in SDterüo wie in $eru.

$n ©übamerifa ift of;ne $rage ßtjimu baS retdjfte Brotvgegebtet, wie fdjon aus ben alten

Mitteilungen beS ßie^a be £eon §u entnehmen war. $n unb hei ©tyimu finb fo r>iel

Brougewaffen unb - ©eräte gefunben morben, bajg man fie tonnenweife uetfattfte. 2)ie

Bronge t)at biefelbe ^ufammenfe^ung »on Tupfer unb ginn, mie fie in anbern ©egenben

$eruS gefunben wirb. Gelte, gang wie bie europätfdjen, werben »on ©quier abgelülbet,

bagu ornamentierte ©djaufetn aus Bronge, bie in ber £anbwirtfd)aft Berwenbung fanben.

2)ie Brongemeffer tjatten, mie bei ben Peruanern, eine tjalbmonbförmige ©dmeibe unb ben

©riff in ber 9Jiitte; Sanken unb äßurffpeere geigten nidjtS BefonbereS, beSgteidjen bie Pfeile.

„Db ^Pfeitfpi^en »on geuerftein ober ©teinroaffen jemals tjier gefunben würben, fonnte id^

nidjt erfahren'', fagt ©quier; berfelbe l;örte oon Sron§efd)wertern, fal) inbeffen feine. ©^

^at in all biefem ^eidjtume an 23ron§e fid; nic^t^ gefunben, wa^ bie Meinung 2t. 0. §um=
boibti? beftätigte, ba§ man in 2tltamerif'a bie Sronje fo weit §u I;ärten oerftanben fyabt,

ba^ fie gur Bearbeitung ber Ijärteften (Steine l;abe bienen fönnen.

©betmetalle finb jebod; überall in btefen £änbern in oertjältm^mäBig großen Waffen

»erarbeitet worben. S)a§ Sßort eines 3nla=9cadjfommen 51t ©ie^a be £eon, bafc alles oon

ben ©paniern erbeutete ©olb fidj 311 beut oor it;rer Slnfitnft oorljanbenen wie ein tropfen §ur

SBaffermenge eines großen ooßen ©efä^eS verljatte, ift nidjt übertrieben, wenn e» auf baS SSer=

^ältniS ber I;eute bekannten ju bin einft oorl;anbenen ©betmetallarbeiten biefer Sauber an-

gewanbt wirb. Man lefe bie fiifte ber oon ©ortej an £arl V. gefanbten Seuteftüdte, um
fid) eine $8orfteltung von ben ^oftbarfeiten §u mad^en, wel^e allein in S£enod)titlan auf-

gefpeid;ert waren. Wian finbet ba ein golbeneS ©onnen« unb ein fitberneS 3Jconbrab, jebeS

»Ott 10 Jahnen S)urd;meffer, ein fiebenglieberigeS ^atsbaab aus ©olb mit 415 ©belfteitte«

unb 27 gotbeneit ©löcfdjett, 24 golbbelegte ©d^ilbe, einen gotbbelegten ^elm, 4 gifc^e, mef)=

rere $ögel, 2 ©eemufd^etn aus ©olbgujj unb »ieleS anbre angegeben, ©ajg in ^peru baS

©olb unb ©Über faft als -DJionopot beS ^errfdjerS angefel;en würbe, unb öljnlid) modjte

eS in 3)te£i!o gewefen fein, erflärt allerbingS bie 2lufl)äufung beSfelben in ©ujco, wo in
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bem unglüdUdjen 3nfa, bem Sefifcer mäßiger ©d;ät$e, enblidj bie ©panier üjren fabet^af*

ten ©orabo gefunben Ijatten. Stffein e£ finb bod) and) auä Sßrtoatgräbem unb bauten

nidjt geringe Stengen ©olb= unb ©ilberfadjen erhoben roorben, unb bie £uaca3 be£ alten

GljibdjalanbeS würben feit bem ©otbfieber ber erften fündiger ^atjre ja gerabegu fnftematifd)

ausgeleert, ©olb fetjeint §u ben Dpfern gehört ju fjaben, bie man ben ©Ottern braute,

unb bie angezweifelte ©age, bie bieS ben golbgierigen Spaniern fd;on frity oerfünbete,

jagte t'aiuu §u Diel. SBurbc bod) erft turjlid) wieber ein glojj ober eine Sragbafjre aus

fpiratförmig aufgewunbenen ©olbftrei=

fen, in bereu 3Kitte ber gürft fteljt, im

©ee oon ©uataoita gefunben, in toeldjem

ber ©age nad) @l ©orabo ftdj baben unb

fein SSolf ©olbfpenben oerfenfen foßte.

©oIb= unb ©übergufj mürben mit

tjeroorragenbem ©efdjide geübt, unb e£

follen angefidjts ber mejiranifdjen Seilte*

ftüd'e, roeldje Gortej an $arl V. fanbte,

bie ©olbfdjmiebe oon ©eoifla erftärt ^a=

ben, 2Xr)ntid;e§ nidjt leiften gu können.

äöertooller ift \m$ in biefer Sejieljtmg

©quierS Zeugnis i'oer ©ilbergujs oon

Gf;tmu, meldjer gigureugruppen oon

2)ienfdjen, Sieren unb Säumen in foldjer

SSoHfommen^eit ber 9)tobeUierung unb

be» ©uffeS jeigt, bafs er fie anfangs

nid)t für ect)t tjielt. ,,3d) beft£e eine r>on

biefen mit brei Figuren, einem SDtonne

unb groei grauen, in einem SBatbe. Sie

©ruppen ergeben ftdt) oon einer runben,

6 3öH im ©urdjmeffer tyaltenben Safis

unb wiegen 48 1
/2 Unjcn. ©ie finb folib,

an§> einem ©tücfe gegoffen unb Hingen, an=

gefdjlagen, mie eine ©lode. ©ie Säume,

bereu oer^ioeigte ätfte benen ber 2llgaroba

mit üjren nadj alkn ©eiten auSgebe()n=

ten gweigen gleichen, finb fet)r gut ge=

arbeitet, ©ie menfdjtidjen Figuren finb

gut proportioniert unb »offer Seben."

©aS Sraunfdjweiger 9flufeutn befifct (Statuetten aus ©über, aus ©räbern oon gujco ftam=

menb, barunter unter anbern ein budtiger £werg mit £opf (gipfelnde?), läa>lnben Sügen,

in ftarf pl)allifd)er Stellung, ©ie 2tuSfül)rung ift feljr forgfältig, aber beibe finb ftarf ab--

gegriffen, umreit atfo wol;l Amulette, ©djmelgtiegel mürben in oortrefflieber Arbeit I;er=

geftellt. ©ine oon ©djootcraft replizierte äbbilbung geigt einen merüanifdjen ©otb=

fdunieb oor ber flamme mit einer 3iöt;re fifcenb, bie einem ßö'trotjre gleidjt, unb in ^eru

fdjeint bie ©djeibung beS ©ilberS oom 33tei affgemein bura) baS Sötroljr bewerffteHtgt

roorben ju fein. Sraffeur gibt an, bie ^apotefen Ratten ©umformen auSßo&le gehabt.

©ie 3umifd;uug beS SleteS als ©duuetptittet §um ©über rourbe geübt.

©etriebeneS ©olb unb ©Über finb woljt nod; häufiger. Man fennt aus 2Kertfo fogar

©adjen in ©ilberfiligran in nidjt geringer gafyl, bie eine tjeroorragenbe geinfjeit ber SBerr^euge

©djinutf pcrlcnfdjnüre für £>al§ imb Sruft, au§ 9Ut = $eru:

1. Äoraden unb rote DJlufc^cIn, Sronjetier unb ©löcfdjen. — 2. 2o=

jjtSlajuIi mit SBronjeglbd^en. — 3. ^erlmuttertofein unb S8ronäc=

perlen. — 4. iRoteßoraÜcnperlen unb Kröpfen au§ njeifjerDJlufdjeL—
5. ©eioebte Sorte mit rojo Wufdjetpfattcn unb Sronjepinäetten. —
6. Sronäetafeln unb Sdjuur bunter perlen. — 7. Sdjnur ou§

toeifeen Scujdjeln unb roten i?orottenperfen, 3äÖ»C11 !c - (9Jlufeum

für Sßöltertunbe, SBerJin.) Sßgl. Scjt, S. 670.
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ltnb bcr Slrbett vorauSfet>en. Dberft Sa 9tof a entbetfte vor einigen $al;ren im fßalafte von

ßfjimu eine vermauerte Sttfdje von ca. V2 m ™ l ©eoiert. £)iefer gange 9taum mar mit

regelmäßig übereinauber aufgefristeten Srinfgefäßen unb SSafen von fef;r bünnem, ge=

triebenem ©über angefüllt, welche Sa -ftofa mit 2luSnal;me von wenigen einfdjmolj. Sie

erhaltenen etroa 25 cm l;ot;en 33ec^er geigten bie berannte $orm ber pentanifd;en ©eftd;tS=

oafen. ©ine grof"3e SJienge getriebener ©ilberarbeit mürbe &um @d;mude ber Kleiber ver=

roenbet; berfelbe beftanb im 2lufnäf;en von ©ilberplättd;en, unter benen bie ©eftatt von

giften namentlich häufig roieberfel;rt; Singen, Giemen nnb $loffen finb baran §u unter=

fdjeiben. ©oldje ftifdje finb namentlich im ©uano ber (£t;ind;a--3nfetn, 10 m unter ber

Oberfläche, öfters gefuuben raorben.

2)aS ©olb fonnte größtenteils au§ SBäfdjereien gemonnen raerben, bem ©über, Tupfer,

ginn unb 23tei aber vermochte man burd) 33ergbau beigufommen. $n 93iej.'ilo betrad;=

tet man graar lierrommtid; bie ©überbergbaue von $ad;uca unb £aSco als bie älteften,

!)at aber nod) niemals einen a§tefifd;en, japotefifdjen 2C. Bergbau l;inreid)enb genau um
terfud;t, um einen ©d)tuß auf bie Slrt unb 2luSbet)uung ber alten arbeiten giet;en §u tön-

neu. ®ie von 9ceuern geäußerte 2tnfid)t, baß bie alten -Dierjfaner bie Stmalgamierung ge=

fannt Ijätten, ftü£t ftd) f)auptfäd;ltd) auf bie aüerbingS auffallenbe Slngabe, eS tjabe juerft

ein (Spanier in 93ie£tfo biefen ^rogeß im $at;r 1557 angeraenbet. ,3aPreid;e ©ilberlager

finb erft nad) ber ^onquifta entbedt worben, fo befonberS bk von Zoloft, tro^bem gerabe

in ^peru ber ©überbergbau roal;rfd)eintid; in größerm 9)iaßftabe als anberSrao in ©übame=

rila betrieben mürbe. Sie alten ©ruben von iguancaoelica follen fo auSgebel;nt geraefen

fein, baß eS teid;t geroefen fei, ftd) in it;ren ©äugen §xt verirren, £ier brechen ünedfitbererge,

bod; ift nur fieser, baß bavon ber ginnober als fotd;er, b. I;. als $arbe, benu^t mürbe.

©aß ber frieblid^e 93erf el;r vielfad; an ben politifdjen ©renken £>ait machte, ergibt

fid; fd;on aus ber Sinologie ber äkrpltniffe in heutigen <galbfulturlänbern, g. 23. in £tbet

unb bem voreuropäifd)en Qapan; bann aber aus ber £t)atfad;e, baß felbft innerhalb ber

©reiben eines Sänberf'ongtomerateS raie baS ^3eru ber legten ^nfaS ftd) 9iefte einftiger

©onberentraidelungen ertjalteu Ijatten. @S erfdjeint aber am begeid;nenbften für ben eins

fügen Slulturguftanb vor ber ^onquifta, ba^ meljr als 50 inbtanifa;e Urfpradjen auf ber

Dberfläd;e ber je^igen 9?epublif sDcerifo §erftreitt finb. SBenn and) einige berfetben fiel) als

Sialefte eines gemeinfamen ©tammeS erroeifen unb bie Hoffnung gerechtfertigt erfd;eint,

baß biefe Ungat)l von ^biomen burd; bie gorfdjung etraaS Ijerabgeminbert raerben rairb, fo

läßt biefetbe bod; ben ©d;luß gu, baß man von einem amalgamierenben 23er!el;re im mober=

neu ©inne and) felbft feine anuäl;ernbe Sßorftellung unb nod; weniger ^ermirftid;ung be=

faß. Sind) ^eru l;at met)rfad;e ©prad;en, bod) befi|en bie eingetnen berfelben größere Slreate.

S:l)atfad)en wie bie, ba
1

^ jarjlreidje Drtfdjaften ber ^lijtef'a agteftfdje tarnen tragen ((Balte;

pec, StStatla, ^amarutapa, SRa^ifilan unb anbre), ober ba^ Duidjitafpuren in ber ©pradje

ber ^ioaro in fote^er ftaty vorlommen, baß biefe Urmalbinbianer Duidjua §ur 9tot ver=

fteljen tonnen, führen raot;l meniger auf friebtidjen ä>er!el;r als auf ^oloniengrüubuugen,

bie mit ben ©roberungS= ober uietmet;r ^aubgügen beS ftärfern SSolfeS §ufammenl)ingen,

§urüd, rcie benn als tuilitärifcl;e £olonifation ein großer 5Teit ber erobernben ©jpaufion

ber 9Jterifaner unb Peruaner §u betrad;ten fein bürfte (f. unten, <&. 715). SaS ©nftem

ber ©efc^ledjtsfippe ober beS ©lanS fdjeint auf ben erften 33lid ben $8erfet;r in fjo^em ©rabe

erfdjmeren ju muffen, ba, nad; ben guftänben gU urteilen, bie bis Ijeute in ben reinen $n=

biauerbörfern ©übmejifoS §u beobadjten finb, ber ^orporationSgeift ber Sorffdmft ben @in=

gelnen mit feften Rauben an bie ©emeinfdjaft biubet. ^ein ©tüd £anb geljört iljm, alles

ift ber ©efamtt;eit ber ©emeinbemitgtieber 51t eigen, ber ©injelne ift nid)t Eigentümer,

fonbern nur 9iu£nießer beS SobenS, ben er beftellt. 9ciut lann er groar je nad; feiner
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StrbeitSrraft unb SCröeit^tuft ein größeres ober kleineres ©tüd &anb bebauen, alfo einen

entfpred;enb gröjsern ober Ftetnern Ertrag erbeten. SScrtä^t er aber fein Sorf, fo oerliert

er fein 9M;t ol;ne Entgelt, ©o ift jeber an baS ®orf gebunben, ber Slrme fowol;l, ber in

it;m iDemgftenS immer feinet Unterhaltes fid;er ift, als ber SRetdje, ber ein Kapital oon

Arbeit unb GHnflufj jurüdläjst. Db aber biefe äßirntug unter rafd; roecrjfetnben politifd;en

ä>erl;ältniffen, bie nidjt fetten 51t $ermüftungen, 3wangSoerfe£uugen Qan^x SBölferfdjafteu

unb bergletdtjen führten, fid) frei entfalten fonnte, ift bis tjeute ungewiß.

©ie rafcl) wed)felnben ©oben; unb £timaoerl;ättniffe laffen bie (Srjeugniffe eines SanbeS

wie 3)iertfoS ober ^3eruS in geringen Entfernungen fo oerfdjieben fein, bafj für ben £>anbel

nirgenbs günftigere natürlid;e Sebingungen gegeben §u fein fdjeinen. allein eS mar nid;t

immer fo, wie man t;eute 51t fagen pflegt, baJ3 ber Unterfdjieb jwifdjen Tierra caliente unb

Tierra fria, jwifd;en £)od;lanb unb £ieftanb, gwifdjen 2Balb unb Steppe md)t ferjeibe, fon=

bern burd; bie 3cotroenbigfeit beS $ßerFet;reS uerbiube. 9Sir l)abcn in ben Unterfdjieben ber

^robuftionSbebiugungen ein ftarfeS -JRotio für Leitung ber Strbeit, meines ben Raubet för=

bern mufcte. Einzelne $unbe beweifeu, bajj felbft foftbare ©egenftänbe aus Sronje ober ©Über

im grofjen, alfo bodj für ben £anbel, bargefteüt mürben. $uarroS erjärjlt, baß ber merjta=

nifd;e Zottig 2tt;ui£ol ein £eer md) (Guatemala gefanbt l;abe, baS als ^aufteilte oerfteibet in

biefeS Sanb einbrang unb bie agtefifc^ rebenben Kolonien bis ©an ©atoabor tjinunter grünbete.

S)ie ©trafienanlagen gehören ju jenen @inrid;tungen ber amerifanifdjen ^QO(^ebenen=

oötfer, weld;e am beutlid;ften ben l;öt;ern ©taub ifjrer Kultur erfennen laffen. -ftur burd;

fie mürbe es ben 9Md;en ber Motteten unb ber $n!a möglia;, fid; $al;rt;unberte ju ermatten

unb it;re SeoölFerung wefentlid;e $ortfd;ritte unter bern ©d;u|e einer gefidjerten igerrfd;aft

mad;en §u laffen. Sßeru ftanb aua) in biefer Segielumg am t;öd)ften: nod; tjeute giet;t

bort bie alte ^nfaftrafje wie ein breites graues 2knb burdj bie gelben ^aramoS. 58ier

«gauptftrajsen gingen von (Sugco auS: in bie 2lnben, nad; ©t;ite, nad; 2lrequipa, nad; Quito.

Sie ©trafce ßujco= Quito, bie teitweife in boppelter Sinie, in ber Ebene unb am ©ebirge,

t;ingefüf;rt mar, wirb auf eine ©efamtlänge oon 600 £eguaS gefdjä^t. 4— 7 m breit,

get;t bie gepflafterte unb ftellenweife mit dement unb Riefeln gemauerte ©trajse ben tkU

nern Unebenheiten nidjt aus beut 2Bege; bod) würbe an fteilern ©teilen ausgefüllt, abge=

tragen, felbft Stauern finb als Unterbau angelegt. gmifdjen (Ban Suis unb iguari, wo fid;

bie ©trafie am Slb^ange ber Morbidere rjinjietjt, geigt fie oon 50 §u 50 ©d;ritt 2Baffer=

rinnen, fo bafj il;r bie wolfenbrud;artigen 9tegengüffe jeuer ©ebiete, weldje mitunter film*

benlang bie 2lbt)änge ber 23erge in einen einzigen riefigen SBafferfall oermanbeln, nid;ts

antjaben tonnen. ©0 überfteigt bie ©trajse £öt)en oon 4000 m. 2tn fet)r fteilen ©teilen

finb ©teinfd;wellen ftufenförmig querüber gelegt unb erinnern baran, ba$ weber Safttiere

woä) SBagen bie ©trafen befd;ritten, biefetben alfo leid)t in gutem ©tanbe §u galten

waren. @S fel;lten aud) nid;t ©d;u^mauern, unb ftredenweife begleiteten ©d;attenbäume

bie ©trafee. ^n 3)ucatan ftanben bie ^auptftäbte bura; 7—8 m breite Shmftftrafjen in 2>ers

biubung. ©tefelben finb aus ©teiublöden erbaut, bie burd; einen feften 9)iörtet mitein*

anber oerbunben finb unb mit einer ungefäl;r 2 30H biden 3ßwßntfd;id;t befleibet. ©tei=

uerne, oon maffioen Pfeilern gefüllte 33rüden führten über bie oerfd;iebenen äöafferläufe.

211S ©laoigero im »ergangenen ^ßl)^«"öert 3)Iej:ilo burd;reifte, fanb er an einigen

©teilen bort nod) wol;terl;attene 9iefte fotd;er ©trafen oor.

S)er S3rüdenbau war wenig eutwidelt. 2Bol;t finbet man in $peru gal;lreid)e 5trünt:

mer ber fteinernen Brüden, weld;e über bie oon ben £)öf)ett t;erabf'ommenben 33äa)e führten;

allein bie meiften waren keineswegs fo funftreid; erbaut, wie optimiftifd;e ©Ruberer woEen,

weld;e j. 58. bie ©teinwötbung als eine fetbftänbige ©rfinbung ber alten Slmerifaner l;in=

fteilen. 9)Zel)r bie 9)Zaffe als ber ®eift finb 31t bemunbem. 33ei 6t;aoin be ^uantar füt;rt ber
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SBeg 51t einer alten Befefttgung über eine alte Brücfe. ©iefelbe befielt aus brei riefigen

Steinplatten oon biird;fd;r.ittlid; 6 m Sänge, toetd;e beiberfeitS auf ftarfen gemauerten

Pfeilern anfliegen; baS ©anjc ift nod; oollfommeit erhalten. „Sßeld;e naioe $üf;nt)eit", ruft

3ßiener au«, „liegt In bem ©ebanfen, foldtje riefigen Steine oon einem Ufer beS $luffeS

§um anbern ju legen, anftatt Baumftämme §u oertoenben ober rjöd;ftenS met)r ober ioeni=

ger bearbeitete Balten!"

$ür ben Surft ber Reifenben forgten Duetten, bie in Diöljren an bie Strafe geleitet

würben. %üx bie Unterhtnft berfelben toaren <gäu3d)en gebaut, bie juigteid) bemBoten=

ober $oftfi;fteme ber ^nfaS bienten. Man finbet nod; tyeutigeStagS bie Ruinen oon ^oft=

[jäufern ober (Stationen für bie Säufer ber QnfaS, welche in fet;r itngteidjeit Stbftänben oon=

einanber, aber au fetjr richtig gewählten Stellen fid) ert;eben. $n ebenem Terrain finb fie

im attgemeineu ehoa l
x
/2 km ooneinanber entfernt; bei anfteigenbem 2Bege rid;tet fid; if;r

Slbftanb nad; ber Steigung. & größer biefelbe ift, je näl;er liegen fie fid), unb an be=

fonberS [teilen ©teilen l;at SBiener nur 80 Sd;ritt jroifcljen jioei folgen Käufern gejätet.

®ie in sperrt unb 9)ierü'o 51t finbenbe Sage, baß bort ber $nfa, t;ier
sDionte5iima fid; täg=

lid; frifc^e gifd;e, bort aus Srujillo nad; ßajamarca, t;ier aus Beracrn^ ober 00m Stillen

Ojeane nad; £enod;tittait, i)aU bringen taffett, erflärt fid; unfdjraer burd; biefeS Softem.

3nbiamf<$e Säufer mad;en baS Kilometer in 4 9Jänuten, fie fonnten ben SSeg oon Srujillo

nact) (Sajamarca, auf ioeld;en man feilte fünf £agereifen rennet, in ert;eblid) weniger als

einem £age §urüdlegen. So fonnte 9Jionte§uma bie Stnnutft ber Spanier an ber Stifte

oon Beracruj unb ifjre $ortfd;ritte in fo außerorbenttid; furger $eit erfahren unb tägtid;

neue Rad;rid;ten über biefelben empfangen. ®iefeS Botenfoftem mar einft ftd;erlid) eins ber

toid;tigften ^nftitute ber Regierungen biefer <god)tanbftaaten, benn wer am fd;neflften be=

fiel;lt, befielt am beften. Rur baburd;, baß bie %nta$ in fo finnreid;er Sßeife ber @ntfer=

nung £err mürben, oermod;ten fie bie gat)treid)en Golfer SübioeftamerifaS fiefj mit ©eroalt

51t unterwerfen. ^at;rt;unberte nad; ber ^onquifta f)abett bie alten $unftftraßen bem 23er;

fef;re nod; gebient. Unb als in rüdfid;tStofem Seidjtfinne ober fatfd; oerftanbener ©eroim^

fud;t bie alten Saumpfabe beS peruanifd;en £od;lanbeS beim Baue ber Baf;n jerftört waren,

t;atte man große 9)iüt;e, biefelben in ber ©egenb oon (Sajamarca roiebert;er§uftellen.

hieben Brüden fommen au3gcbel)nte SBafferteitungen oor, wie baS trodne $tima beS

£od)tanbeS fie oielfad; nötig mad;te. Sie 31t 9ttonte§umaS 3 e^ ta Bambusrohren geführte

äöafferteitung (Sf;aputtepec;2)iet.ifo, trj»e(cr)e t;eute nod; tt;ätig, toirb allerbing3 mit Unrecht

in il;rer ©efamtt;eit als ein roieberbergeftellteS äßer! auS ber 2l§tci:etu,3eit betrachtet, $n
gelS gef;auene Sßafferleitungen fiet)t man aber nod; tjeute bei ^egeoeo unb in größerm 9Jiaße

bei peruanifd;en Ruinenftätten. Bei <guanbooat in ^eru ift eine SBafferleitung in gemauer=

tem banale über einen Bad; toeggeleitet. Bon runftlidjen Kraben fpred;en bie 58efct)rei=

bungen ber ^n!afd;töffer.

®er ©inbruef, ben bie toloffaten Bautoerf'e auf ben Beurteiler eines BotfeS mad;en, ift

oft oiel größer als bie toaljre Bebeutung, ioeld;e biefelben für baS Bolf befi^en, ioeld;eS fie

errichtete, ober, um eS in (Sin äßort sufantmensujic^en, als il;r Slulturioert. Sie füf;ren

leid;t baju, ba$ man bie Slutturftufe beS BolfeS, bem fie angef;ören, überfd;ä£t. Ser

Reichtum an Ruinen ift in ben alten Slutturlänberu StmerüaS ein außerorbentlia;er, unb

man barf, otjtte att^u tül)n 511 fein, bie Bertnutung auSfpred;en, baß fange nod; nid;t alle

gelaunt feien. Sie Ruinenftätte oon Santa Sucia in Guatemala ift erft oor 25 $af;ren

aufgefunben, tro^bem fie groß unb prad;tooll ift, unb oiete liegen in ben l;eute am bünnften

beoötferten, öbeften ©egenben. %n il;rer 91ät;e liegen anbre, ja in Giner Reit;e oon SBeften

nad; Dften liegen faft quer burd; ben kontinent siel;enb auf ber ©renge grüifcrjett ©uate^

mala unb ^onburaS bie brei großartigen Ruiuenftättcn Santa Sucia, Ropan unb Duiragua.
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Scnc ift bic roefttidjfte, biefe beibeu liegen im ©ebiete be3 gluffeS Säftotagua. 2Bir begreifen

Ijeute nidjt, wie fo grojäe imb monumentale SBerfe fo natje bei einanber erroatijfen fonnten,

menn mir nidjt eine boonelte 2tnatogie mit Ijeran§ieljen. 2)cr anfäffige ^nbianer, wenn fein

©a§ fogenanutc §au§ bei gmergeS in Ujmal. (91 ad» be (Sljarnal).)

£>orf serftört wirb, baut baSfelbe uicfjt mieber an ber gleiten ©teile auf, fonbern fudjt fidj

eine anbre SBofynftätte. ^erfaßt feine SBoljmtng, fo rairb fie niajt au3 gebeffert, fonbern eine

neue errietet, S3ergleidjgraeife fd;it»acl;e Urfadjen bewegen ben ^nbianer oft, fein £eim ju

üerlaffen. £ritt unter bem gleichmäßigen .gimmet ber Tropen felbft lange Surre ein, oer=

fiegen bie fpärlid;en Duellen in ber Ml)t feiner gelber, fo gibt er fein ^uebto auf unb
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fiebelt fid; in einer meljr bewäfferten ©egenb an. „3dj fenne", fagt einmal 23anbelier,

,,^ueblo3, bie in bcn oerfloffenen 300 ^atyren breimal irjren ©i£ oeränberten, jebeltnal

Srümmer gurücftaffcnb/' Sie §al)lreid)en Ruinen finb alfo feine3töeg§ Setoeife einer gleid) =

zeitigen ftarfen 23eoölferung. Slufjerbem erinnern mir uns an jene auf $urd)t unb 2tber-

glauben rufjenbe Sitte afiatifcfyer Shttturoölfer, nad) bem £obe etne§ jebcn &errfdfjerS oon

neuem einen ^alaft unb eine £auptftabt aufzubauen. 9tal;e ber legten SWcfibcnj be3 33trma=

nenfönigS, 3Wanbaiat, liegen 2loa unb Slmarapura, bie beibe <gauptftäbte be3 SanbeS nadjetn*

anber im Saufe unfern ^af)rl;unbert§ geroefen finb, unb oberhalb SBangfof liegt am 3M)ong

bie alte £auptftabt BiamB, Sljutja, bie nod) oon Europäern aiä folcrje befud;t roarb. 2ludj

auf bie 2lu3beljnuug mannet 9tuinenftätten rairft biefe ©rroägung üjr Sidjt. ^atenque

allein foll 9 — 14 km 2lu3beljmmg längs ber Ufer be3 glüfj<$en3 Dtolum geljabt tjaben.

Stidjt immer l;at eine 2lnftebelung, raetdje eine große Dberftädje bebedt, oon ber ein £eil

au<§ verfallenen Käufern befteljt, an ©imootmerga^l oerloren, fonbern bie Familien rjaben

nur ifjre alten ©ebäubc oerlaffen unb fidj neue, oft fdjledjtere, gebaut, ©elbft bem an*

fäfftgen ^nbianer, ber rtefige $ommunalf)äufer beiuoljnt, wie in Sieumertfo, Ijaftet ein 3"3

an rem Unbeftänbigteit ber ßeben3roetfe, raetdjer nur ein Keffer, ift ber <gilflofigfeit, bit

ein niebriger Eulturgrab bebiugt. Unb biefen Ratten offenbar audj bie Hulturnötfer 2llt=

2lmeri!a§ nod; nidjt übenounben. äßenn alfo allein ein fo befdjränttejl ©ebiet raie 3)ucatan,

ba% fjeute bünn beoölf'ert ift, im Sorben ^jamal, Slfe, 9Jieriba, -JRuuapan, in ber SDtttte

Ujrmal, Xaba, 2abna unb 19 anbre ©täbte oon anfef;nlid)er 2fu3bel)nung, im Dften (Sfndjen-

$£a, einsS ber SBunber Slmerifa^ an ©röfje unb ^pradjt, aufroeift; raenn anbre in ber

^roüin-j ^turbibe aufgefunben raorben, unb nod; galjtreidjere anbre ofjne 3^eifel in ben

unerforfdjten ©egenben be3 ©üben3 unb DftenS oerborgen finb: fo liegen l)ier geugniffe

oon oerfdjiebenen ©tabien einer Ijiftorifd;en ©ntwidetung oor, bie oieIleid)t geitlid; nod;

nicf)t einmal feljr weit aujeeinanber gerüdt finb unb roeldje im3 bie immer toieber toie

eine große ^tjatfact)e oerfünbete ©inreiljitng ber peruanifdjen Saurefte in oerfdjiebene ge*

fcf)id^tlicf)e ^erioben al3 etraaä ernennen laffen, baj§ auf einem allen amerifanifd)eu $uttur=

oölfern gemeinfamen ©runbe ruljt. @3 entfpringt berfelben tlrfadje, raenn bie einzelnen

Sauten, fobalb fie größere SDimenfionen annehmen, eine unljarmonifdje 3ufammenrjäufung

oon tjallenartigen Käufern, ©äugen, fleinen glitten, offenbar baä ^robuft oerfdjiebener

Reiten unb Sebürfniffe, barftellen.

©ie SBorjuljäufer waren au§ ©tein unb in ben feljr troduen ^oc^lanbgegenbeu au§>

lufttrodnen ßel;mäiegeln (2lbobe§) gebaut. $n ben nidjt häufigen fällen, mo getoöljnlidje

Käufer erljalten finb, madjen fie einen bunfeln, oben (Sinbrud. ©o in (£§imu, mo bie Käufer

ber gemeinen Seute in aufjerorbentlidjer Stegelmä^igfeit um einen grojsen tylafy gebaut finb.

Sie dauern finb 1 m bid unb 4 m Ijoc^ unb bie ©ädjer uid;t ffac^, fonbern, wie an ben

©iebeln fid; nod) ernennen lä§t, fc^arf ^utaufenb, obgleich Siegen gerabe ^ier nietjt rjäufig

ift. ©puren oon genftern finb nidjt oorl;anben, Suft unb £id;t traten nur burd; bie Spüren

ein, meiere, wie e^ genauer au% ^la^cala befd;rieben ift, burd) sDJatteu §u oerf^lie^en waren.

$n 3)ucatan festen genfter in ben größten ^aläften, ebenfo ift ber berühmte ^3alaft oon

ilitla burdmuS fenfterlo;o. 9cur anä ^3eru Ijören mir oon fenfterartigen Öffnungen, bie in-

beffen flein unb unfdjeinbar finb. ©rofee ^paläfte finb im ©runbplane nur eine 2lneinanber=

reitjung berartiger Zäunte, ©o ba§ am beften erhaltene 9)conument oon (S^ic^en^^a,

ß(jii^and;ob ober „rote^ ^au^', ein üieredige3 ©ebäube, ba§ ftd; auf einer niebrigen ^er-

raffe erljebt. Slufeen laufen Äarniefe um ba<3 ©ebäube, unb ber ^aum barüber ift oon

einem Briefe eingenommen. 2tn ber nad; äßeften gelegenen Sorberfeite führen brei Sljore

in eine ©alerie, bie fid) über bie gan^e breite be§ ©ebäube3 erftredt, au^ biefer brei £t)ür:

Öffnungen in ebenfo oiele ©äle. Sie großartige 6afa bei ©obemabor oon Ujmal
95ölferfunbe. III. 44
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ift im ©runbe gang ät;nlid;. ©iefelbe ift 100 m lang, 12 m breit, 8 m I;od; unb liegt

auf einer natürlichen Grl;ö()uug, bie burd) gufügung oon Stocffteinen Eünftlidj oergrößert

morben ift unb in brei ^erraffen auffteigt. ©ie äßanbftäd;en beftct)en aus regelmäßig 511=

gehauenen Steinen, bie burd) einen fel;r feften 9)törtet miteinauber oerbunben finb. ©a£

innere ift burd) eine -Diauer in jroei große, fdjmale fallen ober Jlorribore geteilt, bie wie=

ber burd; Sd;etbewänbe, wefd;e oon ber 23orber= nad) ber 9iüdfeite laufen, in eine Situ

jaljt Zäunte ober 3immer geteilt werben. 3]on jebem 3immer oer Sorberfeite füt;rt eine

©l;ür burd; bie 9)iittelwaub nad) bem entfpred;enben ©emad)e ber 9iücffette. ©ie Sorben

feite befifct elf @ingang§tt;ore, jebe Sd;malfeite lf)at beren eins, ©ie dauern biefer $m>
mer finb aus rol;en Steinen aufgeführt, oljne eine ©pur t>on Semalung ober Sfulptur, nur

an einer ober gwei Stellen fietjt man einige 9iefte oon Stucf. Offenbar tag bei biefen

Kiefenbauten baS ©eioid;t mel;r auf ber 9)iaffe unb ber äußern Screening als ber ©in=

fad;t;eit beS ©runbplaneS, welker oietmefjr tjäufig burd; Unflarl;eit unb 3ufammenfd;ad;=

telung fteinlid; oerworren erfd;eint.

Selbft bie im äußern ©inbrucfe nod; 51t ben flarften ju red;nenben Sauten oon 9Jtitta

beftanben, fomeit aus ben bzn t;albserftörten heften l;eroorget;t, aus oerfd;iebenen ©ebäube=

fomplej;en, oon benen inbeffen nur einer gut ermatten ift. ©erfelbe beftel;t aber aud) wieber

aus einem quabratifd;en <Qofraume, an beffen oier Seiten je ein langet unb fd;maleS ©emad;

von oier äßänben eingefaßt mürbe; biefe oier ©emäd;er umgaben ben ^ofraum, ot;ne it)n

oollftänbig abgufdjließen, ba fie £ücfen gwifdjen einanber laffen. 2luS it;m führten brei

©t;ore in jebeS berfelben. ©aS eine oon biefen ©emäd;ern, wetd;eS gang erhalten ift, baS

nörblidje, trägt einen üeinern, ual;e§u quabratifd;en 2lnbau, meld;er roieberum aus einem

quabratifd;en 9)littelraume beftet)t, ben oier fd;mate unb lange ©emädjer umgeben, ©ine

©t;ür füt;rt in jebeS ©emad;. ©er ^ofraum, ber gegen 60 m Seitenlänge tjat, ift nid;t genau

quabratifd;. 2luS it)tn führen brei ©l;üren in jenen rool;lert;atteneu nörbtid;en Sau, beffen

2iußereS ornamentiert, beffen ^nereS aber fat;l ift. ©er gußboben ift mit oielecfigen Stein^

platten belegt, bie ft;llopifd; rot) ineinanber gefügt finb. 2tuS ber rechten @cfe biefeS £ängS=

raumeS füt;rt ein ©ang in ben fünfgemad)igen 3lnbau. ©er ©ang ift red;tminfelig, ge=

tnicft, bunfel, fd;mal unb an beiben Eingängen fo niebrig, baß man nur gebücft in ityn

einzutreten oermag. Offenbar mar er nid;t bagu beftimmt, von oielen betreten 31t wer=

ben. 2luS it;m gelangt man in ben quabratifd;en 9ftittetraum beS 2lnbaueS, aus wel=

d;em mieberum vkx ^Türöffnungen in bie oier SängSräume fül;ren, meld;e benfelben oon

alten Seiten umgeben. 2ln biefem Slnbaue finb nun außen unb innen bie äBänbe mit

Ornamenten bebecft, meld;e aus l;artem, porpt;t;rartigem ©efteiue mit großer $ßrä5ifion

in £>od)relief herausgearbeitet finb unb in etroa 1 111 ^öl)t vom Soben beginnen. Unter

it;nen finbet man baS 3)lauerwerf, weldjeS anä) l)ier aus unregelmäßigen, wenig ober

nid;t betjauenen Steinen beftetjt, bie aufeinanber gefd;td)tet unb mit M;mmörtet oer=

bunten finb. Soweit bieS 9)?auermerf frei liegt, bebecft eS ber rote, gefd;liffene ^at!=

bewurf. ©a aber hk ornamentierten Steine feine 3nnfd)eNtagerungen oon Mörtel Ijaben,

fonbern genau ineinanber paffen, bilben fie, foweit fie reid;en, eine oollfommen §ufammenl;än=

genbe Ser!leibung biefeS Mauerwerkes. Slußen unb innen folgen an biefen äßänben über-

einanber brei £ängSreit;en Ornamente. 9Jian fiet;t feiten eine gebogene ßinie an benfelben,

fonbern bie 3)iotioe laufen faft alle auf Staffel unb ^iä^aä l;iuauS. Qn einer 9ieif)e finb

§. S. lauter red;tecfige Steine oertoenbet, oon benen jeber an ber nad; an^m gefel;rten

Seite eine wageredjte dlautt in &od;relief trägt, unb biefe Steine finb in ber 2lrt sufammen=

gefügt, baß ftar! ert;abene 3üi§ctctftmtm entftel;en, bie fid; aus Stauten gufammenfelen;

in einer anbern ragen einige Steine über bk anbern t)eroor unb bilben burd; bie 2lrt

it;rer 3ufammenfügung Staffellinien; an einer brüten finb auf längern Steinen einfeitige
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gidgade ober fägehförmige Stnien herausgearbeitet, unb bie ©teilte finb fo gefügt, bafj

jene batb redjtroinfelig, balb parallel §u einanber fielen. 9ftan finbet aud), ba$ brei erhabene

(Steine, bie gufammen groei redete Sßinfel einfcftfiejgen, fiel) mit folgen gidjadlinien oer^

binben, unb ber 3)cäanber fdljeint tjier unb in älmlidjeu Kombinationen nahezuliegen, roirb

aber nid^t oerroirflidjt (f. Slbbilbung, <S. 692). Sie $al)l berfelben ift gering. Sie brei

Sänger ei Ijen finb nict)t ganj gleich f)Oc(), inbem bie oberfte bie fcfjmätfte unb bie mittlere

bie breitefte ift. Sie beiben untern finb nur burd) bie 33erfd)iebent)eiten ber Ornamente

gefonbert, roätjrenb greifcljen ben obem unb mittlem eine ftarf l;eroortretenbe Seifte oon

etwa 6 cm Side eingefclroben ift. Sin ben Stu^enfeiten reicht bie Ornamentation ebenfalls

nid)t bi§ auf ben ©runb fjerab unb ift, roäfjrenb fie im gangen burd^auS benfelben ©tjarafter

beroaljrt roie im ^nnern, kräftiger in ben eingelnen gönnen unb fdjärfer in ber ©lieberung

ber brei Steigen, roeldje nidjt blofi burdj breite (Streifen glatter (Steine getrennt finb, foit=

bern aud) in itjrer SängSerftredung burd; 2lbroed)fetung ber Ornamente in ber SBeife geglie=

bert erflehten, bajg in ber 9)titte anbre sHtotioe fid; finben als an ben beiben (Seiten. Ser
untere, nidjt ornamentierte £eil ber äRauern mar, nad; heften §u fdjliefcen, mit breiten

Steinplatten oerf leibet, bie fdjräg nad; aufsen oortraten, fo bajg baS <Qau§> mit fenfredjt aufs

ftrebenben 9Jiauern erft von ben ornamentierten leiten an &u beginnen unb bis baljin auf

einem niebrigen, gemauerten £ügel fid) gu erljeben fc^ien. Sie Kanten forooljt beS SängS=

raumeS als feines Anbaues finb burd; fetjr fräftig ausgearbeitete, faffettierte Steine mar-

fiert, unb ebenfoldje Ijeben an ber gaffabe beS festem bie £fjüreingänge Ijeroor.

fSox ber fübroeftlidjen Seite biefer auSgebetmten 9tuine ftanb einft, naef) ben nod) er=

pt;ten $unbamenten unb eingetnen beljauenen unb ornamentierten Steinen gu urteilen, ein

ölmlid)er 23au ober SBautentomptej:. 2lber eS ift menig oon üjm erhalten, ^ntereffant ift

nur ein unterirbifc^er Stau, ber aus einem langem unb einem redjtroinfelig auf biefen

ftofjenben bürgern ©ange beftetjt unb roieber mit ornamentierten Steinen oerfleibet ift. £ier

allein traf man SBogentinien auf ben Ornamenten, bie aber feiten angebradjt finb

unb in itjrer unootlfommenen 2luSfüt)rung ben allgemeinen ftarren ober gefeffelten ©(ja*

ralter berfelben feineSroegS mitbern. 2luS ben geidjnungen in ben Sdjriften 21. v. §um=
botbtS unb KingSborougp ergibt fiel), ba§ 1803 unb 1806, als biefe Widmungen au ,

gefertigt würben, nod; roeitere 9tefte ftanben, unb bamatS follen and) uoef) gebernbalfen

oorljanben geroefen fein, roetdje ein fladjeS ©act) gu tragen beftimmt roaren. 2lud; bie natje

Kirdje ift teilroeife in baS ©eiuäuer eines alten öebäubefomple^eS eingebaut, unb (Steine

beSfelben l)aben §u itjrem eignen Stufbaue beitragen muffen. Stefer unb ein oierter Kom=
pler. fc^eiuen im ^laue oon bzn oorljer befdjriebenen etroaS abroeidjenb geroefen ju fein,

b. I). eS fdjeinen brei je fünfgemadjige SHäume nebenetnauber geftanben gu Ijaben unb fo oer-

bunben geroefen gu fein, bajj man burd) galjtretdje £t)üren unb ©änge in oielen SBint'elu

oom erften bis ins te|te ©emad; gelangen fonnte. Sanbetier, roeld;er bie le^te 5ßer-

meffuug biefer Ruinen oornatjm, fagt oom STedjnifdjen: „Sie dauern ber Stuinen oon
sDätla finb P/s m bief, allein eS ift btoJ3 ßrbe, in toeld;e sJieit;en rol;er Steine eingebettet

finb, roätjrenb nad^ aufjen ber ganger glatt geriebener platten bie ^erftörung burd; ^egen
oerljinbert. Kein Stüd biefer Slrmatur oerträgt bie $robe beS äßin!els, feine 3Äauer bk

Prüfung burd; baS (Senfblei, feine Ornamente bie ©enauigfeit ber 9)?e§fd;nur. ©in ge=

bulbiges Slntjäufen, roobei mel;r auf gortberoegung großer 9Jiaffen als auf fünfttid)en gn--

fammentjang fleiner ^eite oerroenbet roirb, eine forglofe SluSarbeitung oon Fragmenten,

unbefümmert um bie Summetrie unb Harmonie beS ©aujen: bieS finb bie ooräüglic^en Sttnn^

geidjen ber ^edjnif aller inbianifd;en Söauroerfe ber ^orgeit SlmerifaS/' Sal;er ber (S i n

=

brud ber ©ebanfenarmut felbft mitten in bm Qrrgängen ber pljantaftifd;en 33ilbroerfe,

meld;e baS ^iujsere biefer einförmigen bauten bebeden ober jroifdjen it)nen jerftreut finb

44*
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StngeftdjtS ber Sauten oon Wüla gogen wir bzn 6d)tuß, baß felbft fie bie altamerifanifcfye

Slunft nidjt auf einer ben rollen ^ubianerbau geiftig überragenben £öf)e geigen. Inlage,

2lu3füf)rung unb Druamentierung biefer Sauten geigen einen Mangel an ©inn für ftrenge

9}egetmäßigfeit unb (Symmetrie, eine @d)werfälligfeit unb geringe! ©djön^ettSgefttljt in

ber ßufAtniuenfteUiutg fdjmücfenber Linien unb Figuren unb bü altem gleiße ein Ungefdjicf

in ber SluSfuljrung ber lefctern, metdje benfelben itjren Pafc in ber ©tufenreitje ard)itef=

tonifdjer ©ntwid'elung nod) weit unter ben ätteften ägnptifdjen Sauten anwetfen. 3lber fie

madjen burd) bal oon aller Überfüllung unb Maßlofigfeit ferne, eljer arme detail boer) nidjt

ben ßinbrud ber Übertabung nucatefifdjer ober fclbft intrifdjer Sauten.

SBatjre ©d)önl)eit mirb freiließ burd) biefe @iufad)t)eit nod) nidjt erzeugt, unb el mürbe

tptidjt fein, wenn man, wie el gefd)et)en ift, aul beut angenehmem ©inbrude, ^n biefelbc

fjeroorbringt, auf fjötjere fünftlerifdje Sebeutung ober gar fdjon auf eine oorgefdjrittene $ul=

turftufe ber Erbauer fdjließen wollte. $m ©runbe finb bod) biefe einfachen, mefjr geo=

metrifdjen Ornamente mit nidjt oiel meljr ©efdjmacf oerwertet a(» bort bie ©djnörfet unb

graben, bie alle§ überwudjern; ber geringe $ortfd)ritt aber, wetdjen man gu bemert'en

glaubt, wirb mit größerer 28al)rfd)einlid)feit auf einen begabtem Saumeifter all auf eine

fjötjere .^ulturftufe bei gangen Sottet gu begießen fein, £>enn fo raenig Semeife mir oon

biefer Ijaben, fo gewiß ift e», baß

in I ber fünftlerifdje ©eniul fetbft im

"l ^W« niebrigften unb gebrüdteften Sotfe

jT^ woljnt. äöo alle anbre ©efittung

^rfG fetjlt, fprüfjt er nod) gunfen, unb

E^ menn el and) nur bie £mnb bei

stucf.oruameutöcn^imu. p* Squier.) s3i. x*. 6. 691.
Sättoimerer* ift, bie er leitet, fo ift

fetbft in bereu ©djaffen ber Sleim

tjöfjerer (Sntmidetung oft nidjt gu oerfennen. 2Bir erinnern unl l;ier ber Ruinen oon @a=

bona in ^eru, roe(d;e, ein großer ^ompler. redjtediger Umfaffunglmauern, ät)iüid) mie biefe

burd) (Sinfadjljeit aulgegeidmet finb, unb einel fet)r treffenben SBortel, bal äöiener an-

gefidjtl berfelben aulgefprodjen: „£icfe @infadjl;eit ber Ruinen inmitten einer fo male=

rifd)en, d)aotifd)eu -Dcatur, it)re Sage, bie ©djwierigfeit il)rer Erbauung, bereu fclbft ber

gemeine Wann fid) tjeute beraubt ift, it)r Stlter unb bal traurige Sog bei Solfel, meld)em

fie ii)xe Entftet)ung oerbanften — all bal rairft gufammen, um bem 9tofenben S^efpeft oor

biefen Monumenten eiuguflößen. £ro£bem üben fie feine großartige SBirfung au§>, na=

mentlid) wenn man fie aul einiger Entfernung betrachtet; nur unmittelbar an itjrem guße

mirb man iljre ^oloffalität gewahr. Eine feinere Äunft oermag, ot)ne fold)e Maffen gu

bewegen, bod) ©rößerel fjeroorgubringen." Oft forbert bie einfad)e med)anifd)e Seioältigung

großer sDtaffen unfre Semunberung Ijeraul, unb el grengt ans Unbegreiftid)e, roie ot)ne

©ifen madjtige ©rauitplatten unb s^feiter oom anfteljenben Reifen abgetöft unb in fc^»arf=

faulige formen gebrad)t werben fonnten. ^eru bietet uns biefel Problem fd)on in ber t)or

bie ftnfaS gu fe^enben 3eit ber Sauten oon Xiaguanaco. jQuaberftcine in allen ©rößen,

worunter einige oon 3 m Sänge, 2 m Sreite unb Vjz m ^öt)e uod) nid)t bie bebeutenb=

ften finb, liegen, befonberS bei ^uma ^unca (3^f)or bei Söwen), bunt burd)einanber gewor^

fen beifammen, wie fie ^b^n oon ben ermübeten Sinnen einer großen 3Wenfdjenmenge bil

gum erfeljnten $kk gefc^lepot würben. 2tuf get)n (Stunben im Umfreife finb bie am näd)=

ften liegenben ^etfentager bie ber «Serranial oon 3 ePita/ roeldjen anfdjeincnb bal für biefe

Sauten befummle Material entnommen würbe, um gleid) bort behauen ober abgefdjliffen gu

werben, ©aß bie bequeme ^t)pott)efe, el fei ein eiuft in größerer üftcu)e tiegenber ©teinbrud;

big. auf ben ©runb abgebaut worben, nid)t notwenbig ift, lehren oiele anbre Seifpiele,
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wo bie ©pur ber üom Steinbruche gur Sauftelte füljrenben äöege »erfolgt werben fann.

©o bei ber Surg oon Dllantaotambo, wo t;atbweg§ gwifdjen (Steinbruch unb Sau bie un=

gefjeuern behaltenen Stöde ber „piedras cansadas", ber ermübeten Steine, liegen, $m
gluffe ßuiUfanwna ftefjt ein Pfeiler, ber 16 unb 19 m oon beiben Ufern entfernt ift. @r

war beftimmt, gwei Steinplatten gu tragen, bie eine Srüde bilben foEteit, nun aber, gwar

fertig, aber nid;t oon ber (Stelle bewegt, im (Steinbrudje liegen. 2ludj in ber fogenannten

$efiung oon Gugco finb gewaltige behaltene Slöde oerbaut. £>aß bie Bewegung großer

•Waffen im oertit'alen Sinne oiet fdjwerer war, liegt auf ber £anb. 2ftan erklärt fid) au§

biefer (Sdjwierigfeit bie 9Uebrigfeit aud) ber monumentalen Sauten, welche g. S. in ben

$nfa=S|kläften l;äufig (Eingänge oon weniger at3 9)canne3l;öl)e geigen, unb fo fettfame @rgeug=

niffe wie ben in einen 9)lonolitl;en redjtwinfelig gefdjnittenen (Eingang eine3 Stempels bei £ia=

guanaco. 2)em 2tufwärt3ftreben biente nur bie ^nramibe leicht unb in großen 2)imenfionen.

(Sin Stic! auf bie fübmerjfanifd)en unb oucatefifdjen ©enfmäter geigt eine befonberc

Sorliebe biefe3 Sotfej§ für ba£ Stered in ber Slnlage ber Sauten. 2lußer hm $df)U

reidjen fegetförmigen Kumuli finb in Sübmerjto nur wenige 9tunbbauten, wie g. S. ein

©rabmal in 9)iai;apan, oorljanben. ©a§ Siered mad)te fid) Ijier bi3 in bie fleinften ©etailä

geltenb; bie Spüren waren regelmäßig oieredig, bie ©ädjer ftadj, fo baß ber gange Sau
ein oieredigel Stuäfeljen gewann. Sogar bie Drnamenti! liebt oieredige formen. Briefe

unb ©efimfe finb oieredig, unb bie geftaltreidjen Silberfdjrtften finb gern in oieredige Uitu

rarjmungen gegwängt.

äöäfjrenb man im £anbe ber (E{)ibd)a einen entfdjiebenen -ftiebergang ber Slunftübung, be=

fonberä auf bem gelbe ber 2lrd)iter"tur, beobadjtet, fo baß, wenigftenl gur geit, al£ bie erften

Europäer Ijier anfamen, nidjt einmal mit Stein, fonbern nur mit Strof) unb £et)m gebaut

warb, tritt un£ in $eru eine gerabegu großartige SauttjätigMt entgegen, bie fid) in

Xaufenben oon heften bi3 auf bie ©egenwart adjtuuggebietenb ertjalten tjat. $t)r ®ruub=

gug ift ©infadjtjeit im Sergteidje mit ber mittelamerifanifdjen. ©in gewiffer Stil ift in ^3eru

burd) bie 9)lel)rgat)t ber alten Sauten gu oerfotgen, unb nic^t^ Ijinbert in biefem feftgefcrjtoffenett

Sanbe, iljn aU einen nationalen gu bejeicr;nen. Sllejanber 0. ^umbotbt l;at bie treffenbe

Semerfung gemadjt, bafc fämtlidje peruanifdje ©enfmäler, bie auf bem bilden ber Slorbillere

in einer Seet)öl;e oon 1000 bi£ 4000 m, wo einerfeit<3 bie SBärme, anberfeits bie ^älte fdjou

fel;r empfinbtid) ift, unb in einer 2tu)§bet)nung oon 225 Gleiten gerftreut liegen, bennod)

ein berartig gleiches ©epräge tragen, al3 ob fie au§ ber ^anb eine£ unb be^felben 2trd;i=

teilen tjeroorgegangen wären. Käufer unb SJiauern trugen granitene Briefe, fteinerne

Sierföpfe, oft oon f'otoffaler ©röße, broljten oon ben £tjoren tjerab ober fpieen SBaffer ge=

faßter Duellen. 2)cag bie einfache, in fdjarf aufgemeißelten Ouabraten, tiefen, nifd)en=

förmigen, redjtedigen @infd;nitten, ljol;lt'el)ten; unb gefün£artigen 2lbfä|en fic^ gefallenbe

2lrd)iteftur oon S^iaguanaco unb bie Stulptur ber rol;en ^otoffalbüften berfetben ©egenb

einer früt;ern $ät angehören, in ba£ Sropenbidid;t ber sDiai;a=2trd;iteltur oertor aud; ber

$nt"a aU Saumeifter fid; nidjt, wenn auc^ feine Sfulpturen Ijäufig ben gemeinfamen ©lja=

ralter ber Übertreibung nidjt oerteugnen.

S)ie Sorliebe für ben ptjramibalen Aufbau ber sDtonumente gehört §u ben 9)Jerf=

malen altameri!anifd;er Jlunft. Siefelbe äußerte fid) in ber igerftellung oon runftlidjen ^i;ra=

miben unb in ber Umfdjaffung ganger ^üget §u pnramtbalen Prägern oon Xempetn ober

felbft mannigfaltigen ©nippen oon Heiligtümern, bie fid) ftufenweife übereiuanber ergeben,

äöenige monumentale ©ebäube ftet;en in 3)ierjfo ober a)Jittetameri!a auf ebenem Soben.

^palenque, Unnal, (Soban, ^satnat geigen mächtige ^yramiben, bie balb frei fid) ergeben, balb

bie Präger oon Sauwerfen finb. ©a;3 fogenannte Sd;toß ober bie Surg in @l)id)en=3t$a

(f. 2lbbilbung, S. 695) ftel;t auf einer nat;egu quabratifd;en ^t;ramibe oon 24 m iQöfje m\b
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circa 60 m Seitenlänge. $n ^alenque ergebt ba§> £auptgebäube, ber fogenannte ^ßalaft,

ftd) auf einer 12 m fjotjen, an ber Saftjo 90 unb 80 m meffenben ^t;ramibe. ©a3 %mme
berfetben ift an§> @rbe aitfgefc^üttet, bie äußern glasen mit breiten (Steinplatten befleibet;

treppen führen jum £auptgebäube, weldje<3 ein 9iedjted oon 8 unb 52 m bitbete. 9iidjt

nur bie $aläfte, aud) bie Söotjuungen ber ^riefter, jene ber gottgeweiliten Sonnenjung=

franen, meift in ber Umgebung ber Tempel gelegen, ruljten im 9)catja=£anbe ebenfalls auf

poramibaten ober fonifdjen (Steinunterbauten. 9ndjt ebenfo Ijäuftg, bafür aber in totof=

jalem 9)ia£ftabe fomtnen biefe ^«ramibcngrunblageu in ^peru oor. SBiener betreibt jene

oon (Solpa, bie nidjt weit oon ben Stempelruinen oon £uanuco SSiejo entfernt auf einer

£odjebene 963 m über bem £tjale liegen, ©ine Steintreppe, bereu Stufen an nieten

Stellen nod) ooflfommen erhalten finb, füljrt auf biefe £öf)e Ijinauf unb bereitet ben 3tei=

fenben mürbig auf bie fommenben £>inge nor. S)ie ^täcrje oben ift burdjauS eben unb

oon leidjt gewellten £ügeln umgeben; in ber gerne begrenzt bie fdjneebebedte Slorbillere

ben Haren ^origont. ©er Tempel ift ein nad) ben <öimmel3ridjtungen orientierter @rb=

wall, ber nur ein ein§ige<o Stocfwerf umfaßt unb oon einem fteinernen Luftwege umgeben ift.

35ter Säulentfjore führen gur £auptfaffabe; it;re ©infaffungen finb mit gwei fteinernen $uma3

gefdjinüdt, weldje wie äguptifdje Spljinje bie ^eilige Strafe bewadjen. 9ted)t3 unb ftnfö

oon biefen Sporen liegen Ruinen oon fönigtidjen ^ßaläften, grofte Säle, oon Meinen -Dlifdjeu

umgeben, Säberanlagen, ©aterien, unb wa3 fonft ju einem glänjenben gürftenfü^e getjörte.

Stufenporamiben, ^ptjramiben mit Treppenaufgängen finb and) in $eru ju fin-

ben unb teilen mit benen ber nörbtidjern Sölfer bie geringe ^ötje bei oft beträdjtlidjer

gtödjenauäbefjnung. Sidjerlidj ift e§ aber barum nodj nidjt geboten, fie ben S^ottefen $u«

auftreiben, ©ie Sempelftabt ^ad;acamac lag auf brei bügeln, weldje Ijödjft waljrfdjein=

lid) fünfttidj aufgefdjüttete ^nramiben waren. $n größerer galjt finb pnramibenartige

Sauten au3 9)iertfo befannt. ©enauer unterfudjt finb befonberS bie 50 km uorbweftlidj

oon ber Stabt 9)terjfo gelegenen ^pnramiben oon £eotif)uacan, bie man „Sonne unb

2)ionb" §u nennen liebt, wiewoljt für biefe Benennung fein beftimmter ©runb oorjuliegen

fdjeint. $tjre Sage madjt fie gu auffaüenben unb weittjin fidjtbaren ©egenftänben, benn

fie fteigen amS einem £eite be£ Xl)ak§> ober Secfenä oon 9)certfo empor, welker gan§ ffact)

ift, unb oon meinem bie Serge, weldje biefem 2lbfdmitte ber ^odjebene nidjt fehlen, weit

genug entfernt finb, um bie itjiten äljntidjen, oielleidjt fogar nachgeahmten SBerfe ber menfd;=

lidjen £anb nidjt ailgufe^r in ben Schatten §u ftelleu. ©ine oon ben beiben ^tjramiben ift

66, bie anbre 46 m tjod)
;
jene ift natürtidj bie Sonne unb biefe ber ÜDfamb. £)a bie erftere

tiefer ftet)t al3 bie teuere, ift anfdjetnenb ber £ötjenunterfdjieb beiber nidjt fo grofj unb

oerfdjwinbet gang, wenn man fie au3 einiger Entfernung betrachtet, ©rbattt finb beibe

an§> bem oulfanifdjen ©eröfle unb ^uffe, meiere bie Umgegenb in reidjer unb leid)t ex-

reidjbarer beenge bietet. Seibe finb abgeftumpft, eine ©igentümlidjfeit, meldte fie mit

alten ben Sptjramiben teilen, meiere mau in äRerjt'o unb fetbft bi^ über ben 2)äffiffippi ljin=

über in ben fübtidjen leiten oon Slorbamertfa finbet. Über iljr ^nnere^ toeifj man wenig,

bei ben meiften mejüanifdjen ^tjramiben gibt e^ gar fein Stngeic^en bafür, ba$ üjr ^n=

nereg etroa§ anbre^ al3 ein großer Steinhaufen ift, aber in ber Sübfeite ber fleinern oon

biefen beiben ^ijramiben oon Seottfjuacan finbet fic^ eine Öffnung, meldje burdj einen

engen l)inabfüljrenben (Saug gu einem oieredigen Sdjadjte fütjrt, beffen SBänbe burd) Ser=

fteibung mit üulfanif($em ©erölle feftgemadjt finb. Über bie Siefe unb weitere 2v)d)affen=

Ijeit biefe§ Sdjadjtejc ift näfjere^ nidjt beridjtet, nur fagt ©arcia ßuba^, ber mejifa=

nifdje ©eograp^, ber iljtt juerft befdjrieb, baB bie Steife be3 abfteigenben fdjmaten ©ange^

an bem £age feinet Sefudjeg genau übereingeftimmt fjabe mit bem magnetifdjen 3)ieribiaue.

©g.ift oielteic^t nidjt gu nüdjtern, an Serfudje oon Sdja^gräberu ju erinnern, bie in§
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innere be§ SaunierfeS einbringen wollten, Die Heinere «poramibe liegt nörblid) oon ber

großem, nnb jtoar liegen fie genau nad) hen beiben iQtmmetegegenben Sorben unb ©üben.

33 lieft man oom ©ipfel ber fleinern oon beiben nad) ©üben f)in, fo erfennt man leidjt

eine 2lrt oon Strafte, bie ju beiben (Seiten eingefaßt ift burd) fteine (Steinhagel, getoiffer=

maßen «Miniatur^gramiben, unb biefer 2Beg erftreät fid) faft burdjauS gerabe bi3 §u einem

^ügeljuge, ber Gerro fJRatlacinga genannt wirb, in einer Sänge oon gegen l
x
/2 SeguaS.

2Iber biefe Doppelreihe oon (Steinljügeln erroeitert fid) oor ber «Pgramibe felbft in T-gortn,

S)o§ fogenannte Sd)lo[j bon 6t)icf)en = 3^a. (9lac& be 6f)arnaij.) 33g(. Sejt, ©. 693.

fo baft e3 fdjeint, als ob fie 2lrme nad) beiben (Seiten |in abgebe. @S ift ioat)rfd)eintid)

nur ein 3ufaH, baft gerabe an biefem ^itnfte, roo bie £ügelftrafte fid) teilt, in bem leeren

«Räume stoifdjen beiben Slrmen, gegenwärtig ba$ foloffafe S3ilb angeblich ber 3J?onbgöttin

liegt, oon bem einige glauben, ba$ e3 einft feinen «pta£ auf bem abgeftumpften ©ipfet ber

^oramibe getjabt Ijabe. @3 ift bis jur Unfenntticpeit oerftümmelt, aber nod) erfennt man

ein £at3banb oon nidjt fd)ted)ter Arbeit unb in ber Sruft eine oieredige £öt)tung, meiere

nad) gftenbojaS Deutung eine golbene platte aufnahm, auf meldjer in £ierogl«pl)enfd)rift

bie 3Jtad)t unb £errtid)feit biefe3 götttidjen SBefenS angezeigt mar. ©teinl;ügel fommen

aud) in beftimmten Entfernungen ooneinanber mitten in ber (Strafte oor. 3" unregel*

mäßiger Verteilung geigen fid) biefe felben (Stein^üget in ^yramibenform aud) tjüiter ben
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Sßnramiben. ©S wirb faft glaubhaft, wenn man biefe ©egenb burdjftreift, voaä Xoxque-

inaba in feiner „Monarquia Indiana 4
' behauptet, bajö §u feiner $eit nod; 20,000 biefer

£mget twr^anben gewefen feien. 9iod; immer entbecft ber $flug unb bie £ade beS tnbia=

nifdjen Meutern, ber jefct auf frembem ©ute SBeijen nnb ©erfte baut, neue 9tefte ber RuU
turftätten feiner SBorfaljren.

©S ift auffallenb, rote oft gerabe bie ^pramiben, wie in £eotil)nacan, paarmeife auf=

treten, ©o fiet;t man in (S$i$en»3fea §tüei einanber parallele p;ramiben non 110 m ©eiten=

länge, bereit eine wot;t erhalten unb auf ©tndgrunb mit bunten Malereien bebedt ift.

©oppelpuramiben anf gemeinfamer ©runblage fomuten in ©opan oor. 9)?err'mürbig ift

bie ©oppelpurantibe non Sjamal, bie unten 250, am mittlem 2tbfa£ 200 m größten 2)nrd>

meffer bei einer ©efamtl;öl;e non 20 ni mifjt. £öf)en non 10 bis 20 m finb wenigftenS bei

ben mejifanifdjen unb nucatefifd;en p;ramtben am fjäufigften.

9iid;t immer ift bie Steigung ber nier ©eitett ber Sßnratnibe bie gleite. Sei Sßalenque

fteljt eine non circa 190 unb 246 m (Seitenlänge, bereit ^taufen an einer (Seite faft feuf=

red;t, an brei anbern nur fd;mad; geneigt auffteigen. S)ie Treppenaufgänge non nier

Seiten erweiterten fid; bei Keinem p;ramibeit gu Steiuoerfteibitngen, wobei wol;tbearbeitete

©tüde twit 2 2
/2 ni Sänge uorfommen. ®reifad;e Sreppenoerjweigungen finbet man an

Sßnramiben non ©opan. Unterirbifd;e ©änge, forgfam ausgemauert, fo baJ3 ber &erbad;t

fem liegt, fie feien twit ©d;ät3efud;eru gegraben, finb öfters nad;gewiefett worbett.

2lud; ba inbeffen, wo bie p;ramiben forgfältiger aufgebaut finb, wie twr allem in

9)itttelamerüa, ift it;re ^unftion als gnnbament eines StempelbaueS nielfad; aufjer gweifel.

äliaubSlat; Ijat bieS neuerbingS burd; 2lufräumung oon Plattformen ber ^purainiben jur

©oibenj nadjgewiefeit. -)Jiod;te nun bie Plattform einen Tempel, eine 9)iauerumfriebnng ober

einen offenen Dpferplat? tragen, unb alle biefe §älle treten ein, eine nollenbete Sßnramibe,

bie Selbftjwed ift, wie in ÜÄgupten, fd;eint in 2tlt=2lmerita nirgenbS erbaut worben §u fein.

9Jian I;at bagegen ©puren non Segräbniffen in it;nen entbedt — in p;ramiben non ©opan

I;at 9)mubStat; me^rfad; bemalte ^agttarffelete unb ^nnbS= (ober äBolfS =) ,3ä{;ne gefuit;

ben —, unb bie fünftigen StuSgrabungen werben barauf ju adjten l;aben, ob nid;t bei nieten

ober gar ben meiften ber ©ebanfe eines rieftgen unb nielleidjt, worauf bie 3ement§wifd)en^

höben beutelt, allmät;lid; erl;öl;ten ©rabt;ügelS fid; nermirflid;t. 3Bir wären geneigt, baS

le^tere in nielen %äilen an§unel;men.

SDa leiber bisher nur wenige altainertfanifd;e ^ijramiben gut genug erhalten finb,

um it)re ard)iteftonifdje Sebeutuug als Präger non Tempeln ober anbern Monumental

bauten fofort beuttid) ernennen §u taffeit, unb ba nod) nid;t niete 2tuSgrabungen mit ber

Sorgfalt bewert'[telligt würben, weltye ber fidjere 9tad;weiS ber funeralen Sebeutitng erfor=

bern würbe, fo ift nieten berfetben gegenüber bie gleite $rage beS 3wedeS offen, weld;e

bei ben uorbamerifanifd;eit SttonnbS fo grofce ©djwierigteiten madjt. ©ine rabifate 2luf=

faffung fprid;t ü)nen jebe l;öt;ere ard;itet'tonifd;e Sebentnng ab. ©o fd;reibt 23anbelier, ein

Kenner •Mierjt'oS: „Qd; t;abe bie ^tjramibe non ©tjolula monatelang unterfndjt unb nid;ts

gefunben, was aus btefem ungeljenerit fünftlidjen ^ügel meljr benn eine Slnljäufmtg trep=

penartiger ©tufen behufs ©rridjtung non Käufern auf benfelben, bie, über ber ©bene ge=

legen, nor einem uitüermitteten Überfall gefidjert waren, madjen tonnte, ©er £mgel non

©fjoluta, in einer nerteibigitngSlofen ©bene gelegen, war in ber £ljat blo{3 ein befeftigteS

SDorf. Sie ©djid;ten non ßnftäiegeln finb giemlid; wageredjt gelegt, allein elf nerfdjiebene

ÖröBen ber einsetueii Patten finb norljanben, unb alles beutet barauf tjin, ba$ bie 9Jiaffe

nid;t baS s^robntt einer gleid^eitigen Strbeit war, fonbern eine im Saufe ber 3ett ent=

ftanbene Stnbäufung, nad; SebürfniS angebrad;t, um bei ber ßuna^tne ber Seoölt'erung

met)r erljabenett 3iaum, einen entfpredjenbern 3u ffltl$ t!§o^ §u fid;ern." S)ie oft fef;r
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unregelmäßigen ©runbriffe merifamfdjer ^«ramiben fdjeinen biefer Stnftdjt 51t entfpredjen.

Slber bei* oberftädjtidje 3erfaII mag fjier tättfdjen, unb genaue Unterfud)ungen tjaben in

üDfittelamertfa meljrfad) ein ftjftematifd) angelegtes ftfifcenbeS ©erüft oon ^lauern unb

gementböben im Ämtern ber ^nramiben aufgebest, ©aß bie Umriffe nid)t immer bie regele

mäfjtgfien, ift nadjgewtefen. @S finbet fid; bei ^ijramiben weftlid; oon Set)ttantepec, bie

auf breiten Stoppen unb meift oon mehreren (Seiten erftiegen werben, felbft eine 3lnnäfje=

rung an bie runbe gorm wenigftenS baburd) angebahnt, baß ber £luerburd)ld)nitt ber

jjwifdjen ben großen treppen liegenbcn ©den ein Srapej mit §wei abgerunbeten «Seiten

barftellt. ©er 2lttSbrud „uierediger §ügel" ift ganj treffenb. ^nbeffen liegt baS geotne;

trifd) Regelmäßige überhaupt nidjt im äöefen ber altamerifanifdjen Äunft, bie graar oft

ftarr ober minbeftenS fteif, niemals aber Iriftallifiert erfdjeint. SBeleg genug bie Vorliebe,

mit ber Türöffnungen unfummetrifd) in bie oier üDtouern eine! Raumes gelegt finb, fo

baß einige perfpettioifd) fjintereinanber tiegenbe Spüren fdwn wie um große ßeiftimg be=

wimbert werben.

Ratürliclje £üget mürben burd) Serraffierung §u watjren tjeiligen SBergftätten nmge=

manbelt. $n ^alenque Ijat man außer ben igauptgebäuben unb Sempein, bereu man 16

bis 20 gärjtt, nod) ainptjitljeatralifcf) übereinanber liegenb bis faft 511m ©ipfel beS ©erro

2tlto Ijinauf Ruinen r>on Serraffenpi;ramiben mit Sempein unb Ijallenartigen ©ebäuben,

©rttppen niebriger Käufer unb feltfame, aus einem labt;rintt)ifd)en ©ewirre Heiner 5lam=

mern beftet;enbe Söattwerte, bie ßf;arnan für Sotentjäufer erttärt, aufgefunben. ©er

Raum für biefe bauten raurbe in ber Reget baburd; gewonnen, ba^ ein 2Seg fpiralig um
ben §üget fjerumgefitfjrt raurbe, raobei fünftlidje Slbtragungen ^tä£e für auSgebet;nte 23au=

ten erzeugten. (So feljen rair eS im <£>od;tt;ale oon 2lnat;uac, rao ein £>ügel bei Segcoco
unten unb oben unb auf allen (Seiten Srümmer oon Sßauroerf aus ber Slütegeit ber inbia=

nifdjen Kultur trägt, ©iefetben finb in ber SBeife oerteitt, baß fie in gwifdjenrättmen

einem SBege entlang ftetjen, meldjer 00m $uße beS SBcrgeS gum ©ipfel in einer $reiSmtn=

bung fid) ^inaufjie^t. ©er ©ipfel fdjeint bie auSgebetmteften Söaulidjfeiten auf breiter,

mörtetbelegter, fein geglätteter Plattform getragen §u fjaben, unb nad; a§te!ifd;er Sitte

werben biefetben ber ©ötteruereljrung gebieut Ijaben; bie SWonumente am 2£ege ffeinen

tnngegen geroiffermaßen uorbereitenbe Heiligtümer bar§uftellen, ätjnlid) raie in l'att;oli=

fdjett Räubern oft an S3ergwegen bie SeibenSftationen in aufftetgenber $otge bargeftellt finb,

bis fie auf ber £öl;e in einer Kapelle ober 5lirc^>e gipfeln, igier ftet)t man benn guerft

in bm Reifen eine oieredige Rifdje oon fed)S Sdjritt breite, bereu ©ingang oon beiben

(Seiten burci) bide -ötauern bis auf ein St)ürlein oerfdjloffen ift. 3roifd;en biefer 3Wauer

unb ber Rifd)e ift eine 2lrt 33ort)of, benn bie letztere liegt etraaS §urüd unb l)öt)er, unb

man fteigt auf oier unoolltommenen, fdjrägen gelsftufen ju itjr empor. 93on biefem £>or=

l)ofe ift jeberfeitS raieber ein Heiner oierediger Raum burd; Seitenmauern abgetrennt. 2lud;

bie Rifd)e ift jum Seite ausgemauert, unb oor itjrer ^intenoanb ergebt aus beut §uß=

boben ftd; ein ftadjeS ^poftament oon oier goll ^ölje, baS gleid;falls aus ben Reifen ge=

l;auen ift. ©er S3oben ift mit raeißem SWörtel belegt nnb geglättet, ©twa 50 Sd;ritt

weiter oben folgt ein §weiter ätjntid^er Sau. ©erfelbe gleidjt im ganzen naä) g-orm unb

©inridjtung ben beiben erften, ift aber auSgejeid;net burd; bie Refte jweier aus bem gel=

fett gehauener 33itbfäulen, bie freilief» in ben wefetttlidjen Seiten burd; Slbfprengung §er=

trümmert finb, aber einige Stüde nod; erteunen laffen. Man fietjt bie güße mit fenut=

lid^ ausgearbeiteten 3e^ e ' 1 unb Sattbatenbänbern, fiet;t ©ewaubfatten, fiel;t Spuren ber

gebräudjlidjen boluSroten Semalung unb in ben Srümmern, bie am 33oben liegen, ©e=

wanboeräierungen, welche barauf l;inbeuten, baß baS ©attje nidjt otjne geint;eit gearbei=

tet war. ©iefen Reften nad; ju urteilen, waren bie beiben giguren in einem f'räftigeu
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<QO<$relief herausgehauen unb bürften minbeftenS 3 m l)od) getoefen fein. 2tud) Ijier SDtouer*

raerf, Stufen unb geglätteter 3)?örtelboben. GttoaS gut (Seite unb abwärts ift ber Stamm

eines mächtigen getSbtocfeS 51t einer Hegenben £tergeftalt, Seguan ober grofobil, umgear*

bettet, beren mädjtige formen tuett^tn 311 ernennen ftnb. $ernerl;tn folgt eine in Stein ge=

Imuene 9ttnne, bie 31t einem tretörunben Seden füfjrt, 311 meiern man über fünf ^elfenftufen

tjinabfteigt. 2luf beiben Seiten ftnb Reifen überljängenb ftel;en getaffen, aus toetdjen »/« m
grofte $röfd;e lebenStoaljr f)er=

ausgearbeitet ftnb. CsttoaS tie=

fer liegt gegen ©üben 51t ein

3toeiteS Secfen oon P/2 m
2)urd)meffer unb gegen 3 m
£iefe. SluSgelwueue, ftufen=

artige SÜ3e unb breiig aus

einem ein§igen$etfen gehauene

«Stufen führen 31t bemfelben

Ijinab. Sind) tjier ftnb fauber

gefjöljlte Dünnen meljrfad) §u

fet)en. Stuf beut ©ipfel beS

Berges ift enblidj wieberum

ein gelstam burc^> forgfäl=
Sllte Spottfiguren qu§ Kolumbien. (TOufeum für SSöttcrlunbc , »erlitt.)

tige 23eljauuug 31t einem Hegenben £iere umgearbeitet, unb ringsum ift ber Soben burd;

3Jiörtelbelag unb teitmeife Mauerung 31t einer breiten pattform geglättet. £>a biefer £ügel

einer ber SSprberge beS öftlidjen 9?anbgebirgeS ber £od)ebeue ift, fo ftetjt man oon feinem

©ipfel ofttoärtS in bie toalbbunfelit l)öl)ern ©ebirge Ijinein unb t)at im Sorben, SBcften unb

©üben ben rceiteften 23licf über bie gelbe ^odjebene, aus meldjer bie Silberfdjtlbe ber Sagu*

neu fdjtmmern. ©in feffetnbeS, aber tief ernfteS SBilb,

toeldjeS afjnen täfjt, bajä baS ©efüljt für baS ©rofse

in ber üftatur, weites ja fc|on in biefer fetertidjen

©mporljebung ber SBereljrungSjtätte um ben SBerg tjin

fid) htnbgibt, menigftenS ^n Pflegern ber Heiligtümer

biefer SSölfer nidjt fremb mar. ©ibt es bod; wenig*

ftenS weiter im ©üben, im alten Sanbe ber gapotefen

unb SDZije, feine beljerrfdjenbe £ölje, auf ber nidjt

Ruinen oon 23autoerfen, Steinffulptureu ober toe=

nigftenS ©ö^enbtlber in £l;on mit jenen bekannten

$ra£engefid;tern gefunben toorben mären, weldje aus

ber Skrjerrung ber natürlidjen ©eftdjtsteile 51t geo=

metrifdjeu Sinien (f. obenfteljenbe Slbbilbung) unb

fonftigen roillfürlidjen Ornamenten entfielen.

2)iand)e ardjtteftonifdje 9)iottoe ftnb überhaupt uuoerftänbtid). 9laä) früher ©efagtem

wären Ijier 3itnäd;ft oiele P;ramtben 31t nennen, benen oietfadj jebe 3iegelmä§igfett ber

Drientierung unb ©eftalt abgebt, wetdje anbertoärtS einen tiefern 3toed berartiger ard)i=

teftonifdjer ^riftalle ajjnen läfjt. 2tflein Ijier mögen fernere Unterfud;ungen nod; mandjeS

Sid)t oerbreiten. Mehx nod) ift bunfet ein 23au wie bie Sdjned; e oon @§idjen=3fea, ein

runbeS ©ebäube oon 7 m ©urd;meffer, beffen inneres an bie ©ftufaS ber ßliff=^oufeS

unb ^uebloS erinnert; eS befteljt aus einem äJtaffto oon 9)tauenoerf mit einem rings t;erum=

laufenben, fel;r engen boppelten ^orribore. 2)aS ©ebäube fteljt auf §inei übereinanber

auffteigenben runfttidjeu ^erraffen. $on ber erften jur jioeiten füljrt eine treppe oon

Steinaltertümer öon ben sMnttIfen.

(UJiufeum für Sßölferfunbe, Serlin.)

»/e »irfl. ©röße. SSq!. Sejt, <&. 699.
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20 ©tufen, bereu ©elänber au§> ineiuanber oerftridten Sdjtangen gebilbet ift. Über baä

geilen ber Sßölbung in 2ltt=2ttuerifa I)at man wegen einiger unbebeutenber Sftifdjen an pe-

ruanifdjen bauten fid) geftritten. ©ine SBö'Ibung oon metjr aU biminutioen SBertjältniffen

§at aber niemanb nadjgetoiefen. Sie oon Sßern big 9)terjfo übliche Xfyüt, bie aud) an

^$rad)tpaläften feiten 2 m übertrifft, oerengerte fidj nad) oben unb ift Ijäufig oon einem ein*

§igen Steine überbecft. T= förmig ausgemauerte 9tifd;en feieren als Zeitiges geidjen in ^°-
tifjuacan unb in ^eru trieber unb finb oft mit bem Slreu§e oertoedjfelt toorben. $n ein=

fadjen runben, walzenförmigen Pfeilern beS ^>alafteS oon -Dütta fal; 2t. o. igumbolbt baS

einzige Seifpiel ber ^enoenbung oon Säulen in altameritanifdjer 2trd)iteftttr. Settbem

tjat man in ^atenque unb an mehreren ©teilen in ^3eru fogar ffutptierte ober bematte

Pfeiler entbedt, meldje fdjtoere £>eden tragen, $n ^palenque finb bie Präger einer offenen

©alerte fogar mit 2 m
t)ot)en, in ben Stud mo=

beliierten 33ilbraer!en ge-

fdjmüdt, über toeldjen fid;

igieroglopljen Ijinsieljen,

unb im Innern beS ^>a=

tafteS finb äßänbe unb

Pfeiler mit ©ranitbilb-

roerf gefdjmüdt. $n ben

^uinenftätten oon 9)uca=

tan finbet man oöHig frei

ftetjenb mehrere Bieter

tjotje, aufredjte, faulen*

artige, abgerunbete, ganj

unoergierte «Steine oor

bem ^alafte unb an oer-

fd)iebenen anbern Sßunf=

teu berStabt aufgerüstet,

auS toeldjen man auf einen

ptjallifdjenSlult gefStoffen

t;at. $n ^alenque erftauut ber 9?eid)tum an t;ierogtopl}en= unb fra|enbebedten, frei fteljen=

ben Säulen unb DbeliSfen. 2tt)nlicf)e Pfeiler oon 8 m £öt)e l)at man in Santa Sucia ©0511=

matljuapa gefuuben, unb in (Eopan bitben fie auf ber fogenannten ^>Ia§a beS antifen ^uebto

eine feltfame Stttee. 3tn bem fogenannten DJonnenpalafte oon (Sl)id)en=3t3a geigt baS £Ijor

eine ^erjierung oon Keinen fteinernen ©lodentürmen, bie an bie entfpredjenbeu 93auraerfe

(Elinas unb Japans erinnern.

2Bir motten fjiev gteid^ettig aud; auf bie grofje $al)l ber nad; iljrem groede ganj unoers

ftänblidjen SSerfe ber 23ilbnerei Ijimoeifen, bie un3 rootjt immer ein -Hälfet bleiben werben,

ba fie t;öd)ft loaljrfdjeintid; eine 9Mle im ©ötterbienfte fpielten, ber toenigftenS feinem äußern

©ange unb feinen geremonien nad; \m§ bod) nur tüdenljaft berannt ift. 3um 2luft;ängen

burd;bot)rte unb fpiegetgleid; polierte platten aus ©rünftein beutete ^profeffor gif d) er gan§

glaubltd; auf ^lingfteiue, bie fleine ©loden erfe^en konnten, toät;renb UI;le fie alz SBmft-

fdnnud anfielt. Sdnoerer erftärlid; finb Steiufd;etben oon 6 m S)urd;meffer mit einem ein*

gerieten 3)ienfd;engefid;te, oon bem Straljlen ausgeben (Sonne?), welche in äRittelamerira

gefunben toorben finb. 2tud; fie finb burd;boI)rt. Unb ganj rätfelljaft finb fteinerne 9iiuge in

^alfterform, bie in oerfd;iebener ©rö^e, bis 51t
2
jz m ©ur^nteffer, in sDJerjfo unb auf ben roeft=

inbifdjen ^nfeln gefunben roorben. (S.. obenfteljenbe 2Ibbitbung unb bie auf S. 698, unten.)

£o()le S^onft guten (fogenonnte 6t)i6cf)a = Altertümer) au-3 Kolumbien.

(ÜHujcum für aSöIIerlunbc, Sertin.) vi luirtl. ©rßfie.
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Sie ^fjantaftt! ber Ornamente ift eine ©rfdjeinung für ftd), bie oft merftoürbig

fontraftiert mit ber Slrmut unb Berroorrenfjeit ber ardjiteftonifdjen ©runbgebanfen. £ürme

nnb Sßfeiler, bie von riefigen fteinernen erlangen ummunben finb, £reppengelänber aus

Sdjlangenleibern jufammengeraoben, ein $rteS aus lauter ©äjübfröten (ber ber Casa de

las Tortugas in tyxtyxufäa ben Tanten gibt), felbft bie SBanbfriefe ber ^alaftljöfe von

^alenqne, von benen (Stehens fagt: „©onberbare Figuren oon ©öfcen treten, raie gn=

fällig, aus beut ©eioirre ber Steine IjerauS unb erinnern an bie riefigen ausgemeißelten

Slöpfe an ben Sßatäften oon CSf;id;eu=3^a; fein gearbeitete ©teinmäanber, bie toie <giero=

ghjpljen ausfegen, bienen itmen als ©inral;mnng; bann !ommt eine Stnfeinanberfolge uon

gebrodjenen (Stablinien von riefigen ©imenfionen, abtoedjfetnb mit Ouabraten unb 9^
fetten oon mnnberbarer gein^eit", finb einfad; im Bergleidje ju ben t)ieroglt)pf)ifdjen 2lnS

fdjmüdungen, in benen

man überhaupt feine

9iaturform metjr er-

fennt, fonbern bloß

miltt'ürtid) geführte £i=

nieu, oon benen 2ßie=

ner angefidjtS eine»

t;iero ghjpljifd;en ^3fei=

lerS im ^palafte oon

Gljaoin ganj ridjtig

fagt, fie fönnten nur

fombolifd) uerftanben

ioerben,benn bie^pf)an=

tafie beS MnftlerS al=

lein fönnte fold) fon=

berbare Umriffe, bie

fid) metjrfad) raieber;

Ijolen, nid)t 31t ftanbe

gebraut Ijaben. SaS
Baumaterial ift außerorbentlidj rcedjfetnb. Über ben fetjr einfachen, faft roljen (Stjarafter

beS innern Aufbaues tjaben mir gefprodjen. $m äußern f'amen StbobeS (lufttrodne £el;im

Riegel) unb <gaufteine jnr Berroenbung. polierter ^erneut mürbe jur £erfteüung oon %nn-

bierungen, Plattformen, Böben auSgiebig oerroenbet. Waü) sDienbo§a mären fogar bie

Söänbe ber ^ijramiben oon Seotitatacau mit beut r>orjüglid)ften polierten ©tude belegt ge-

uiefen, bod) ift matjrfdjeinlid), ba$ beffen Brudjftüde oon ber Pattform ober oon 3mifd;en=

mauern ftammen, unb äfcnlid) bürfte es anä) in ßljolula ftd) oertmlten l)alm\. dlnv ift Ijier

bie gerftörnng a^u mn corgefdjritten, als baß man bk urfprünglidje &age ber ^erneut;

beden nod) gu beftimmen oermödjte. Brudjfteiue mürben ot;ne Unterfd)ieb ber £ärte uer=

roenbet, mieroold bie feinere Bearbeitung offenbar burd) 2IuSfd)leifen mit naffem ©anbe
mütjfam gefdjetjen mußte. <So fielen in 611300 nat;e beifammen dlefk von Tanten ans

tjartem, grauem Kalte unb aus Sradmtporptjwr. Saß man, wo es 511 Ijaben mar, teidjt

bearbeitbares Material oorjog, beraeifen bie Bauten unb ©futpturen von Onirigita, bei

loetdjen ein Onar^finter mit Kalf'äement jur Berioeubung fam.

Sie mer^!anifd}en ©örfer oon Ijcute finb unregelmäßige Konglomerate oon 9tol;r-

unb 9{eifigljütten, in bereu Verteilung ober ^ufammenftellung man feine anbre Siegel fiel;t,

als baß fie fid; um einen freien tylafy gruppieren, in beffen 3)iitte immer ein großer fdjattem

reifer Baum, ein 2)iango, eine £amarinbe ober eine ßeiba, ftetjt. £änfig ftetjt bei bem

ttlte Sfjougefäfee oui JBcncjucIa. (Witjeum für Bölfcrhinbc, Berlin.) h wirtl. ©rö£;e.
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SBaumc ein <gau3, basl etwa! länger afö bie SBoljntjänfer, mit einem forgfältigern £>ad)e

gebedt unb mit Äalfe geroeijjt ift. (Sin funftlofeS Krengdjen auf bem (Riebet, au§ groei

©tetfen gufammengebunben, f"enngeid)net e<3 als Eirdje, bie übrigens feljr oft erfjeblid) alle

anbern ©ebäube überragt. SDer ©egenfafe ber ©röfje unb oft aud) be§ reidjen $nnen=

fdnnndeS ber Slirdjen gu ber ÜRiebrigfeit ber umliegenben "gütten gehört 51t ben djarafteri=

ftifdjen SDterfmalen mandjer altinbiauifdjen Shiltnrlanbfdjaft. Süng-ofjerum liegen im äöalbe

ober in fernsten ©rünben bie 9Kai3s unb 33ananenfelber. SiefeS einfache 23itb f'eljrt

in Säftittelamerifa unb weiter fübtuärt» bnrd) ben gangen alten Knttnrftrid) mit ben SUb-

raanblungen roieber, loeldje Klima unb Soben bebingen. Sie alten ^nbianerbörfer bürften

nidjt feljr oiel anberS aujSgefeljen Ijaben, nur ertjob

fidj ftatt ber Kirche ein Jgüget mit Dpferftätte, unb an

Dielen Orten, befonberä sDiittelamerifaso unb 5ßeru§,

mürben Käufer dou Ijeroorragenöerer 23ebeutung, iuie

Tempel, £angt)ütten, 23eratung3t)äufer unb oielleidjt

aud) ^äuptlingSiootjnungen, mit ©teinffulpiuren oer=

giert unb baburdj gu einer £ötje ber monumentalen

SBirfung gehoben, tote fie fieute in benfetben ©egenben

nur einer Diel geringern gatjl von SBauroerfen eigen

ift. Sie Religion burdjbrang aber fo innig baS gange

2eben, bafc bie ifjr geraibmeten Tanten aud) nidjt blojs

alle anbern überragen, fonbern oielfad) eng umfdjlie=

^en, fo baJ3 eine toeltltdje Slrdjiteftur faum fdjarf Don

einer firdjtidjen gu trennen ift. §rüljer glaubte man,

bie großen S^utnenftätten 2fttametifaS umfdjtöffen gar

feine ^rioattjäufer. Seilrceife ftnb biefe nun bodj nad;-

geioiefen toorben (23anbelier behauptet, in Wdtla 36

äBotjnljäufer gefunben gu Ijaben, unb SJtaubSlan er=

flärt in ßopan grofje ©djuttmälle für tiefte einräumi-

ger ^prioatujotjnungen), unb fdjon ftellt man bie 33e-

Ijauptung auf, bafj mandjeS grofje &au3, ba§> man als

jjßalaft begeidjnete, nichts als ein Konglomerat dou

©ingehooljnungen für bie Setuoljner beS 5j3ueblo fei,

baS etwa nadj bem SDiufter ber Casas grandes 9ten=

merifoS (ogl. 33b. II, <B. 613) gu oerftefjen märe.

teuere gorfdjer Ijaben ben SluSbrucf „©tabt" für biefe 2Mjnplä£e mit oollem 9iedjte aU
irrefüljrenb beifeite gelaffen unb fetsen lieber ba3 fpanifdje äöort „pueblo", roeldjeS in bem

oben gefdjitberten inbianifierten ©iune allerbingS weitaus unoerfänglidjer ift. Sanbelier

fdjreibt fogar oon 3)ierifo felbft: „^dj Ijabe an Ort unb Stelle ben Umfang ber urfprüng=

lidjen Qnbianeranftebtung, auf ber bie ©tabt äfierif'o je§t ftetjt, unterfuajt unb gefunben,

bals biefeS größte ^nbianerborf 2ImerifaS nidjt ben oierten £eit ber je^igen Stabt ein-

netjmen tonnte unb einnahm". SDie3 entfernt fid; weit dou ber (Sdjäfcung, bie toir in ben

Slonqniftaboreu Renditen finben. ^mav ift über ifjre (ginioptjnergaljl, bie felbft auf eine

SftiHion gefd;ä|t loorben war, feine beftimmte 9ta^ridjt oorljanben, aber bie alten ®e-

fdjid)tfdjreiber gälten 120,000 ^änfer mit 3— 10 $ercol)nern in einem jeben, unb bie£

würbe unter allen llmftänben miubeften§ eine boppelt fo gro^e Seüölferung annehmen

laffen, at^ bie (Stabt l;eute befi^t. SBenn man größere inbianifd;e BtäbU in 3Jierifo gefeljen

unb bie geringe Belebung beadjtet tjat, meld;e burd) biefe trägen 9Jienfdjen ben ©trafen

unb.^piä|en oerlieljen wirb, fo fd;einen befonber^ and; bie ©djübernngen, bie Gorteg oon

ßtne 33 af e mit ßampffäenen, au§ 9llts!peru.

(3Rufeutn für Sölfetfunbe, SBerlin.) SBgl. Sort,

@. 671, 672 u. 706.
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ber ^Belebung beS 9Jiarr'tpla{3eS im alten SDlertfd gibt, auf eine größere Seuölferung 51t

beuten, als bie ©tabt feilte umfd;lteßt. ßortej fagt, bie ©tabt Sßertfo l;abe jur 2l5tefen=

jeit mehrere fd)öne 9Jiarftptä&e gehabt, unb auf bcm t;auptfäd;lid;ften l;ätten ftdfj täglich

gegen 60,000 2ftenfd;en gufammengefunben. @r fei uon fallen umgeben, unb bie SBarcn

feien in ©trafen georbuet gewefen, fo bcifa alles feinen beftimmten Sßla^ fanb. ©ortej

nennt unter beut fjter feilgebotenen faft alle Söaren, weld;e man nod; l;eute auf ben

merjfanifd;en SDtärften ftel;t, von ©toff §u Kleibern, ©djmudffadjen unb ÜBaffen bis §u

Papageien unb Dpuntteufrüd;ten f;erab. $n S3uben gab man ganj wie l;eute gegen 33e=

3al;lung 51t effen unb §u trinfett, barbiere waren üorl;auben, meldte bie Köpfe wufdjen unb

rafierten, Präger für ^n Transport ber äBaren, 2luffel)er, weldje bie 9tidjtigfeit ber SDiafse

prüften, Arbeiter aller 2lrt, bie warteten, ob jemanb fomme, um fie §u mieten. Gortej

fagt, 9}iej*ifo fei it;m fo groß erfd;ienen wie ©orbotm ober ©erilla. Unb fein S3erid)t ift

unter benjenigen ber 3 e^genoffeix nod; einer ber maßoollften. Stilein ä>erfd;iebeneS ftellt

fid; ifjnt entgegen. ©inigeS £id;t wirft auf bie 2tuSbel;nung £enod;tttlanS bie Sage einiger

tnftorifd; ju ftjierenber fünfte: 9Bo fjeute ber einfüge m§e£öniglid;e, je|t „ÜRational^alaft"

ftel;t, ben in ben legten jeljn $at;ren nad;einanber 9)Jarimitian unb 6(;arlotte, $uare$, Serbo

bemot;nten, ftanb ber ^ialaft 2)tonteäumaS, ber gwanjigtliorige, mit feinen brei £öfen, feinen

Seiten unb Brunnen, l;unbert Kammern, l;unbert 33dbem, feinen Sßänben aus 3afpi3, ?fiox=

pl;t;r unb 3)Zarmor unb feinen ©arten, beren ^rad;t bie Honquiftaboren nid;t genug preifen

tonnen. Üßo bie Katl;ebrale ftel;t, erl;ob fid; ber große Seocalli mit bem Tempel ^uit§ilo=

pod;tliS. üßidjt fern mar ber ^ßalaft r>on 9)£onte3umaS SSater 2l£at;acatt, in welchem ßortej

mit feinen ftwettaufenb Spaniern unb Slajcaltefen ol;ne sDiüt;e Quartier fanb, als er 311m

erftenmal in bie ©tabt tarn. Unb mieberum nid;t fern ift bie burd; baS ättefte @otte^=

l;auS bejeidmete berühmte ©teile, wo bie ©panier in ber „Noche triste" eine fd)were

Dtieberlage burd; bie agtefifdje Übermad;t erlitten. 2)ie ©tabt tonnte raunt fo groß fein

wie f)eute, um fo weniger, als fie bamalS nod) tuet ntel;r 2Bafferftabt mar, umfd;Ioß aber

gewiß nad; iubianifdjer ©itte eine t)iel geringere sHienfd;en3al;t, benn ntd)t blojs bie ^5atäfte

nahmen großen Dtaum ein, ba fie fterjer ät;nlid; ben langen Käufern uon 9)£itla, Ufmal 2c.

§u benfen finb, fonbern eS waren aud; bie einzelnen äBot;nftätten wol;t bttrd;auS einftödig.

SBer bie teilweife fterile Umgegenb non 3)iej*tfo Hennt, wirb aud) beim ^uftanbe beS 2lder=

baueS, bm bie Sl^tefeit trieben, 3weifet an ber äliöglidjfett ber ©rnäfjrung einer 33eoölte=

rung aud; nur t>on ber heutigen ftafyl nietjt unterbrüden tonnen. Unb er wirb tnetieid;t,

um bie £äufd)itng §u üerfteljeu, in wetd;e bie Konquiftaboren aud) l)ier verfallen finb, ftdj

an bie S^atfad^en erinnern muffen, weld;e un§ r>on bem SDtorftleben fuböttifd;er ©täbte,

wie KanoS ober Kttt'aS, uon üertraueuSwertefter ©eite beridjtet werben. 3U einigen be-

ftimmten ©tunbett beS SageS fammelt fid; l)ier bie ganje mobile 23eoöl!erung auf bem

3)larf'tplatie, wo jebeS ©efdjäft gemad;t, jebe 23ertjanblung, jebeS widjtigere ©efprä^ gefüljrt

wirb. £>er Wlaxtt t;at l;ier naturgemäß eine uiet größere 33ebeutung als in ©täbten mo=

bernen ^erfelireS. ©0 mögen wir aud; bie 3cd)totaugabe beS ©ortej uerfteljen, bie aber

bann für bie gange ©tabt taum auf biefelbe ©eelen§al;t fd;ließen läßt, weld;e er auf bem

2)iarfte gefel;en Ijaben will.

23efeftigungen uerfd;iebenfter Slrt gehören 51t ben großartigften 3ieften ber altameri=

fanifd;en Rultur. ©oweit bie 9Jiad;t ber ^nfaS reid;te, fd;ü|ten Bürgen auf bet;errfd;enben

&6t)m, bie bei Spfeil unb ©d;leuber nid;t gewattig gu fein braud;ten, bie ©renjen unb

©traßen, größere ©täbte unb Heiligtümer waren mit sJ}iauern unb ©räben umgeben, ^t;at=

engen burd; SBäfle gefd;toffen. ©inige ^auptftäbte, wie 611300 felbft, würben burd; g-eftun=

gen gebed't, wetd;e in it;rer 9iät;e fid; ert;oben. Sie gefte ron ©affat;uaman bei 611500

liegt auf einem gelfenl;ügel, beffen Slbfall nad; ber eilten ©eite unerfteiglid;, wäljrenb bie
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anberu «Seiten brei Umwallungen übereinanber geigen, Siefe Ummaflimgen, uon benen

bie unterfte 10 m breit war, beftanben aus njflopifdjem 9Wauerroerfe. Über i^nen ftiegen

§wei Stürme non redjtedigem unb einer von freiSrunbem Umriffe empor, unb ber leitete um=

fdjlofj ben Srunnen. Qu ben Reifen ift eine Angatjl r>on ©elaffen gefprengt, bie ntitein-

anber burd) Iabr)rint£;ifdt)e ©äuge in Serbinbung ftejjen. (SS gab nod) mädjttgere geftungen

als biefe geitmeilig oom $nta felbft bewohnte; CEantantamba gehört §u ilmen, beffen Surg

burd; mehrere mit SBarttürmen auSgeftattete £tjatfd)tiejsen uerftärft ift, bie in teilen @n>

fernung ober= unb unterhalb biefer gcfte wteberfet)ren. Unter ben geftungSwerfen SDtertfoS

nennt bie ©efd)id)te ber ßonouifta nor allen bie t)on einem Serge gum anbem reidjenbe

VJ2 Klafter l;ot)e -Blauer, weldje ben 2Beg von £la£cala fperrte. ©ie mar uon Stein mit

feljr feftem hörtet erbaut unb mit einem tiefen ©raben uerfetjen, gegen 10 km lang unb

6 m bie!, t)atte einen gewunbenen (Eingang, ber nur 10 ©d;ritt breit mar, unb trug oben eine

Sruftweljr. Sei mannen Orten, wie uor allen £enod;titlan felbft, mar bie fumpfige Um*
gebung mit &ur Sefeftigung Ijerangegogen, unb ber Zugang fano W* 1™* "ber Sämme unb

gngbrüden ftatt. "guacadwlla ober ©uacadjuta, nidjt weit oon £epeaca, mar burd) feine

natürlidje Sage auf einem felfigen Serge unb buref) gmei uorbetfliejsenbe glüffe gefd;ü£t,

befajä aber aud) eine 4 m breite unb nadj aufjen 6 m tjolje fteinerne 9)iauer mit Sruftweljr,

bie nur uier enge Ausgänge burd; breifad) gerounbene ©äuge Ijatte. Sie igauptftabt uon

9)Ud)oacan Ijatte einen 2BaE aus igolgwerf von 1 Klafter Side unb 2 Älafter <göt;e. $u
biefen feften ^plä^en ftellten bie £empelumfriebigungen fefunbäre Sefeftigungen, gewiffer-

mafjen ©itabellen, bar. Sie "ganpttempel £enod)titlanS umgab im Siered eine über 2 m
Ijolje 3)lauer mit ©dnefjfgarten, unb bieg mar befanntlid) ber le|te Sßunft, ben bie Se*

wofjner ber igauptftabt mit gäljigl'eit unb Aufopferung gegen bie ©panier oerteibigten.

Sie©id;erung gegen Angriffe l;at jebenfatlS bie ©rftärung für fo manche fonberbar

gewählte Sage einftiger 3Bol;nptä|e gu geben, ©o fdjeint g. S. bie Sage 9)?itlaS nidjt oon

ber Art gu fein, bafj man Sßatäfte l)ter bauen möchte. 2Benn audj bie ©egenb nicr;t fo reid;

an ©djlangen unb ©forpionen unb fo arm an erfreulidjenn £ier= unb ^ftangenleben ift,

raie einige meland;ottfd;e 9teifenbe uns glauben ma^en wollten, fo ift fie bod) eine ber reig=

lofeften im alten gapotelenlanbe, troden, öbe, mafferleer. AnberfeitS tagen biefe Sauten

in iljrer Umgebung befeftigter Serge tjier fixerer als in ber (Bbene von Dajaca, wo bie

Semotjner 9)tittaS redit wot;l itjre gelber bebauen ober bebauen laffen tonnten.

©er amerifanifdje ^nbianer befiel eine natürlidje ®abe ber 9iad;al;mung. Siefe &abe

ift e3 r-orjügli^, weldie bei ber Seurteitung ber ^unftteiftungen feiner Sergangenfjeit

in Setrad)t t'ommt. Sie gäljigfeit, bie dlatux nad;äitbilben, war befdjränft burc^ bie me=

djauifdjen Hilfsmittel unb bie gän§lid^e Abwefentjeit aller fotd)en, weldje geometrifd;e, ja

btofj arit^metif^e Segriffe oorausfe^en. S)al;er ift bie Abbilbung ber üRatur in ber ^la-

ftif nur bann gut, wenn t§> fid; um l;öd;ft einfad;e formen Ijanbelt. ©ie f^arfen Sinien

eine» £otent'opfe<o, Heine menfd;tidje ©efiditer, ©d)langen, gröfd^e, ©ibedjfen, ©c^ilbfröten

würben mit Sorliebe unb ©ebulb, baljer gut aufgehalten. Allein ein menfd;tid)er Körper

aus Altmejifo ift ftetS eine ^arifatur, felbft bie beften ©futpturen geigen einen wiber=

lidjen sDtangel an ©i;mmetrie. ^albnoflenbete ©tatuen, wie Sa übe Her einige befabrieben,

fd)einen §u geigen, baf} ber ^ünftler §uerft ben Stod glatt rieb unb bann r>on iinU nad)

redjts t;inau§äitfd)rämmen begann, ^nfolgebeffen finb aud; aße großem Arbeiten met;r ober

weniger einfeitig. Sie oielgerüljmte liegenbe ©tatue beS (Etjac=3)ioot (f. Abbilbung, ©. 704),

wetd)e, oor einigen ^a^ren in (EljiapaS gefunben, nun in bem ^ofe be» SJiufeo Siacionat uon

Me^ito fte^t, ift in ben Proportionen ein AuSbunb r>on gestern, bie übrigens angenfdjeinlid;

finb. 6» liegt wo^l etwas ©efdlligeS in ben weid;en, gerunbeten Sinien, aber biefe wetdje

3)iaf|"e gerflie^t otjue baS ©erüft fefter Ranfte unb Sinieu. ©erabe biefe ©tatue geigt benn
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auä) in bem £od;e, ba3 fte in ber Glitte be3 Körpers, g(eid) nieten äljnlidjen, trägt, nnb ba§

§ur 33efeftigung einer getane ober bergtetdjeu bleuen modjte, wie wenig oft bie größten biefer

S3ttbiuerfe Selbftgmed, wie fefjr fte nur 9Mienwerf be3 ©otte^bienfteS ober fjödjfteno ein Drna=

inent ber monumentalen 23auwerfe waren. 9)cit ber Sd)ön[jeit feljlt ba(;er allju oft bie Söürbe.

@3 ift wafjr, bajs eine gewiffe übermütige, wtltturlidje Sßt;antafie aus hm amerifani-

fd)en Svunftgebüben fpridjt, aber e3 würbe 51t 9)iiBoerftänbniffen führen, wenn man barum

oon Pjantafiefülle, oon reidjer ©rfinbung<3= unb ©eftaltungSgabe ber attperuanifdjen, att=

merjfanifdjen 2c. Slünftter fprcdjen wollte. (S3 ift ein ©ebiet oorfjanben, auf wetdjem if>re

s
J>tjantafie fid; frei entfaltet, aber bas§fe(be ift feljr befcfjränft. Sie erinnern an bie inbi=

Sic Statue fce§ ßf)ac = 9Root, gefunden in ©l)tflpa§ (Werifo). (Warf) ^(lotogvnptjie.) 2Sgl. %n:t, 'S. 703.

fdjen ©ö^enbübner, meldje i(;ren ©Ottern in ber Siegel biefelbe (Stellung, btefetbe ©runb-

geftatt, ben gleidjen Stusbrud geben, bafür aber bann fid; fdjabloS tjalten, inbem fie itjnen

haih fed)!§, balb jetm, balb Ijunbert 2lrme teilen. (So fdjufen bie 2Utmerjfaner unjäpge

pljüntaftifdje 23übmerfe, aber itjre ^Jtjantafte ift bei aller Üppigfeit nie frei genug, um gang

Dieltet, im gangen $lmt$ §u fRaffen. 9He fommett §. 23. bie Silbljauer gum £ernpunfte

üjrer Stufgabe, gut ©arftetlung eine3 freien, natürlid; bewegten, menfdjtid) erfdjeinenben

üJieufdjengebübejo. Sie oerwirren fid) ftet» wieber in bem ©ewebe üjrer eignen Sßljantafte

wie bie fliege im Spinngewebe. 2Ber weifj, ob nidjt manchem oon üjnen ein Streben,

wenn aud) ein unfkreS, innewohnte, fid; lo^utöfen au$ ber Umftrtdung biefer ftilifierten

£>äJ3lid)I:etteu, bie tf;neu Stil ober, beffer, Lanier geworben waren? sDian glaubt bann

unb wann (Spuren ju feljen, aber e3 ift, p biefer Slnnaljtne beredjttgen woljt bie %al)U

reidjeu unb großen 9tefte altamerifanifdjev Sf'utptur, feinem einzigen ein wirt'tid; bebeuten-

ber gortfdjritt in biefer 3iid;tung gelungen.
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SBofjer biefeS Sefangenfein in fo engen Greifen bei offenbar oon -ftatur aul nid;t

armer Sßfjantafte? SBarum fo wenig <Qeroorragenbel bei fo großer 9ftaffe ber Stiftungen

imb fo ftaunenlraerter Übernünbung tecrjnifdjer ©dfonnertgfeiten? Ser le|te ©runb nnb gu=

gleid) ber entfd;eibenbe wirb immer in ber $ernad;läffigung be§ ©tubtuml ber menfd;tid;en

©eftalt §tt filmen fein, ©eltfam! $n einem fianbe, beffen ßlima jebe Slleibung ju entbef;=

ren tuet et;er nod) erlaubt all bal gried;ifd;e, ift bie SBübung bei nadten menfd;lid;en

Störperl, fei el bei mäunlid;en ober meiblidjen, faft niemals oerfud;t worben. $aft alles,

ma§> man fief;t, ift l;alb befteibet, nnb unbegretflidjerraeife finb el gerabe biefe flatterigen,

beut 2lnfdjeine nad; au§ gebern nnb Sänbern §ufammengefe|ten Sefleibungen bei Slopfel

nnb ber ©d;ultern, ber Ruften nnb $niee, wetdje bie ^tjantafie be§ 5lünftlerl 51t allen

möglichen $erfd;lingungen nnb Serfdjnörfelungen anregen, märjrenb bie eigentlid;e 9)ien=

fd;engeftatt fo fd;ematifd; bargeftellt mirb, ba$ weber bie 3u9e beS Ci5eftd;tei3 nod)

fetbft bie f)auptfäd;lid;ften 23ert;ältniffe ber übrigen Steile bei ^örperl richtig t;eraulf*om=

men. Sie beftgearbeiteten <2ad)en ma^en ben ©inbrud !lo|iger, fd)led;t proportionierter

puppen, über raeldje eine rjübfd; aufgeführte (gdmörfelarabelfe geftütpt ift, bie offenbar bal

2Bid)tigfte an ber gangen <&ad)e ift. <2et)r treu unb fd;ön aufgeführter geberfd;mud finbet

fid) genug auf ben merjfanifdjen 23ilbmerfen; aber nrie fetten ift eine gut aufgearbeitete

9tafe ober ein belebter, fpredjenber üUhmb! hierin eben liegt ber fe^r tief getjenbe ünter=

fdjieb von ben SBerfen ber 2tgt;pter, mit beneu man bie merjfanifdjen manchmal etirjaö 511

oorfdjneU in Sergleid; fefcte. 2lud) bie 2lgi;pter finb unoollfommene Silbner ber 3Jienf<$ens

geftalt, aber fie oerfudjten el bod;, biefelbe 51t bilben, unb legten gerabe bal <Qauptgeraid;t

auf eine rid;tige Sarftellung berfelben. ©einlegen f)at man bei $etrad;tung il;rer fteifen

unb gewiffermajäen fdjemattfd; gebilbeten ©eftatten bod; immer ben ©inbrud, bajj fie auf

beut äßege waren, große 33ilbf;auer ju werben, unb baß el wot)l nur bal in it)rem gan-

gen «Staatlwefen unb ©eiftelleben fo tief eingewurzelte Sßrtnjtp be^ Sef;arrenl mar, weld;el

fie auf biefer §war unoollfommenen, aber nietoerfpred;enben (Stufe feftl;iett. @l mögen bie

$unftgetet)rten eine anbre 2tnfid;t l;aben: unl Saien erfd;eincn bie früt;en gried;ifd;en 33i(b=

werfe, oor allen bie %tneten, wie eine 9)iittelftufe gwifd;en ber ©tarrl;eit ägnptifdjer unb

ber gang natürlid;en unb bodj frönen 23ewegtf;eit gried;ifd;er QBerfe ber 33ilbf;auer!unft

aul ber guten 3dl- äßenn wir fie nebeneinanber erbliden, glauben mir annehmen gu

bürfen, baß bie 2tgt;pter all Silbner ber sDienfd;eugeftalt auf einem Sßege waren, weld;er

gum igödjften in biefer Eunft füt;ren fonnte. $üt;nlid; barf man nun behaupten, baß bie

Slmerilaner auf folgern äöege uid;t gegangen finb. Sßenn bal t)öd;fte 3iet ber 23ilbl)auer=

fünft in ber Sarftellung bei menfd;ltc^en ^örperl §u fud;en ift, fo füt;rte if;r Si>eg oom

3iete ab
f
benn ba£ 933efen i^rer Silbraerfe beftel;t in ber Sernad;läffigung bei Slörperl hei

übermäßiger Betonung nebenfäd;lic§er Singe, bie feiner ^leibung, feinen SBaffen 2c. an=

gef;ören. 3htr in ber £ed;mf oerfd;nörfetter unb baburd; feineltoegl leid;ter ©arfteltungen

fonnten fie nod; Sebeutenbel erreid;en, wie fie benn l;ierin fd;on in ber 3eit, an$ ber mir

3at;lreid^e SBerfe il;rer ^anb befi^en, @rftaunlid;e;o leifteten; aber el füt;rte bal, rein fünft=

terifd; betrachtet, nur in eine ©adgaffe, el bebeutete eine l;anbroerftid;e, aber feine fünft=

terifcf)e ©ntroidelung.

Um fo erftauntid;er ift bie (5d;roäd;e in ber Sitbung ber menfd;tid;en ©eftatt,

all in ber ganzen altamerifanifd;en Kunfi in taufenbfad) mec^felnben 3u9en immer nur

raieber bal menfd;li(^e 2lntti§ unl entgegenfdjaut unb faft unter jebem rätfell;aften @d;nörfel

bem fd;ärfer 3itfd;auenben unb beut geübten Singe fid; entl;üllt. £ein Ornament o^ne biefel

bei faft üollfommener Sernad;läfftgung bei ^pflanjtic^en unb Sierifd;en! Siel ©efid;tlorna=

ment ift in fold;er gülle unb äliannigfattigfeit oort;anben, baß el eigenttid; in allen über bal

(§infad;fte fid; ert;ebenben Seqierungen wieberfel;rt unb befonberl burd; bal ^eroorfet;ren

SBölfetfuube. IIL 45



706 ÜBerfid&t ber altamerifaniftfjen Kultur.

beS StugenflecfeS feine ©rifteng auü) ba bezeugt, wo man es nidjt »ermuten würbe. 23e§eid;=

nenb ift eS, bafc bie grofjartigft ornamentierten ©egenftänbe in ben $unben »on Slncou um
ben ÜWittelpunft großer ©eftd;ter ober mit fd;arf t;enwrtretenbem ©efid;te »erfet;ener Figuren

fid; gruppieren unb felbft mieber von §al;llofen ©efid;tern unb Singen umgeben werben.

3luf bem 9)conolitl;tf;ore »on £iat;uauoco fielet man menfd)tid;e giguren, millfürtidjft ftitifiert,

weld;e felbft wieber aus Keinen ftilifierten 9)ienfd;enfiguren §ufammengefe|t finb. ©ine

aufmert'fame Vergleid;ung glaubt julefet mit »ollem 9ied;te faft in jebem Ornamente unb

jeber — SBerjemmg 2llt=2lmerifaS bie menfd;lid;e ©eftattgrunblage wiebergufinben. ^n bem

gormenfd;a&e ber fonoentionelten Vitbnerei ber Sltt-Slmerifaner finb ©efid;ter unb

©eftalten »on 2)ienfd;en, bei weitem am t;äufigften aber 2lugen, bann Stiergeftatten, gebern

unb SBänber »ertreten, mät;renb ^pflanjenteile feiten »orfommen. 2B. 9Ui{3 liebt ein perua*

nifd;eS ^>rad;tgewanb, baS »or einigen 3at;ren in 9)tobrib auSgefteüt mar, fpejtcU wegen

beS UmftaubeS rjeroor, bafc feine Ornamente aus ^ßflansenformen abgeleitet finb. Sie $e=

bem, bann ©d;ilbfröten, ©ibedjfen ober tofobite, $röfd;e finb mit befonberer £reue bar=

geftellt. ©er ©onueitüogel mit ausgebreiteten ©d;wingen, »on 3tgt;pten bis 3apan ein tief=

finniges beliebtet ©r;mbol unb Ornameutmoti», fel;lt nid;t. $n ti;pifd;er Entfaltung geigt

il;n baS portal »on Ocofingo. ©ie 9ftenfd;en= unb £icrfraf$en, bie, bis §ur llnfenntlid)teit

entftellt unb »erwidelt, felbft bie 9JJai;afd;rift aufweift, finb oft mit großem ©efd;ide unb

einer rarinerenben £ül)nl;eit, bie minbeftenS ©tarnten abnötigt, ge§eid;net. S)te »ietbefpro=

djenen angeblid;en ©lefantenrüffet auf ©ent'mälern »on Urmat unb an ©olbfiguren menfd;-

lid;er ©eftatt laffen fid; entweber mit £apir= ober mit tarifierenber Verlängerung menfd>

lidjer 9iafen erflären. Sotentopfe gefjören 31t ben »erbreiteten Ornamentmotioen, bie, in (Stein

gel;auen, lange griefe bitben unb £empelaufgange in (Sopan unb anberwärtS fd)inüden.

@S entfprad; bann biefem ättotiue, wenn ber barüber fid; aufbauenbe Tempel mit einem als

©d;langenrad;en gearbeiteten £t;ore bem 23efd;auer entgegengal;nte, ober wenn bie gange

Vorbereite eines Kaufes in 'jpatenque ein fdjredlicljeS, t;alb menfd)Iid;eS Ungeheuer bar-

ftellt, wobei baS weite Xt)ox baS 3)iaut, bie ©täbdjen beS auSgel;auenen £l;ürftur§eS bie

3ä(jne finb unb man barüber nod; beutltd; bk 3tugen wahrnimmt, wät;renb bie 9iafe glüd=

lid;erweife ben Verheerungen ber geil erlegen ift.

äöir l;aben in ben »orftel;enben Vetradjtungen bie Malerei nid)t »on ber Vilbnerei

getrennt, ba alles, was über Sluffaffung unb ©arfteUung ber te^tem gefagt warb, in uol=

lern aJia^e aud; auf jene pa§t. ©ie ift auf ben erften V(id ein »iel tiefer ftetjenber Smia,

altamerit'anifdjer ilunft. ©er SJcangel ber ^erfpettioe madjt fidj Ijier empftnbtidjer geltenb,

Profite mit beiben 2lugen finb gewötjittid), unb bagn lommt, ba§ wir nidjt wie bei ben

©tutpturen tedjnifdje ^ertigfeit unb maJBlofe ©ebutb gu bewunbern Ijaben. ^nbeffen finbet

alles, was an ber Vilbnerei §u loben ift, aud; auf bie Malerei 2tnwenbung, bie, wenn

mau uom unoermeibtid; ^ra^enljaften abfiel;:, eS bod) nid^t feiten gu lebenSoollen, wenn

aud; nie gang lebenswahren ©eftaltungen bringt. Vgl. baS auf ©. 690 ©efagte unb bie

Slbbilbung auf ©. 701.

@S gibt gewiffe Unterfd;iebe beS ©tileS, bie aüerbingS nur in gröfjern ßntfernun=

gen »oneinanber beutlid; tjeroortreten. 3m Vergleidje 51t ben mevifanifd;en Vilbwert'en, fagt

man, feien bie gapotefifdjcn im allgemeinen plumper, bider unb fetter, bie Slugen, 9iafen unb

Oljren oft gan§ ptjantafttfd; gebitbet unb »erfdjnört'elt wie in einem über unb über tätto=

wierten ©efidjte, and) finbe fid; groteSter Slopfpu|, ber fid; weit nad; ben (Seiten auS=

bet;ne, unb I;ier unb ba frauenhafte Bewegungen. ©d;eint bie 2lrd;iteftur biefeS VolfeS,

wie bie Ornamente beS ^'alafteS »on 9)iitla aud; nad; ^um bolbts Urteile beweifen, tnet=

mel;r bafür ju fpred;en, ba^ bie fünfte in biefem ßanbe auf einer nod; l;öl;em ©tufe

ftanben als in 3)cerito felbft, fo mu{3 man fid; erinnern, bafs nid;tS me^r geeignet ift, bie
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Unabljängtgf'ett ber Äunft non einem geroiffett Setrage ted)nifd)er gertigfeit 51t geigen, als biefe

mertt'anifdje Slunftblüte, roeldje in ber SBerljerrlidjung beS ^äjsltcfjen aufgebt, ot)ne bod) and;

mir bann ÜRaturtreue anguftreben. ^tjre größten Seiftungen ftnb ^otenmaSfen unb ins

fruftierte £otenropfe, meldte jahrelange Arbeit geföfter tjaben muffen, aber eine Arbeit, bie

für bie Shmft oergeblidj mar; beim mo bie ^(jantafie barüber fnttauSgeljt, fällt fie in bie

%xa§e. $n ben jatjltoS an ben SBänbenunb «Säulen micatefifdjer Sautuerfe uorfommenben

köpfen ernennen bie Äünftler einen befonbern Xyyuä, ber fetbft mieber in Unna! non bem

tolteftfdjett nidjt nur, fonbern audfj bem von ^alenque abroetdjt. 5)ie foloffaten in Stud
mobellierten ^rofitporträte uon ^patenqtte mit ibrett üppigen 9Mmten, bereu gönnen fogar

bem SHofofoftile uerglidjen morbcu ftnb, finbeu unferS SBiffenS nirgenbS in Stmerifa etroaS

tljneit SifmlidjeS. £>ie in ben 3JJu-

feen aufbewahrten Gremptare uon

(Sljimu ftnb bort als „peruanifd)"

bejeidmet. %üx ben Kenner aber

ftnb fie, mie befonberSSquier naäy-

gemiefen tjat, auf ben erften Slid

nad) ©tit unb Drnantentif nott ben

peruanifdjen ©eräten §u unterfd)ei=

ben, ba ganj befummle Figuren unb

3eidmttngen, bie ifmen eigentüm=

lidj, regelmäßig hei itjnen mieber--

fetjrett. Unter biefen Figuren ift

bie @ibed)fe fdjott enuätjitt raorben;

auä) $ifdje, Sdjtangen, ein 2Bat=

nogel fommett Ijäuftg uor; ebenfo

ift ber 3lffc nidjt feiten. 9lm d;araf=

teriftifdjftett jebod; ift bie Sänge,

meldje alle dürften unb ©ottfjeiten

GrjimuS auf ben Silbroerfen in ber

redeten iQanb führen. 2htdj baS

Ijalbmonbförmige 9)teffer ober Seit

erfdjeint regelmäßig. Seit ©teilte

flulpturen von (Sofcumalguapa

fdjreibt Saftiatt niäjt nur äufserft faubere Slrbeit, ein runftlerifdjeS ©epräge, mie eS in

ber ameriramfdjen Slrdjäologie fetten angetroffen rairb, fonbern and) einen eigentümlichen

©fjarafter m, bem ftdj meber aus ben befannten Sfulpturen ber 2fterifanet nod) aus betten

ber SDJana birefte parallelen §ttr (Seite ftellen laffen.

SllS faft auSfdjItefjlid) aus Stein errichtete Sauten fielen bie Sßetfe ber 2lltameri!ancr

nid;t ber ^ol§ard)itef'tur ber Japaner unb (Sljinefen, fonbern ben foloffalen Stetnbauten

am nädjften, roeldje itjre öftlidjen Zentren in ^nbien unb Jginterinbien fanben, uon mo fie

fid), bttrd) eine ftarfe inbtfdje ©inroanberung getragen, im 93tatatjifd)eit 2lrdjipet bis nad;

Sortteo unb Sali oerbreiteten. 2)aJ3 biefe in $nbien eine ^oläardjitettitr sur Sorgängeriu

Ijatten, ift frütjer bemerft roorben. 2ltS ben altaineritanifdjen Sauten eigentümlich erfdjei-

nen bie Serroertung tjterogtupljifdjer Sdjriftjügc, fpejiell auf ben Saunierten ber 2)tat;a, baS

eigentümliche 3<?Henft;ftem, toeldjeS an einem Staunte mit Gittern ©ingange uier nnb meljr

Seiten- unb 9iüd'räuine bttrd) tomfettge ©ättge oerbtnbet, bie ff'ulptierten Stonolttljen, bie

überaus tjäuftge Sermenbung beS menfdjlidjen 3lntlil5cS als Ornamentmotto, meld;e allerbtngS

ben Silbnereiett anbrer ^nbianer, 3. S. beS 9corbtoefteuS, unb aud; ber ^ott;nefier in etwas
45*

£>öläerne Dfjrljflöde au* 9l[t = 5ßeri!. (BJuJeum für ÜSötfevEunbc,

SBerltn.) 2 '3 roirfl. ©röfee. Sögt. 2e£t, S. 670.
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fleiuerm 9)taf3ftabe eigen ift (»gl. oben, ©. 666), fdjliefjlid) bie raaljrfdjeinlid) mit ben 93ten=

fdjenopfent sufammenljättgenben Dtinnenftjfteme il)rcr Silber unb 2Utä're. ®ic altraelt=

lidjen 2lnflänge in hm altamerifaitifdjeu Sauten, fpe^iefl benjenigen oon ^atenque unb

§)ucatan, f)at gittert (Stjarnat) -mm ©cgenftanbe eingeljenberer Uttterfudjungen gemadjt unb

anf ©runb ber eignen Slnfdjanung ber ntatarjifcrjen unb ber genannten amertfanifdjen Ruinen«

ftätten ben ©djlufc gebogen, bafs bie igauptpunfte, in benen bie Übereinstimmung §u £age

tritt, fotgenbe feien: S)ic roljen ^bole trau 2lrfca= Stomas bei Suiten;$org, bie an bie ron

Diejifo unb oon Gopan in (Guatemala erinnern; bie ftete ^tjramibenform beS £empel3 mit

äl;nüct)er treppe raie in ^palenque unb 3)ucatan; bie 2tnorbnuttg ber Tempel um eine 2lrt

Oratorium, beffen ganger Sutjatt ein $bot bilbet, mit unterirbifdjer Draf'eterteilung; bie=

felbe innere Äonftruftion; ©tnjefijeiten ber Drnameutation, ^erraffen, Sorptäfee; enblid;

Stnpufung ber Tempel gu religiöfen Zentren, bie, fern von Stä'bten, SBaüfa^rtSjiele bil=

ben, rcie in ^alenque, G^idjeits^fca unb fpäter, jur 3 e^ oer Eroberung, in ßojumet.

®ie Stellung ber grau ift im heutigen Sßeru unb 9Jierrto, felbft tro£ beS ©t)riften=

tumeS, bei ben Qnbianern eine untergeorbnete unb jeigt Kar, raaS fie früher allein geraefen

fein fann. £)ie grau ift in fojiater Sesietjung faum anerkannt. 2luS ber ©egenb oon <Ban

£uis in $eru fdjreibt Wiener: „^n jener ©egenb befi^t ein raoljl auSgeftatteter £anSl)alt

nur einen ober graei ©titele; benn bie gamilienmitglieber fe^en fid) auf bie .giegelftitfeii,

welche an ber 2Banb Einlaufen, ober fattern fidf» auf bem Soben nieber. ©el;r feiten nehmen

and) in gamilien gemifdjten SluteS beibe ©efdjledjter bie Sftatjtgeiten sufammen ein; riel=

ntefjr bebienen bie grauen bie 9)iämter unb oer§el)rett tjinterbreitt, raaS ifjnen (entere übrige

gelaffen Ijabett. $n ber $üdje fi£ett fie bann auf bem Soben, brausen ftatt ber ©abet

bie ginger unb fingen bagtt mit trauern äftunbe Ijalblaut irgenb ein yaravi, huaine, triste

ober pasacalle." 2)ie ©djtlberung pafst ebenfogut auf baS 2)ttcatan unb SDtejrifo oon Ijeute.

Um fo met)r bebeutet bie grau in ber SSirtfdjaft ber gamilie. (Sie tljut ifire Arbeit t>oIIftän=

big unb baneben noa; ein gut £eit oon berjenigen ber 9)iänner. ©abei ift fie fparfam.

<Qter liegt bie Queue einer 9)cad)t, bie fidj tro£ jener ©rniebrigung oft jur ©ettung bringt,

äöeibergräber in Slttcon enthalten ein aus 9ttebgraS geflogenes 2lrbeitSförbd)en mit ©pin=

beln, Saumroolle, ©arn, in geug gefüllten ©egenftänben, ©djäldjen ober SDtufdjetn jur

©tü§e ber ©pinbel, Diäljnabeln, Pfriemen, ^olgftäbdjen, garbftoffen, ©teindjen, 3)tetatlftüden,

Düngen, .SQalSfüjnüren unb getegeuttidj einer puppenartigen Spottfigur: Symbole itjrer

Sljätigfeit unb raoljl audj bereu äBürbigung.

£)aS £ebett biefer Sölfer in ber gamilie fdjeint fid) ttur fo weit über baS Dtioeau ber

entfpredjenben ©itten ber unfttltioierten ^nbianer erljoben ju fjaben, al£ bie größere ®id;er=

Ijeit unb äußere Drbnung beS SebenS ej§ mit fid; bradjte. ^m übrigen ift e3 nid;t aflsu über=

trieben, toettn Sanbelier baS äßeib als baä nü^lid;fte ^auStier ber 9Jlej:iJaner

bejeidmet. 9tod; 60 Qaljre nad; ber ^ottquifta marb bie Sraut in 3)(ej;ifo förmtidj gefauft.

Unb bennod; warb etjelidje Untreue in oorfpanifdjen &itm fc^toer beftraft. 2lllein eS be=

ftanb baS 9te<^t beS 9Jianne§, ©efäl;rtinnen §u fud)en au^erljalb beS Greifes oerfjeirateter

^erfonett, ein 9ted;t, baS fogar innerhalb beftimmter ©renjen öffetttlid; begünftigt tourbe.

©aS 2Beib aber tuar ertoorbeneS (Eigentum, unb feine Untreue ©erlebte ba§ Sefi^red)t beS

ütanneS. Unter ben teilroeife fabelhaften ©trafen, toeldje bie ©efd;idjtfd)reiber für bie=

felbe angeben, raie 3^^^iB llug ber @ljebred;erin unb Verteilung iljrer ©lieber an bie Ihn-

ftetjenben, raetdieS oon ^cl)coatlan gemelbet wirb, tritt bejeidmenbertueife and) bie edjt in*

bianifdje ©üf;ne beS beleibigten 9)tanne£ auf, bem untreuen SBeibe 9iafe unb Dljren ab--

gnfd)neiben. Qu bie ©djtiefjimg raie and; in bie Höfling ber ßlje griff baS ^>rieftertum

tiefer ein als bei anbern ^nbiauerftämmen. ©ie rcaren eS, raeldje bie öfters oort'omtuenbe
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Zeremonie beS SerlnüpfenS ber Meintet beS SräutigamS unb ber Sraut unb 2it)ntid)eS

ausführten, ©aneben gingen $reiraerber, ©efdjenfe, ^robegeiten, Reiten ber Entt;attfamt"eit

unmittelbar nad) ber Et;efd;tieJ3itng l;er, gang rate bei anbern ^nbianern.

SBenn aufy fo in einzelnen Schiebungen burd; baS Eingreifen ber ?ßrtefter unb burd;

ftrengere ©efetje etwas met;r gefefttgt, ift bod) bie $amitie and; l;ier ntctjt oon beut (Staub*

punfte beS ^atriardjentumeS §u beurteilen. Eine fold;e Kongentration ber gamilie Ratten

bie Qubianer nirgenbS erreicht, ©er gemeinfame Kreis raar ein größerer, auSgebel;nterer,

unb ba biefer Kreis fid) auf gemeinfame Stbftammung, auf Kommunität beS SluteS, be=

rief, fo raar auä) feine DiegterungSform gegrünbet auf bie SafiS ber ©omtnunion.el, unb in

tiefen ftedt nichts anbreS als bie allgemein amerifamfdje Einrichtung ber ©efd;ted;tSfippe,

bie rair früher (ogl. 33b. II, ©. 620 f.) als Potent unb unter anbern Flamen burd; ben gangen

Kontinent »erfolgen tonnten. $n 9Jierifo tritt biefe ©runblage ber ©efellfd)aft beutlid;er

tjeroor als in 5peru. $eber (Stamm in Stterjto, jebe Slnfiebclung beftanb aus einer 21ngal;l

gefd;ted;tlid)er (Sippen, Eatpulli genannt, trau benen jebe einen geraiffen Seil beS SobenS in

©emeinfdjaft benufcte. ©ie raät;lten jebe§ $al;r it)ren Sorgefe^ten, unb einer berfetben

raurbe betegiert, um mit ber Delegation anbrer «Sippen bie 2lngelegenl;eiten beS ©efamten

gu beraten. (Spuren biefer Drganifation finben fid; uod; l;eute. ©ie ©eridjtsbarleit behielt

jebe (Sippe für fid), bie 9)ftlitärt)erpftid;tung galt btrelt ber (Sippe, mittelbar nur, burd;

Übertragung ber 21utorität, bem (Stamme. £e£terer raar eine <Sd)ate, um bie eingetnen Ein;

Reiten gegen feinblidje Singriffe beffer gu befd;ü£en. $n mandjem 2luSfluffe ber ©ierfi;mbolif

l;aben rair raol;t ebenfo wie in mand;em l;ierogti;pl;ifd;en Sterbilbe £oteingeid)en gu fet;en.

Etaoijero fpridjt oon brei militärtferjen Drben, bereu Präger dürften, Slbler unb £iger

l;ie|Ben, unb ©oliS nennt 2tbler, £tger unb Samen, bereu Silber am igalsbanbe getragen

raorben feien. 2lud) hierin bürften, nad; ben Seifpielen, bie -ftorbamerim liefert, 2tb=

geid;en ber Potent fid) oerbergen. ©puren beS bei anbern ^ubianern, aud; noct) in dleiu

merjto nerbreiteten 2Beiberred;teS fanben fidj, aber mit ber raad;fenben ©id;erung aller

£ebenSr-ert;ältniffe, raetdje baS längere Serbleiben in Einem 2Bol;nftf5e ftetS erzeugt, trat aud)

bie Sebeutung beS 9)canneS im gangen meljr in ben Sorbergrunb, unb eS geftaltete fid; bie

Einteilung nad) männlid;er an ber ©teile ber raeibtid;en Slbftammung. Mein bie ©e=

fd)led;tsfippe oerblieb als ©runbeintjeit, üjr raar bie $amilie untergeorbnet, beim biefe

Familie raar nur ba, um bie 3al;l ber ©ippe gu r>ermef;ren. SBenn ^reScott bie ©laalS*

etnrid)tungen -peruS mit beujenigen ©partaS oergleidjt, fo liegt ü)m bie ©rimbäf;nlid;feit,

bie er nid;t näl;er begeidjnet, jebenfallS in bem Opfer, baS ber Etngelne an Sefi&

unb SÖilten bem ©taate barbrtngt.

©runbeigentum im ©inne unfrer Kultur als Eigentum be£ Eingelnen fannten bie

alten Slmerilaner innerliatb ber ©rengen ber Kulturtänber ebenforoenig, raie rair e3 au^er^

l;atb berfetben gefunben l)aben (ogl. Sb. II, ©. 629). $n ^peru raar aße§ £anb in brei

Klaffen eingeteilt: eine bem Stempel, eine ^m $nta, eine ber ©emeinbc gehörig. 9üd)t<o

galt für l;errento§ aU railbe $rud)tbäume unb raitb road;fenbe 9hi&pftangen unb bie im

troclnen fianbe roeitoerbreiteten ©alglager unb ©algqueHen. Slber and; oon ifjnen nutzte

an ben ©taat gefteuert raerben. igatte ber Eingelne uia;t ben ©tab be§ ^rioatbefi^tumeS,

auf melden er fid; ftü£te, fo reid;ten it;m bafür Tempel unb $nta, b. 1;. Kird;e unb ©taat,

bie it;rigen bar. Müßiggänger raurben ftreng tieftraft, aber Settier gab e§ nid;t, beim bie

©emeinbe Ijatte für alle 2lrbeiti3uufät;igen ©orge gu tragen. ^eoer 9aö unD ie^ er empfing.

ES raar ein fogiatiftifd;er ©taat, in raeld;em oiele ^ÜQC baS t)erroirt'lid;ten ober auä) über

ba§ l;inauSgingen, raaS in Europa bie pt)antafiereid;en Erbid;ter oon Utopien gur felben

3eit auS[annen, als biefeS ©i;ftem eines familient;aften SotlSlebenS fd;on faft rerfd;otlen

raar. SBir begegnen in 5Diej:ifo ät;nlid;en Serl;ältniffen, meiere inbeffen nid;t ebenfo flar
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gu erFennen finb. 3Bie in anbcrn Söegieljungen, griff audj in ber ©runbetgentutnSfrage bie

©efdjledjtäfippe beftimmenb mit ein, unb bie ©emeinbe ftanb bem «Staate felbftänbiger gegem

über. Über bie Sauber ber einseinen ©emeinben, welche 2tttepetlaIIi tjiejäen, ftanben bem

Häuptlinge, b. Ij. bem Staate, gemiffe Siedjte gu, unb bie ©emeinben fonnten nidjt freier uer=

fügen, all wenn fie biefelben gu fielen erhalten Ijätten. Siefe ©üter burften unter feinem

SBormanbe ueräufjert werben. Unter feinen Umftänben aber mar e§> ben SDMtglicbcm einer

©emeinbe erlaubt (unb nodj gu 3urite<o 3 e^ beftanb biefeS Verbot), auf ben Stdern einer

anbern gu arbeiten. 9)iifdjung ber Vemoljner unb 2Bed)fel ber Familien ftrebte man 51t

nertjüten. $ebe ©emeinbe (GalmtUi) erhielt ifjr Sanb aU gemeinfcr)aftltd;e§ Eigentum, an

bem jebe3 SRitglieb 2tnteit tjatte. $ebe $amilie befajg §u itjrem Unterhalte einen beftinnm

ten Std'er, ber uom SSater auf ben Solm forterbte, (Mofdj fie burdj ben £ob aller itjrer

©lieber, fo fiel itjr Sanb an ben Satpulli gurücf. Sanb, ba§ ber §ürft befajs, gab er feinen

Sienern unb bem Stbel für ifjre Sienfte. Von biefen Sänbereien roaren einige, bie ^piflali

bejeic^net mürben, in bebingter SBeife erbtidj unb finb ben germanifdjen 2tHobien oerglidjen

loorben. 2113 ©egenftanb, ber fie lebtjafteft intereffierte, erfdjeinen bei ben fpanifdjen Gtjro=

niften gafjlreidje Angaben über bie Steuern in attamerifanifdjen Staaten, unb mir bürfeu

tooljt gerabe hierin iljren 2tufgeidjmmgen ©tauben fdjenfen. @3 beftanben alfo g. V. bei ben

SJJerjfanern bie abgaben, meldje 31t entrichten maren, in ben ©rgettgniffen ber eingeluen

©egenbeu unb mnrben am geroöfjntidjften in 3)iaijo, Pfeffer, Votjnen unb Vaummolle 6e-

gafjlt. $n ^aljren ber Surre unb Unfrudjtbarfeit mnrbe feine Steuer eingeforbert, r>iel=

metjr, roenn nötig, ba§ SSotl uom .Sgerrfdjer, b. Ij. an§> bem ©emeingute, mit £eben3mittelu

unb Saatforn unterftüfct.

SiefeS Stjftem liefs gmar »tele potitifdje unb fogiale Ungteidjfjetten gu, uerfefjlte aber,

benfelben bie feftefte ©runblage entfpredjenber Untertriebe be3 SBefifceS gu fdjaffen. Sie

grofje unb gleidjförmige ©infadjljeit ber £eben3au<3ftattung, meldje burdj 2llt=3lmerifa trofe

mandjer ffeiner Unterfdjiebe getjt, entfpridjt gang bem, iüa§ mir tum ben Ijeutigen $n=

bianern überhaupt fennen. ©» ift ein nodj metjr fommuniftifdjer als bemofratifdjer gug.

9)iit 9iedjt fagt mau: roenn mir uns nidjt gut ^patäfte oorfteüen fönnen otjne 9tangabftu=

fangen in ber menfdjlidjen ©efetlfdjaft, fo fönnen mir ebenforaenig 9?angftufen begreifen bei

ber gleidnnäfngen Verteilung unb Vefd)affenljeit IjäuSlidjer ©eräte, mie mir fie in 3)ierjfo

überall in ben Ruinen finben. ^3eru mar, mie bie ©räberfunbe geigen, audj Ejierin über

terato Ijinau^gcfommen, oljne fidj jebodj uon bem fogiaten StjpuS loSgutöfen, roeldjer burdj

ben ©emetubefits djarafteriftert unb teitroeife gefdjaffen wirb. Sie folgen öe^ ©emeinbefifceS

treten bei biefen Golfern, meldje in mandjen Vegieljungen Ijöfjerer Kultur fidj annähern,

beutlidjer lieroor. Sie laffen jene£ Sdjmungrab ber ilulturentmidelung, meldje^ tu ber

loirtfdjaftlidjen S^fjätigfeit be§ Singeluen unb ber burd; gleiche materielle ^tuereffen oerbun=

benen ©ruppen feine midjtigfte Kraftquelle befi^t, ertaljmen. Seit fpantfe^en ^iftoriograpljen

ber Eonquifta raurbe e§ ntcrjt flar, mie groeifeltjaft, mie oertjänguBooE begrünbet ba§ ßob

fei, raeldjel fie befonber^ ben Peruanern aufteilten: ba$ ©eig unb £abfudjt fern oon itjneu

fei, bafj fie feinen äßert auf Sdjä^efammetu legten, roeil ber 3JZann nieberer ^erfnnft

übertjanpt raeber (Eigentum fammeln, nodj feine ^interlaffenen, für meldje bie Stamme3-

genoffeu auftauten, uererben bürfe. Sie altem Spanier geigen felber bie Kefjrfeite ber 3Ke=

baille, inbem fie über bie 5Trägl)eit biefer Golfer Klage fütjren unb nidjt begreifen rootlen

unb fönnen, bafs biefetben bie 3üefemoerfe ber Tempel unb «Straften 2c. felbft gefdjaffen fjaben.

Sie Stegieruug 9)te£ifo3 unb ber anbern Kulturlänber älmertfa^ ift lange in ber=

fclben 9iidjtung mie bie meiften ^nftittttionen ber attamerifanifdjen 9ieid;e bttrd; S3erid;t=

erftatter in ijjo er ftanben morben, meldje Ijauptfädjlidj, ja faft auäfdjtiefjlidj ba$ oon fern

in. bie 2lugen gallenbe auffaßten, fo baft iljren Sdjilberungen alle Sdjattierung feljtt, meldje
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in bie SBelt menfd)lidjer ©ebitbe bie 2utSnaljmen, bie (SinfdjränJimgen, bie Sebingungen,

bie Säuberungen bringen. Sie paar §imbert ©panier beS ©ortej tjatteu eS mit bem Sunbe
ber üftafutatt im £t)ate von 2lnatjuac 311 tt)un, welcher mädjtiger war als jebe anbre poti=

ttfdje Organisation, auf bie fie bis bafjer geftojgen, nnb bereu igaupt iljnen als ber $ürft

biefer Sauber erfdjien, weit er ber erfte war, ber itynen fidjer entgegentrat. 23emüt)t, jur

görberung beS SSerftönbniffeS bieS Silb mit europäifdjen Umriffen §u umgeben, madjten fie

ben Häuptling gnm $aifer nnb ben todern gufammentjang fTetnerer ©emeinwefen §um
9ieidje. 3n ^ eff eit ifl tywf

TO0 fc^ort bie erften Seridjte über bie 2tuSbetjnung nnb §üHe ber

üDfadjt SDtontejumaS oerbädjtig mit auSeinanber getjen, bie SBatjrtjeit leichter §u erfennen

als in $ßeru, wo ttjatfödjlidj ein größeres ©taatSwefen eigentümltdjer 2lrt ftd) entwidelt tjatte,

nnb roo bem erblichen igerrfcrjer nidjt btojg eine militärifdje gunftion, fonbern audj eine tiefere

Ginwirfung anf ben trabitionell geregelten ©ang beS friebtidjen ©taatStebenS jugewiefen

mar. ÜDierJfo fönnte man mit einem etwas übertriebenen 2luSbrude einen gwangSbunb
mititärifdjer ©emofratien nennen, an bereu ©pifje ein ^errfdjer ftanb, ber ein grofjeS

Übergewidjt ausübte, ©elbft rjier lagen gwifdjen «Stamm nnb ©tamm breite ©ürtet un=

bewohnter ©ebiete, neutrale ©egenben, burdj bie fid) bie einzelnen ©nippen noneinanber

fdjeu abfdjloffen, ebenfo mie ätjnlidje ©ren^onen gwifdjen ben Staaten feftgeljalten mürben,

unb in itjrer innern Organifation fdjeinen jene gang unabhängig geroefen 511 fein, menn
nidjt etwa bie itjiien auferlegte äieretjrung eines ^auptgotieS tiefer in itjr DMigionStuefen

eingriff, £>emt ber @roberungS= unb Sereidjerungetrieb, beffen ©rgebniffe ja 31t einem nid)t

geringen Seite ben großen Tempeln 311 gute famen, natjui als ebtereS ©ewanb bie ©e=

winnung immer weiterer ©ebiete für ben ©onnenbienft in ^eru, für bin SluttuS beS

blutigen SlriegSgotteS in 2)ierjfo um. £ro£bem finb im ledern Sanbe §at)treid)e ©puren

einer totalen gerfptitterttng beS ©otteSbienfteS and) uodj für uns §it erfennen, was fdion

anbeutet, mie wenig tief bie Eroberungen griffen, weldje ja felbft ein paar teilen dou

9Jiej.ifo entfernt einen Slteinftaat wie STlajxata rjatte beftetjen laffen muffen, unb benen,

wie (Sorteg felbft er§ätjlt, ©efdjenfe nadjrjetfen mußten, ©ietjt man, wie weit bie üou

SJiontegumaS Kriegern unterworfenen fünfte burdj nidjt unterworfene ©ebiete noneinanber

getrennt waren, fo fürjlt man fidj r>erfud)t, SBergleidje mit ber igouarjerrfd)aft über Waba?
gaSfar §u §ieljen, bie gleichfalls grunbnerfdjieben aufgefaßt wirb unb werben fann: bie

einen fetjen in ber gerftreuung einiger müljfelig einen ein paar ©tunben meffenöen SBeutefreiS

in Unterwerfung tjattenber ©arnifonen über baS Sanb unb in bem gäljen $efttjalten an

bem düd)tt auf ttjatfädjlidj längft nerlorne ©ebiete einen 2luSbrud ber 2llleintjerrfdjaft über

bie 3nfe ^/ iubem fie bie ©mnbole ber ^errfdjaft für Sfjatfacrje neljmen, bie anbern wollen

nidjtS anbreS als eine D^eifje jur SluSbeutung beS SanbeS beftimmter mititärif($er ^oto=

nien loderften 3ufö«imentjangeS erfennen. Sie legiere Sluffaffung ift bie ben 2:T;atfadf;eii

entfpredjenbfte. Sodj liegt eS oft metjr im $ntereffe frember 3Jcädjte, jene au§uerfeunen

als biefe, unb fo war audj ßortej !lug genug, in 9)ionteäuma einen ^errfdjer großer unb

fefter 93iadjt fetjen gu wollen, mit beffen Unterwerfung natürlich um fo metjr gewonnen war,

je merjr man iljm jufc^rieb.

©ine eigentümlidje ©tellung Ratten in ^peru bie 3^3 bnret) eine enge S3erbin=

bung mit ben religiöfen ^ntereffen itjreS SSolfeS gewonnen. Sludj in 9)ierüo waren

bie ^errfc^er Serförperungen ober fidjtbare Slbbilber beS ^rieg^gotteS, unb bie s^3riefter=

fdjaft ftanb benfelben faft nodj näfjer als ber 2lbel, weldjem fie übrigens baburef) feljr

nalje ftanb, ba$ bie Unterljäuptlinge audj bie ^priefter ifjrer ©tämme unb ©efdjledjter waren.

$n ^peru fam aber eine Stfjnenoeretjruug fjinäu, mdd)t aus jebem $nt\i ©ujcoS einen neuen

^eiligen feines Golfes madjte unb bamit bie 33ergaugentjeit unb ©egenroart ber ©nnaftie

innig mit bem r-erfnüpfte, was baS SSotf als fein .geil anfafj. 3}fan glaubt ©taatSräfon
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barin 51t fel;en, wenn faum bei einem Solle bie 2tt;nent)erel)nmg einen fo unmittelbaren

SluSbrud gefunben l;at wie in Sßeru, wo Jgua»na Kapaf fd;on bei Sebjeiten, bie anbern

$nfa3, fobalb fie als 3Jhtmien im «Sonnentempel aufgeteilt waren,, göttliche Seret;rung em=

»fingen, nnb wo nod; bie d;riftlid; geworbenen $nbianer verborgenen 3nfa-'£eid;en abgöfc

tifd;e SSere^rung wibmeten. Sie SluSftellung ber ^nf'a=9)cnmien bei retigiöfen $efteu, bie

Dpfer, bie fie empfingen, bie wibertid;e 2trt, wie Ujnen frebenjt nnb jugetrunfen würbe,

mad;t ben ©inbrud einer ber rol;eften nnb gleichzeitig im SHeligionSs nnb (Staatswesen ber

Peruaner wid;tigften nnb einfutfereidtften 3Jamtmereien.

©erabe bk überragenbe (Stellung ber $nfaS l;at oiel baju beigetragen, fie uns in einem

fabelhaften £id;te ju geigen, meld;eS fetbft aud; befdjeibenere SluSfagen über il)re ©röfse

nnb 9)iad;t mit Zweifel aufnehmen läfjt. $n ber Sßfjantafie eines ©arcilafo be ta Sega
lag alles vor ben ^nfaS nnb rings um biefe in tiefem ©unfel, nur fie fetbft ftral;tten wie

bie «Sonne, bereu Kinber fie fein wollten. SDen .Suftanb $eruS cor il;rem Sluffteigen fdjilbcrt

er als einen anwerft rol;en, fo ba$ alle ghnlifation auf fie §urüdfül;rt; it)re geinbe finb ot;ne

2tuSnat;me gräfjlidje Kannibalen, werben aber ftetS mit mefjr als d;rifttid;er SJiilbe r>on ü;ren

Seficgern bet;anbelt, meld;e it;r 9teicf) unabläffig, aber ftetS nur mit friebltdjen -Bütteln au3=

breiten. SDaS 3eremonieII, unter weldjem eS ben Untertanen geboten war, it;ren dürften

ftd; §u näljern, beutet fd)on über meltlid;e Segielnmgen f)inauS auf bie t)albgötttid;e Stellung,

mld)t befonberS in Sßeru ber „einzige §err unb ©ebieter, <Sof;n beS (Sonnengottes, ben

(Sonne, 3Jtonb, @rbe, Serge, Reifen, Säume unb feine 2Xt)nen vor Unglüd betjüten unb

über alle ©ebornen glüdlid;, fegenSreid; unb t;errlid; ergeben mögen", einnatjm. ÜTäemanb

naljte fid) il;m anberS als mit abgewanbtem ©efidjte, gebeugtem Raupte, gefennem Stiele,

barfuft; felbft bie it;m 9iäd;ftftef;enben trugen eine £aft auf ben (Sd;uttern, wenn fie bem

$nfa uatjten, ober traten, als ob fie von einer fotd;en gebrüdt eint;ergtugen. 9cid)t ©olb

unb (Silber unb anbre eble ©toffe allein waren bem igerrfdjer vorbehalten, eS gab and)

^flan^en, bereu Kränze nur il;n fd;müdeu burften. 3um Unterfd;iebe r-on anbern (Sterbe

Itdjen fteibete tf;n ein ©ewanb nur einmal. 9iur bie ©efäfce aus eblem Metalle bienten

il;m bauernb, alle anbern würben meggefd;enft, nacl;bem er von it;nen gegeffen, aus itjnen ge=

trunfen. (Seine (Speifen würben nur von feinen grauen bereitet, fein Srot nur von <Sonnen=

Jungfrauen gebaden, er berührte feine (Speife mit ber £>anb, fonbern eins von ben 20

äßeibern, wetdje it;n bebienten, ftedte it;m biefelbe in ben 3)tunb.

9Jtan l;at Krieg unb Religion als bie eigentlichen SebenSelemente ber altamerifanifdjen

iMturoölfer beäeidjnet. 2)ieS fann als rid;tig nur jugegeben werben, wenn man bie 2tuf3e=

rungen itjreS gefd;id;tlid;en Gebens in ben großen 3u9en betrachtet, oljne auf baS in frieb =

lidjer ^t;ätig!eit gleidjfatts SebeutenbeS leiftenbe Innenleben berfelben ein3itgel)en. SBir

l)aimi allerbingS feine Seweife, bajs friebtid;e Kolonifation fnftematifd; betrieben warb, wie

fefjr aud) biefelbe in ben Kulturtuütljen überall gefeiert wirb. @S faßt auf, wie wenig

uielüerfpredjenbe Sauber, wie (St;ile ober bie StmasonaStieflänber, bei ben Peruanern Se=

adjtnng fanben, wenn biefelben fid; ber Eroberung mit SluSbauer wiberfe^ten. Unb bod;

fiderte f r-iel burd;
/

bajs bie rauljen 9Iad)barn ber Peruaner, bie 2traufaner, gur ^ßit ber

Konquifta über bm meiften anbern Sölfern ©übamerifaS ftanben unb redjt wot;l als l;alb=

t'ultioiert bejeidmet werben burften. (Sie finb ben anbern aud; l;eute nod; in jcber £in=

fidjt überlegen. $§xe feften äßol;nfi^e inmitten eines fruchtbaren ©ebieteS fiebern it;nen

gro^e Vorteile über bie nomabifierenben ^atagonier. (Sie befaßten fid; aber aud; ftets mit

bem Slnbaue r>on Dlulpflanjen. ©panifd;e (St;roniften fd;ä|ten it;re ^nbuftrie fo l;od;, ba|3

fie iljnen bie Kunft ber ©ifenoerarbeitung jufd;riebeu, unb eS ift befouberS auffallenb, 511

fet;en, wie rafd; biefe Sölfer bie fpanifd;e Bewaffnung unb Drganifation aufnahmen, fo

ba$ fie in ben Kämpfen am ©übe beS 16. $al;rt;unbertS als einer ber gefät)rtid;ften geinbe
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ber Europäer galten. £>aß peruanifdje Eulturelemente früher r>ielleid)t ebenfo rafd; @in-

gang gefunben tjatten, fann man au§ bem Sorfommen von £t)ongefäßen ed)t peruanifdjeu

Stile» in dntenifdjen ©räbern fdjtießen. ®ie Quipit ber Araufaner mögen äl;nlidjen ©ins

ftuß anbenten, nnb audj bie ^ruaro» tjaben ^eruanifdje»' aufgenommen. 28a3 angeftrebt

würbe, raar Eroberung, 9)iad)t, Vereiterung unb graar Sereidjerung raoljl in erfter £inie

burd) 9)ienfd)enraub, beffen ©rgebniffen im Kultus einiger Golfer, befonberS ber 9)ierjfaner,

eine 9Me vorbehalten mar, bie jenem Safce von Krieg unb Religion als ben £ebenS=

dementen ber 2nt=2lmertfaner eine fet;r einbringlidje Seftätigung gibt. 2Öir meinen

bie 9)}enfd)enopfer trau Kriegsgefangenen unb St'tanen, beren Sebarf otjne graeifel einen

Hauptantrieb ber friegerifd; auSgreifenben, erobernben ^otitif bitbete. 2Bir fetjen in bem

^öl;epunfte, ben biefelben bei bin 2l§tefen gefunben Ijatten, ebenforaotjt einen 9)iaßftab ber

©rfolge al§> einen Antrieb ber ©jpanfion ber sDlad)t, bie man mit bem Hainen sDiejifo belegt.

SßaS man im mobernen «Sinne Serraaltung nennt, beftanb unter biefen $erljält=

niffen nur, inforaeit bem oberften £errfd)er ^rioatret^te abgetreten raaren. 2)er ßlan r>er=

mattete fein gemeinfameS Eigentum, baS StammeStjaupt mar r>erantraorttid) für bie 2Ib=

gaben, bie an btn oberften ^gerrfdjer ab-mfiUjren maren, unb partizipierte raoljl an ben

Regalien, für beren Sd)onung eS mitgurairfen tjatte. 3>m alten $peru maren nidjt nur bie

Samatjerben, foubern aud) anbre jagbbare £iere burd; ftrenge ©efe&e gefegt unb bem ©in§et=

neu bie $agb nierjt erlaubt, Sie raaren Eigentum ber Regierung, unb nur IjödjftenS r-ier=

mal im $al)re raurben unter ber Auffidjt be§ $nfaS großartige Sreibjagben angeftellt, an

benen bis gu 100,000 3)ienfdjen teilgenommen Ijaben foüen(!). £)ie Seilte raurbe bann r>er=

teilt. 9Bir Imben fd)ou beridjtet, raie aud) ÜDZetalle unb eble »Steine bem $nfa guftanben. AuS

ben gefteuerten grüdjten beS gelbem raurben Vorräte bem StaatSfdja&e einnerleibt, bie 5111*

Unterftü|ung beS SolfeS in Reiten ber 9iot bienten. Aus ben 9M;rid)teit über 2Jie£ifo ift

feiueSraegS flar ju entnehmen, raaS unb raieoiet bort gefteuert raorben. (Einige Sdjriftftelfer

Imben, um bie angeblidje Ungufriebentjeit beS SolfeS unter einfjeimifdjer unb ben Segen

ber fpanifdjen igerrfdmft gu r>erbeuttid)en, Summen genannt, bie unmögtid) ftiugen, unb

finb befonberS unglaubhaft, raenn fie auf ben Kopf ber Seuölferung entfallenbe galten

nennen, ba bodj baS mejrifanifdje SiegierungSfrjftem eS mit ©internen gar nid;t gu tljiin

unb gerabe bie Steuern börfer^, ctan= ober ftammraeife verteilt tjatte.

Über bie befpotifdje Serraaltung beS $nfareid)eS finb Sd;alen beS SobeS, ja ber

Seraunberung auSgegoffen raorben. ©in neuerer beutfdjer Sdjriftftelter fagt in einem großen

2Berfe über $eru: „$n feinem 9ieict)e ber ßrbe vielleicht ift fo uiel, fo felbfttjerrifd) nnb boerj

fo weife unb raot)ltl)ätig regiert raorben raie in ^atjuantinfunu". ©er rafcf)e gall aller

altamerifanifdjen 9ieid;e vor ber Kecfljeit non einer .ganbüolt Abenteurer rairft fein l;elle»

Sic^t auf bie praftifd;en ©rgebniffe biefer SSerraattung. Unb raenn man bie Quellen fidjtet,

fommt man gur 2lnfd;auung, baß fet;r üiel raeifer als in ©aljomei; ober Slfd^anti ober in

Stltfjaraai raeber in Speru nod) in aJiejifo regiert raorben ift. Allein man ift non ben erften

Seridjten an, bie über biefe Sänber nad; (Suropa gelangten, jeberjeit entfdjloffen geraefen,

alles auf» befte unb fdjönfte nor= unb barjuftellen. Sie überall unb §u jeber 3^it in bar=

barifdjen Sänbern geübte ^raangSoerfe^ung ganger Völferfc^aften au§ it;ren urfprünglid;en

Sitsen in neue rairb uns and) unter ben raol)ftl)ätigen unb gugteid) großartigen @iurid;=

tungen bei ^nfareid;eS mit aufgeführt. ®ie mehrmals in ben erften 2lbfd;nitten ber $on=

quifta raieberfel;renbe 2rtmtfad;e, bk üielleidjt ^ijarro allein eS ermöglid;t l;at, feinen

füljnen 5plan ju oerrairflidjen, baß gar feine 3iad)rid;ten über bie grembtinge, if;r %l)nn

unb it;re Slbfidjten an 2ltuat;aIIpa t)on feinen Unterljäuptlingen, SejirfSoorftel^ern, ober raie

man fie nennen mag, gelangten, ftimmt gan? unb gar nid;t ju bem Segriffe einer auS=

gezeichneten Serraaltung.



714 Üßerjidjt ber attameufanifdjen Kultur.

$n Speru folgte bie (Einteilung beS Sauber beut tief im ©tauben aller ^nbianer

rourjclnbcn ©ebanfen, bafc ber ^ierjat)! eine befonbere Sebeutung im ^formtet unb auf ber

(Erbe jutomme. Sarum mar guuädjft „Saoantinfitou" ober „Sie t)ier SScItcjegenben'' ber

einige haltte, ber alle SBeftanbteüe beS ^nfareidjeS äufammenfafjte. ^eru mar feine eintjei;

mifdje 23eäeidjnung, fonbern ftammt von ben «Spaniern, meldte biefen Tanten angeblid) au»

iserberbung unb 3)iiJ3üerftäubitiS beS SBorteS pelu („$luJ3") Ijeroorgetjen liefen. (ES blieb

uidjt beim -taten. SaS dldd) war in ber Zfyat nad) ber 3Sinbrofe oiergeteilt, unb nad;

jebem Giertet 50g eine ber großen StodjSftrafsen. Unb ba es im Sufteme ber Regierung tag,

bie <Qauot[tabt 51t einem flcinen 2lbbilbe beS 3^ei(^eö §u madjen, fo werftet and; biefe in bie=

felben uier £eite, unb angeblid) lebten in jebem Stabtoiertel felbft wieber bie 2tnget)örigen

berjenigen ^rooinsen, benen bicfeS Viertel juget'etjrt war.

Sro& ber friebtid^en arbeiten, benen biefe Golfer in tjötjerm SJiajse fidj lüibmeten als il;re

baibarifdjen StammeSgenoffen am Dt)io ober Crinofo, mar friegerifdjer Sinn aud; bei

itjnen oieIIeid)t bie am jjeroorragenbften entwidelte (Eigenfdjaft. Sie Eonquiftaboren fanben

in biefen Säubern §äljern Sßiberftanb, als ber war, an ben bie Völler SBeftinbienS unb

ber öfttidjen Sierra firma fie bisher gewöhnt fjatten. Sei ber (Eroberung SJierjfoS burdj

bie (Spanier geigten fid) aud; Heinere Golfer oon bem gleidjen ©eifte ber Sapferfeit be=

feett: ^Pferbe unb Feuerwaffen Ijörteu auf fie 51t fdjredeu, fobatb fie einige (Erfahrungen

mit i£;nen gemadjt tjatten, fie gelten ttjnen mehrere Stunben im Kampfe ftanb unb mieber=

Rotten it;re 2)iaffenangriffe, fo bafj (Eortej 5. 23. oor £laj;cala mehrere beträd)tlid)e ©efedjte

ju liefern tjatte. Ser burdj Hungersnot unb tonftjeiten aufs äufjerfte erfdjöpften <Qaupt=

ftabt bot er vergeben«! ^rieben an, er erhielt feine ober eine Ijötjuifdie Slntwort, unb es

blieb ifjm nur übrig, fie gäu§ttdj gu §erftören, um fid; in itjren 23efi£ 51t fe|en. &ielleid)t

ift bei ber Beurteilung ber gefdjiajtlidjen «Stellung biefer Sauber afl^u oft oergeffen worben,

bajs biefer friegerifdje Sinn immer nur ba fidj ertjält, reo er genäljrt wirb. 3Kan fommt ber

SBaljrtjeit batjer näfjer, wenn man bie Analogien biefer StaatSgebitbe meljr in ben (Erobe=

rung> unb ^Raubftaaten ber 2lfrifaner, etwa ber gulu ober Slfdmnti, als nur in ben frieb=

lidjern ©emeinwefen ber Dftafiaten fuc^t. Sie Spuren eines ÜbergewidjteS, weldjeS ein=

gelne Stämme 2)iej;ifoS auf weite (Entfernungen Ijin erlangt Ijatteu, finb fdjon oon bm
erften (Etjroniften fo weit mikoerftanben worben, bafj bie ©efa)id)te ein merjfanifdjeS 9ieid>

barauS gefdjaffen Ijat. Q)d)tn wir aber, an ber £anb ber Slttgen-jeugen ber (Eroberung

fowoljl all ber Überrefte alter Sitten unb (Einridjtungen, biefen Spuren nad; bis auf bie

Stelle, wo fie wie %äten in einem 3)tittetpunfte sufammenlaufen, fo entrollt fid) ein £Hlb,

bal aud) bemjenigen uergtidjen werben fann, bal bie (Eingebornen ^orbamerilajo im 17.

^atjrtjuubert barboten, b. i). baä 33ilb eines wefenttid) auf Eroberung gebauten, unfrei

willigen, baf;er lodern SunbeS §wiffym Siegern unb Sefiegten.

Sie ©cfdjtedjter unb Stämme Mmpften unter felbftgewäljlten gütjrern, bie ganje Slrmee

ftanb in ^peru unter bem 23efel;le eines ber Dfjeime ober Vorüber beS ^errfa^erS. Sa^ in

3Jiej.-ifo erft im Notfälle 9Jioute3uma felbft fid; an bie Spi|e ber 2lrmee fteEte, letjrt un» bie

©efdjidjte ber £onquifta. Ser Häuptling oon Xegcoco, ber auf einer um ben £al£ gehängten

fteinen frommet ben Befeljt 511111 Singriffe gab, war woljt nur ein ^riegSljäuptting, ebenfo

wie ber Häuptling, ber, als er mit ber Stanbarte in ber «ganb fiel, im ©efed;te oon Dtumba

(Eortes ben Sieg oerliet;. Ser KriegSruI;m wirb 00m ^errfdjer in bm weiften %äüm uor

ber $eit erworben worben fein, 51t weld;er er feine 2Bürbe erlaugte. (Er geljörte, wie au&
brüdlid) Ijeroorgetjobcn wirb, gu bin (Eigenfdmftett, bie ba$ SSolf oerlangte, welajem bk

perföulid;e ^apferfeit alä bie erfte £ugenb eines §errfd;erS galt. (Eine gtänjenbe Sauf=

batm als gelbtjerr gab uäd)ft beut SJedjte ber ©eburt bie fidjerfte 2lnwartfd;aft auf ben

Xl;roit. 2lud; ber Slbel war in erfter Siuie £riegerfafte.
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Sie äujsern 2t6jeid;cn einer mititärifdjen Drganifatton, oon betten wir bei (Sr=

wäljnung ber Solf'Stradjt nnb beS SdjmudeS gu fpredjen Ijatten, beuten fcfjon barauf l;tn,

bajs alle waffenfähigen SDtämter eine» SolfeS in beftimmter SBeife gegftebert waren, fo bafs

fdfjon in Unebenheiten bie ®tn§elnen iljre ©teilen in ber §eereSmad)t rannten, weldje jeber=

Seit aufgeboten werben tonnte. Sei aller Sorgfalt, bie auf SQBerfe be^ $riebenS oerwanbt

warb, würbe ber $rieg mit nidjt geringerm (Sifer oorbereitte, als eS bei irgenb einem raub=

füdjttgen Qrofefen= ober Äaribenftamme mögtidj mar. ©er geetjrtefte Staub war ber ber

Krieger, ^n früher Sitgenb begannen bie rriegerifdjen Übungen unb würben, wie wenig=

ftens aus Sßeru berietet wirb, längere geit an beftimmteu £agen beS äftonatS wieberljolt.

groben ber Stopferfett, AuSbauer unb ©ntfagung besetdjneten btn Übergang oom Knaben

jum waffenfähigen ÜDianne. Sie ©lieberung ber ©efdjledjter ging and) in bie Armee über,

fo bafc bie im ^rieben gufammenlebenben aud; im Kriege gu einanber gehörten. $n S)3eru

gab eS Abteilungen ron 10, 50, 500 bis tjinauf ju 20,000, unb einzelne ©efd)idjtfdjreiber

trauen ben fpätern $nfaS bie 9Jiadjt ju, ein <geer oon 200,000 Mann auf bie Seine §u bringen.

SaS ©etjeimniS ber üütadjt unb Dtjnmadjt biefer 9teicr)e, ja biefer Kultur,

liegt in beut militärifdjen @t)arafter iljrer Rernlänber unb im 3)Janget beS-

felben bei ben Unterworfenen. Sanbelier fjat fie treffenb mit ben fünf alliierten

(Stämmen ber $rofefen oergtidjen. 2£ie biefe mit Bereinigter 9)tocr)t it)re SRaubjügc ober

StuSfäHe na<$ allen 9vid)tungen tjin fo ausführten, bajs fie in furjer $eit bie Ureinwohner

9lew 3)orfS unb SßennfnfoanienS teils oernidjtet, teils unterjodjt, baS füblidje Kanaba bei=

nalje entoölf'ert, bie Stämme oon Dljio unb Qnbiana aufgerieben unb uerjagt tjatten unb

fogar bie $nbianer oon Illinois am 9Jiiffiffippi=Ufer bebrängten, fo fjatten brei ©ruppen, im

£od)tr)al~e oon 3We£tfo anfäfjig, 100 $atjre oor ber Anfunft Sorte§' eine Äonföberation ge=

bilbet unb ifjren Streifgügen größeres ©enridjt unb eine größere Ausbeulung, nerlietjen.

Siefe brei Stämme waren urfprüngtid) : 9)ter.tfo, nidjt met)r als 40,000 Seelen ftarf unb

auf eine metjr ober weniger funftlidje ^nfel in ber Glitte beS SeeS eingefdjränft, Sejcoco

unb Stacopan, an ben Ufern biefeS SeeS gelegen, ©ie Stellung ber erften war mit ben

militärifdjen Hilfsmitteln ber ^nbianer uöllig unangreifbar, Siefe fefte Sage Ijatte bem

merjlanifdjen Stamme oorerft ein Übergewidjt über feine beiben Stadjbarn oerfdmfft, fobann

oerbanben fidj äße brei gu gemeinfdjaftliajen SWaubjügen bcljufs Sermefjrung itjrer burd)

bie Statur befdjränften Subfiftengmittel. Ser ©efdjtd)tfd)reiber oon Ranaba, Francis
s^ar!man, tjat von ben ^roquoiS gefagt: „Sie fdjufen eine SBüfte um fid; unb nannten

biefelbe ^rieben!" Sie Äonföberation, an bereu Spi|e bie 9)ie£tfaner ftanben, Ijatte etwas

fortgefäjrittenere Segriffe oon Eroberung, üjr fdjraebte etwas wie Staatenbilbung oor, unb

oon il;r würben batjer nur fotdje Stämme oernid;tet, wetdje SBiberftanb leifteten. Sonft

aber würben bie Überwunbenen blo^ auSgeplünbert unb bann üerpflidjtet, in beftimmteu

Reiten gewiffe Steuern 51t liefern. Ser gefdjlagene Stamm blieb autonom, er regierte fid;

wie oorljer burd) feine Sorgefe^ten, lein ©ebanfe an Silbung eines gufammentjäugenben
sJieidjeS begleitete bm erften Überfall, ber nur @infd;üdjterung bef;ufs fpäterer Ausbeutung

5um 3wede f;atte. So war beim baS fogenannte 9ieid; uon sDiej:ifo jur 3^it ber Eroberung

bto^ eine Rette oon eingefd;üd)terten Qnbianerftämmen, bie, felbft untereinanber fd;eu ge=

trennt lebenb, in fteter ^urd;t oor ben Ausfällen fdjwebten, weldje bie Seoülf'erung eines

unangreifbaren SiaubnefteS in üjrer 9Jätte ausführen lonute.

Sie Söller auf bem Soben beS heutigen 9)iej:ifo fdjeinen in wedjfetnbem Mafce Wen-
fdjenopfer gebradjt §u ^aben. 2Bie tief bk Sitte gewurjett war, getjt barauS fjeroor,

ba$ aud; ^errfdjer, mddje fie uerabfdjeuten, wie 3te^al;ualcoyotl uon ^tejcoco, fie bennod;

julaffen mußten. Sajs fie gewaltige Mengen oon SDtenfdjen wegraffte, ift gweifeltoS, wenn

audj ,3umarragaS Angabe, baf3 in ber legten Seit oor G r t e 3 alijäljrlidj 25,000 im Sieidje



716 Ü&erfidjt ber altamerüanifdfjen Kultur.

2Kontejumd3 gefallen feien, mal;rfcl;einlid; auf Übertreibung beruht. 2lber audj 5000, oon

iuetd;en Ooiebo fprid;t, finb nod) eine große $aty, nnb il;r £ob mußte weite ©ebiete entoöt=

fern. 9htn mag freilief; von ben SRefifaneru baSfelbe gegolten l;aben wie oon anbem Kan=

nibalen, baß fie mit ben 3ftenfdjeno:pfem nur vernichteten, was anberS feinen großen 3öert

l;atte. $n einem gefd;toffenen Gtanfufteme war für grembe oft fein Raum unb auf einer

SBirtfdjaftSftufe wie bie, auf weiter SJierifo ftanb, feine SBerroenbung. £>al;er mod;te bie

Opferung ber Kriegsgefangenen feinen SSerluft für ben (Stamm bebeuten, ber fie erbeutet

fjatte, wie ja aud) bie Rötung eines ©flauen burd; feinen <§errn nid;t als ftrafbar galt.

9)ian fprid;t in ben Überlieferungen oon ber ^eit ber ©rfinbung ober Einführung ber 9Wen=

fd;euopfer unb unterfdjeibet Sßerioben milberer unb fd;ärferer Übung. 3)en 2et;rern unb

Vorgängern ber Stjtefen, ben Motteten, mirb §war ein blutiger Kultus biefer 2trt nid;t gänj=

lid; abgefprod;en, aber bod; nur in befdjrännem 3Jiaße jugefdjrie&en, unb ber Reformator

Duefealcoatl foU benfelben bei if;nen gön^tid; abgefd;afft l;aben. Unb aus ben angebeu=

Uten ©rünben mögen berartige s
^3t;afen mit bem (Steigen unb (Sinfen ber potitifd;en -öiadjt

enger oerfnüpft fein, als man bisfjer annahm, unb mit ber 2tuSbel;nuug ber igerrfd;aft

2)ionte3umaS mochte bie wad;fenbe $al)l ber Kriegsgefangenen aud; biejenige ber 2ftenfd;en=

opfer gerabe oor bem elften (Eintreffen ber Europäer jur pdjften $al;t angefd;weHt l;aben.

@tf;nograpt)ifd;e llnterfdjiebe fommen babei faum ins (Spiel, benn ba neben ben großen

öffentlichen 9)Jenfd;enopfern aud; foldje bei Seftattungen oorfamen, ba felbft in ^5eru miß;

geborne, mit ben güßen guerft ans £id;t getretene unb anbre Ktuber getötet mürben,

jetjen mir überall nur bie burd; gang 2tmerifa verbreitete unb vielerlei graufamen ©ebräu=

d;en, aud; fannibalifd;en, bie 9ttertfo nid;t fehlten, ju ©runbe liegeube 2lnfd;auung oon ber

SÜerttofigfett beS menfd;lid;en SebenS, oon ber ©rlaubtljeit feiner ä>ernid;tung, oon beut

2lngenef;meu, baS oor allem ^erj unb SBlut beS 9Renfd)en als Opfer für bie ©ötter ^aben.

(Soweit in 3)ättelamerifa merjf'anifcrjer ©inffuß reid;te, finben mir aud; 3)tenfc^enopfer

;

mir finben fie aber aud) bei ben ßt)ibd;a, ja felbft ben 9)iaoa, bereit greitjeit oon bem

Kannibalismus als einer itjrer großen S>or§üge gerühmt wirb; unb ben Peruanern fann

biefe (Sitte nid;t gan§ abgefprod;en werben, menn fie aud; bei beiben nid;t bie SDimenftonen

erreichte wie in -äftertf'o. Ungioeifetfjaft folgten enblid; ben 3ufal;errfd;ern ^»efatomben

nal;er unb ferner 2tngel;örigen unb ©teuer ins ©rab.

3)ian begreift nun, baß bei ben sDierjfauern bie ^riefter aud; im £eere eine ljeroor=

ragenbe Rolle fpielten, unb bie £>erbinbung oon igotjepriefter unb KriegSfürft bei

ben Peruanern gewinnt einen tiefern (Sinn, ©ie ipriefter sogen bem auSrüdenben igeerc

ooran mit it;ren ©ötterbilbem auf bem Rüden, fie mußten ein neues Reiter aumad;en unb

baS 3eid;en geben jum Singriffe. Sem KriegSgotte, ben bie 9)?erjfaner oor allen anbem oer=

et;rten, unb ben (Sd;ui3göttern beS gu befriegenben £anbeS würben oor bem 2luS§uge Opfer

gebrad;t. dlad) errungenem (Siege baute man 511m 2lnbenfen unb jum Saufe befonbere

Tempel, bie ben Ramen eines ber übertounbenen Orte erhielten unb oon (Singebornen beS=

fetben bebient würben. (Sd;on äußerlid; trat in bem Waiie unb ber Stntage if;rer Tempel,

wetd;e im $alle ber Rot sugleid; geftungen waren, bie innige S8erbinbung beS ©laubenS

unb ber 9Rad;t, §weier auf l;öf;erer Kutturftufe weiter auSeinauber gerüdter ,3wede im Seben

eines Golfes, l;eruor.
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„(Sine eigne 2!klt, »öeldje in üfltr ©cfamtl;eit fi&erblitft tuerben feilt,

Wenn fie im einzelnen öerftanbeit feeröen foü." $arl Die u mann.

gnljatt: ©efdjidjjtltdje «Stetfimg be§ armenifd£) = faut;afifdjen ©ebieteS. — 9tnge&lid()e SSölferrefte. — SBtrfun*

gen ber 2tbfcf)tieJ3ung. — ätttertümßdfje «Sitten unb ©ebräudje. — £>ie§auptgnippen: Strmenier. Würben,

©ruftner. SCfdjerlefjen. £fdjetfdfjen3en. 2e§gljier. Dffcten. — ßerftreute SBölferfplitter unb Kolonien. —
Sradjten. — äBirtfdEjaftHdEjeS. — «ßoKtifd&e«.

£)aS ©ebirge, meldjeS wie eine gadige 9Jtouer jwifdjen bem (Sdjroarjen SÖJeere unb betn

Slafpifdjen ©ee fidj ergebt, ift fdjon im 2Htertume ein ©tfc jaljlreidjer Golfer gewefen.

SßlintuS fprid;t oon 130 ©pradjen, in benen auf bem 9)Jarfte oon SMoSfttrtaS mit ben

•Roldjiern gerebet mürbe. 2luf fdjmatem, nidjt überall ergiebigem SBoben brängten ftdj Golfer

uon großenteils nidjt fefjr ruhiger 2trt §ufammen. @in= unb SUiSioanbertmgen fpielteu bis

in bie legten kämpfe ber Muffen eine große 9Me im Seben ber <flaufafuSüölfer. Studj

gioangSanfiebclungen Ijaben öfter» baju bienen muffen, unbotmäßige (Stämme im Rannte

ju galten. Sie Sitten fdjon führten ben Urfprung ber $otct)ier auf eine ägoptifdje gtoangS;

folonie surüd. Strmentfdje xmb grufinifdje Kolonien mürben in größerer ftafyl von ben per=

ftfdjen Jgerrfd)ern auf perfifdjem SBoben gegrünbet, fo befonberS nod) oon <Sä)ai) 2tbbaS in

bem Segirfe geriban, roo eS t)eute 17 armenifdje ^Dörfer gibt, ©ie §etd;neten ftet) burd)

u)r größeres Oefc^icf im 2lcferbaue aus, niele sogen fidj aber t>or ben räuberifdjen ®in=

fällen, j. 03. aus bem Sejirfe oon $SpaI)an, wieber norbwärtS jurüd. Gbenfo finb £fdjers

t'effen nadj Seffarabien oerfe^t worben unb finben fidr) in allen ftofafenlinien in größerer

3al)t. Über ben pontifa>fafpifd)en SfftjmuS sogen SBötfer l)in unb mteber, eS mar bieS

eins ber £rjore oon Europa unb non Stfien, unb in bem faufaftfäjen Serglanbe, 511 beffen

beiben (Seiten bie äöege rjinfüijrten, blieben Sftefte oon itmen fifcen, weldje in ooilfommener

©infdjränfung unb 2tbgefdjloffent;eit ftd) erhielten. ©0 lebten bie Dffeten eingeengt §mifd)en

©rufinern nno Slabarbinern, ein ©ebirgSootf im ftengern attSfdjtießenbern (Sinne beS 2öor=

teS als oiele anbre, benn fie roaren oollftänbig von ben tiefern Spätem unb ben SBegen

beS SBerfeijreS abgefdjloffen. Zieles in ujren (Sitten unb ©ebräud)en erfiärt fid) burd) bie

fett ^at)r{)unberten wäfjrenbe Einfdjließung auf einen 9taum oon ein paar Duabratmeüen

füblia) unb nörblid; 00m Sla^bef. Neben traten moljnen anbre, in bereit 3Kitte fid; aus ber

Ebene gttrüdweidjenbe eingebrängt tjatten. 2So ber ©egenfafc ber SftaturauSftattung ein

fo großer wie in bem ©ebiete, baS in wenigen Sagereifen Entfernung bie ^umafteppe

„ot)ne 3 ro eifel bie öbefte ©egenb oon gan§ Europa'' (St. Äod^) unb bie frud;tbare ©or-

bergregton beS 33efd;tau befi^t, war eS ni<$t fraglid), nad) weld;er ©ette bie fic^ bräugen=

ben ©djaren ausweisen motten.

SSiet 2ntertümüd)eS unb anä) oiet 5Rol;eS rjat in biefer ©ebirgSeinfamteit fid;

lebeub erijatten. 9i ab be unb anbre i)aben an bie ©tein§eit ©rinnernbeS t)eroorge!;oben, fo 3. 33.,

ba\} bie armenifd;en Würben baS ^od; iunger ©tiere mit einem stoölfpfünbtgen, bundibobrten
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Steine bcfdnoeren, ben fte mit Sßeibenruten feftbtnben, um ben -äWutroillen ber STtere 51t

bredjen. Sie oerjraeigten @rb§ö§ten, in benen Xenovljon bie ßarbudjen lüotjnenb fanb,

bienen nodfj fjeute ben im «Sommer ^erumsie^enben turbifdjen unb tatarifajen Ritten unb
felbft einem £eile bei* armenifdjen Sanbbauer jur SBinterbe^aufung. ©S erklärt fitf; jur

©enüge auf ber raupen armenifdjen £od)ebene bieS 3Jhtrmeltierroof)nen burd; ben Mangel an
Brennmaterial, aber biefer ©runb fann nidjt geltenb gemalt werben für baS SBorfotmnen

berfetben@rbt)öt;ten

im mittlem £(;ale

beS Äur am Staube

ftattlidjer Kälber

unb in ber üRälje

fefhmgSartiger$Dör=

fer, in bmm an jc=

beS igauS ein fuget

ftcTjerer ©teinturm

angebaut ift. Sie

Armenier in üJHbfdj

unb (Sultan s9htd)a,"

bie motjammebanü

fdjen ©rufiner im

Segitfe ©afataln,

n)eld)eman$ngUoi-

jen nennt, überlaf=

fen baS gebäreube

Sßeib fid) felbft, ja

bei ben te&tern wirb

bie 2lrme, wenn bie

Soeben tjeraunatjen,

aus ben berootjnten

Räumen als „m-
rein" fortgejagt; fie

inufe irgenb einen

©taE ober eine

©djeuue auffudjen,

Ijicr rnujg fte otjne

jeglid&efrembe&ilfe

baS ßinb jur 2BeIt

bringen, baSfetöe

tuafdjen 2c, unb erft

naä) 5-7 Sagen, wenn alles gut abgelaufen ift, barf fte in if;re gamilie jurüdfeljren unb
mufj iljren IjäuSlidjeu Obliegenheiten nad;ge(;en. 2>aS ©tjetüfuremueib gebiert fogar in einer
eigens bagu errichteten <gütte außerhalb beS Dorfes oljne alle £ilfe unb mußte früher einen
üoflen SWonat in berfelben uerbleiben. Sei ben ©tjeiufuren enthält ber 2>ater, nadjbem it)\n

ein ilinb geboren raurbe, fiel; fieben Sßodjen aller fteftlid&feitett. ®aS ©äugen ber Äinber
bis ins britte Saljr tommt im ^autafuS gar nidjt fetten cor. SDie ©ttaoenftellung beS @^
meibeS fann faum irgenb fdjärfer auSgefprod;en fein als bei Offeten, SeSgfnern unb ®&en>--

füren. ©S trägt im hinter bie ^oljbünbel von ber äufjerften Saumgrense tnS §odjtl;al
ijerab unb ttjut äße Arbeit außer beut pflügen unb ber £eumal;b. 3J?an fprid&t baoon,

Cine ßurbiii. (DJacf) sp&otogra^te. 'cjt, <S. 722.



tiefte alter (Sitten. Ser Äörperfcau. 721

baß baS lange SlriegSleben bie 9)iänner von ber SCxbett entwöhnt (;abe; bod) ift biefe nie=

brige (Stellung beS SBeibeS 31t allgemein, um fo jufa'llig entftanben 51t fein. £>ie Gfjemfuren

geben mit Vorliebe nodj immer tfjren föinbern Tanten, bie an bie altfjeibnifdje SBergangem

tjeit anfangen, wie SBoIf, Söroe, Sßantljer, 33är für Enabe, ©önndjen, ©onnenmäbdjen,

9tofe für 9)Mbd;en. Öffentliche Siebfofungen ber hinter finb verpönt, ßstjebünbniffe werben

in ber Söiege gefdjfoffen, ber SBrautfauf ift allgemein. SBrautraub wirb gum ©djeine auS=

geführt, gel;t aber bennodj ber eigentlichen (Sljefdjliefnmg voraus. Urfprüngtid) fdjetnt bie

(Sinefje gegolten 51t Ijaben, neben ber SlebSwetber ertaubt maren, beren ^inber als £albffla=

ven im <gaufe verblieben. Sie Heiligung ber ©aftfreunbfdmft fann nicrjt übertroffen werben.

üföen ber £fd;erfeffe als ©aftfreunb aufgenommen, bem finb audj ©idjerljeit unb 2eben ba-

mit gewäfjrteiftet; nie wirb er ifjn verraten ober an ben $einb ausliefern. SöoHeu biefe

il)n mit ©ewalt wegfüljren, fo gibt bie grau beS SSirteS bem ©aftfreunbe SJiild) von iljrer

23ruft in trinfen, woburd) er als it;r redjtmäfjiger ©of)n anerfannt wirb, unb feine neuen

trüber fjaben nun bie Sßflid&t, xtm mit ttjrem 2eben gegen feine geinbe §u verteibigen unb

fein 33Iut an itjnen 51t rödjen. (^taprotf;.) Ser ©aftfreunb gel;t nur bann feiner Stedjte

vertufttg, wenn, er baSfelbe Sorf befudjenb, bei einem anbern einMjrt. ®r mad)t ben erften

©aftfreunb babttrd; 31t feinem bitterften geinbe. 23lutrad)e ift allgemein für SSerbredjen,

metdje nidrjt mit ßüljen, wie bie ©Ute will, bafj baS Strafmaß beftimmt werbe, abgetauft

werben tonnen. $n ©wanetien ift ber alte &ebxauä) voll erhalten, baJ3 bem ^erbredjer bie

Eirdje unverte£tid)eS 2tfrjt bietet. SDie ßfjerofuren tragen ben ©terbenben ins greie, bamit

er bort feinen ©eift aufgebe, grüner festen fie u)n in ftfcenber Stellung, gewaffnet, bie

pfeife baneben, auf ben ©teinbänfen beS oberirbifd)en SeidjentjaufeS bei; je|t bettet man
bie Seidjname in ©teingräber. Sie offetifdjen Seidjenmafjle werben jeben ©amStag ein

volles ^atjr fjinburdj fortgefe^t unb finb mit ©pieten unb SBettfömpfen verbunben, ätjntid)

bie ber ßtjewfuren. ©0 ift ber SlaufafuS ntdjt bto§ in linguiftifdjer SBejietjung ein &anb

etl)itograpt)ifd)er krümmer unb 9?efte.

@S wäre vergebtidjeS Semüljen, für bie einjelnen Golfer beS ^aufafuS fdjarfe 23eftim=

mungen beS törperlidjen £t;puS auSfpredjen 31t wollen, ©inb attd) nidjt alle in bem

auSgefprodjenen ©inne sDZifd)volt wie bie ©wanen, bie 9tabbe auf gtüdjtlinge grufinifdjen

©tammeS surücffütjrt, ober bie (Etjewfuren, von benen er fagt, fie feien „ein 9)itfdwoIf, weldjeS

im Saufe ber ^aljrfjunberte aus ben -Sftad)barpoputationen ftd) in ben 3]erfteden beS £0$=
gebirgeS bilbete", fo fann bodj in einem Sanbe beS 3)urd;3ugeS unb ber ^afammenbrängung
unb in einem 2lfvllanbe von einer tvpifd) reinen 9taffe nid;t gefprodjen werben. 9Mn be=

ridjtet von §al)lreid)eu ^reusttngen, bie in ber vorruffifdjen 3ßit im abdjafifdjen Xieflanbe

jwifc^en au§ ber Sür!ei sujietjenben unb fid; flü^tenben dürfen, Arabern, felbft Negern

unb eintjeimvjd)en grauen ftattfanben. ©ie 9)iifd;ung ber tiefern ©d)id)ten ber 3:fc^erfeffen

mit ben iljnen unterworfeneu Tataren ift jweifetloS eine auSgebefjnte gewefen. 2ttS ein

einziges großes Sötfergetrümmer l;at fd;on i^arl 5lodf; bie norbfubanifdjen 9iatod)uabfd;en

gefdjilbert. ©er ebm genannte Kenner beS ^autafuS Ijat gerabe in biefer beftänbig fid;

wiebertjolenben 33luterneuerung bie urfprüngtidje Urfad;e jener förpertidjen 33or3üge gefef;en,

weld)er 9)caffubi ein ßobtieb auf bie Gtrfaffierinnen anftimmen tiejs unb Slumenbad;
perantajste, ben Slaufafier als 3^i;puS ber weisen 9taffe aufäuftellen. 311S bie vert;ättniS;

mä^ig reinft erlmltenen unb gugteid; bie älteften 3iorbfauf'afier würben vor ber Unterwerfung

bie ^abarbiner bejeidmet, bei benen, ebenfo wie in ben beffern klaffen ber £fd)erfeffen, auf

bie 9?ein^eit beS SBtuteS, vielleid)t nid;t otjue ben gemeinen igintergebanfen be» 2)iart't=

wertes fdjöner ©flavinnen, ftreug geartet warb.

£>te 2lrmenier (f. 2lbbilbung, ©. 722) erinnern im älufsern ftarf an bie gilben: l;eller

von §aut als bie ^ßerfer, bautet von <gaar, baS aber auü) braun unb in ber 3Ut3^o btonb

aJölferfunbe. III. 46
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gefunben wirb, mit fäjarf gebogenen 9iafen, bie gteidj ben Sippen eine Neigung 311m gleis

fdjigeu geigen, au§gefprod)eucm &ange gut gettleibigteit. SMele Slrmenier mürbe man and)

als eine Ijellerc unb fettere Varietät ber

9torbpcrfer begeidjnen. 2)iefc§ 33olf,

baä nad) gatjt, $al;igfeiten unb 33er=

gangenljeit nor anbern berufen fdjien,

eine grofje unb nidjt norübergeljenbe

dlolk in bem ©ärunggfatnpfeber orien--

talifdjen $rage §u fpielen, tjielt fid;

bauernb fo ruljig, bajj man gweifetn

tonnte,ob aus feiner jübifdien <Sd;mieg=

famt'eit fidj je nod; einmal ein ftarfer

(Sntfdjlujg entwickeln werbe. SSeit

ftetjen bagegen von itjnen bie Würben

(f. Slbbilbung, <S. 720) ah, non benen

^ ( a f fagt, fie feien in ber $arbe be§

2lu,ge§, ber igaut unb Der ^aare fo

wenig non „ben norbifdjen, befonber»

bentfdjen Waffen'' nerfdjieben, bafc man
fie leid)t für ©eutfdje nehmen tonnte.

©egen biefe Siaffenuermanbtfdjaft

fpridjt iücr;t ber 9?uf ber ©Ijrlidjfcit

unb Sapferfeit, beffen bie Würben tro|

iljrer täuberifdjen Steigungen ftd; ba

erfreuen, wo mau fie §nr Slrbeit ober

äitmäBaffenfjanbroerfe gwingen fonnte.

So in^3erfien,wo ber ©djat) ben ©<$u£

feiner ©idjertjeit furbifdjen Offizieren

lieber al<o allen anbern anoertraut.

2lndj bie Sreue gegen itjren erblichen

SBali, weldje weber dürfen nod) ^er=

fer wanfenb madjen tonnten, wirb mit

£ob uergeidjnet. 2Bo Würben mit 9lr=

meniern gufammentreffen, entfteljt ber

©egenfa^ be<§ Diomaben unb 2jpfäffi-

gen, be§ Ritten unb 2ld'erbauer§, be§

23ebrüder3 unb be§ Unterbrüdten; ba=

Ijer getjört 311 ben freffenben SBunben

ber afiatifdjen Surfet ber Slnfprud),

ben bie Würben auf einen Seil be§ 33e=

ft£e3 ber Slrmenier ertjeben, unb wet=

djen fie, tro^bem biefe fteuernbe Unter-

tljaneu ber Pforte finb, and) bitrdjfe^enr

Sie ©rufiner ober ©eorgier

finb non ben füblidjen $auf'afu<ooöT=

tern biejenigen, bereu $uJ3ere3 bem Sbealbitbe, oa§ mau vom Sfdjerfeffen, (Eirtaffier unb

metjr nod) iljrer rceiblidjen, l;ier in äMjrtjeit fdjöncru Hälfte geidmet, am meiften entfpridjt.

£otje, träftige ©eftalteu, Ijelltjäutig, braun= ober fdjmaräljaarig, buhfels ober grauäugig, bie

©in Slrmenier. (9Iod) 5)3I)OtogrnpI)ie ) Sgl. Scjt , S. 721.
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^pljtjftognomie bttrdj breite, niebcrc Stirn, leidjt etwa» 51t ftar! üorfprtngenbe 9iafe, eine

breite beS ©eftdjte» be§eidjttet, meldje Hraft auSbrüdt, ofjne bie 3üge 51t ner§erren. föropf

unb £retini3mu3 entftefien tetber bie Veoölferung Dieler Später, aber im ganzen ift in hm
Ijötjem ©ebirgSregionen ber ©cpag beffer aU im Stieflanbe. sJiatürlidj ift nidjt jebe ©eftatt

in Sdjöntjeit getaudjt. @3 gibt tatartfdje SDtifdjttngen entfdjiebenfter Ausprägung, nnb man=

djer I;at fidj non ben gerühmten faufaftfdjen Sdjöntjeiten ebenfo enttättfdjt gefüllt wie uom

faufaftfdjen SBeine. GS gibt ©egenben mit fdjönen nnb minber fdjönen 9)ienfdjen. Slrt-

win ift reid; an Sdjöntjeiten, ba§ nmgebenbe armeuifdjc Sanb arm, baS lefctere tarnt man

and) oon ber ©egenb non £ifltS fagen. GS ift Ijier nidjt überftüfftg, tum ben grauen beS

HaufafuS 51t fpredjen. ©erabe bie ©ruftner, meldte 51t ben Golfern gehören, beren gefdndjt=

lidje Vebeutttng fdjon länger ber Vergangenheit angetjört, tjaben bttrdj ttjre £ödjter fort=

gefahren, einen ftarfen raffenoerebetnben ©influfc auf 9iadjbarr>ölfer §11 ühen. ©ruftnerinnen

ftnb gatjlretdj unb einftufjreidj in allen "QaremS beS Dfien nertreten, ifjr Vtut fliefst in ben

albern titrfifdjer, ägtjptifdjer, perftfdjer, tatarifdjer ©rojsen, unb in neuerer 3e^ »erheiraten

fidj jafjtretdje ©ruftnerinnen mit Muffen, ©er grufinifdje Gfjarat'ter F)at einen leidjten, trägen

unb finntidjen 3ug, öer nidjt nur ben Europäern, fonbern andj ben Armeniern gegenüber fic

immer meljr jnrücfgebrängt Ijat. Vor^ügUd) l)abm bie leperii es uerftanben, bie einft

großen Vermögen ber ©rufiner an fidj 51t sieben, unb Ijeute ftnb in ©eorgienS alter <Qaupt=

ftabt SifltS nidjt bie ©ruftner, meldje ebenfo wie bie ERuffen 17 ^rojent ber JÖeüölferung au&
madjen, fonbern bie 3irmenier mit 40 ^rojent bie tonangebenben. %üx einftmeiten ift nodj

Rutaiä, bie £>auptftabt SmeretfjienS, ber nationale SDattelpunft biefeS einft grofjen, aber tro§

feiner £apferfett jum ©atjinftedjen beftimmten 33olfe§.

Stufter ben -Diingreltern ftnb andj bie im alten foldjifdjen ©ebiete am Sdjmarjen 9)ieere

f)in raoljitenben Safen unb bie uörbltdj non ben 9JangreIiern jmifdjen biefeu unb ben 216=

fdjafen woljttenben Swauen ober Swaneten fpradjlidj nätjer mit ben ©ruftnern ner=

wanbt. Von ben Keltern ftnb bie bis nor einem 9)ienfdjenatter unabhängigen 12,000 „freien

©matten", an ben Duellen ber $nger auf ber Sübfette beS ©ebirgeS fitjenb, eins ber träfc

tigften unb tnegerifdjften Vötfer be§ HaufafuS, baS burdjauS nur ©örfer non fafteflartigeu

Käufern mit tjotjen VerteibigttngStürmen bemofjttt. Von Süboften fdjeinen $meretljier, oon

Söeften 9)Ungrelier eingemanbert §u fein; beiben ift aber bie fmanifdje Spradje, bie fidj in

ber ©ebirgSabgefdjtoffenfjett entmidefte, faft uttoerftänblidj gemorben. £ro|$ VItttradje unb

fjäufiger ©orffetjben ftnb fie ein fleißiger, bie nier SBadj^tumSmonate itjrer alpinen STtjäter

rege auouu|enber 9}tenfdjenfdjlag. ©ein Urfprunge nadj ftnb ttjtten nalje nerroanbt bie mei=

ter öfttief; im grof3en ^aufafu-c ft£enben Sufdjinen, ^Pfdjamen unb (Etjerofuren, g(eidj=

falls Heine, normiegenb burdj ftüdjttge ©rufiner entftanbene 9}äfdjüöl!er, bie uörbtidj uon

SiftiS im ghtBgebiete ber ^ora unb in ber mittel* unb tjodjatpinen 3iegion leben. 3lrm,

fräftig, eiufadj, ganj attertüiulidj in «Sitten unb ©emotjitljeiten bilben fie Ijödjft eigenartige

Völfererifteitäen. Qljre Religion beutet tfjre Sdjtdfate an, uon metdjen feine Süifjeidjnuug

üunbe gibt. Siefetbe ift ebenfo tuie biejeuige ber Smanen unb Cffeteu ein t)öd)ft faben=

fdjeinig gemorbeneS Gfjriftentum, baS tro^ feiner „Setauoffe", meldje uerftümmette iltrdjen=

gebete leiern, nodj weniger Gfjrifttidje» bewaljrt Ijat, ba ber §&am fidj eingebrängt unb bunt

feine ^been mit benen beS Gtjriftentumc» getreust tjat, unb ba aufserbem an ben Dpfer=

altären, bie mit bem ©etjörne erlegter Stiere gefdjtuüdt ftnb, unb in ben IjeUigen Rainen

nodj unoertjüUter ein bie ganse Umgebung mit ©eiftern erfülknber 9caturbienft getrieben

wirb. Vei ben Smanen gilt uor allen bie Königin ^tjamar als ^eilige, ^tjre Äirdjen finb

Heine Kapellen, boppelt unfdjeinbar neben ben Holoffen ber £urmfjäufer.

®ie (B\)vaä)' unb innigere Sittennerroanbtf djaft ber ehm befprodjenen Stämme
beS füblidjen Haufafien finbet fidj nidjt bei ben 9corbf'aufafierit, meldje in

46*
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mehrere ©nippen gerfallen, bie linguiftijd; 51t trennen finb unb bie and; in exrjebltdjerm SÖkfje

alä bie vorhin angeführten bura) bie fie umgebenben Völler SWobiftfationen erfahren tjaben.

3flinbeflen3 brei ©nippen taffen fid; Ijier untcrfdjciben. SBir l;aben sunädjft bie 5Cf crjerfef f en,

meldte in ber 2Beftr)ätfte beS $aufafu3gebtete§ unb barüber Zittaus oon ber ©renje 3Jtfngre=

lienS bis jur Meerenge oon ßertfd; rooljnen. Slörperiid) näfjern fidj biefe SSöIfcr am meiften

ben ©eorgiern, mit bereit Stottern bie ber £f<$erfeffen, bie bekannten ©irfaffteriimen, um

ben SßretS ber ©djönljeit ftreiten. Unter üjren einjelnen (Stämmen tjebt man Unterfdjtebe

©in ftjrifc&eä SBtätxfcen au§ SDama§tu§. (Wad) "UlptogroMie.)

Ijeroor, roetdje barauf hinauslaufen, bafj einzelne ©nippen, roie bie 216 trafen, betten ftarfe

gruftntfdje SBeimifdjung jugefdjrieben wirb, brauner mm &aut, fdntmr^aariger unb Ijagerer

finb, tuätjreub bie im uörbtidjen Vorlaube beS EaufafuS nomabifierenben rubanifdjen £fd;er=

f'effen unregelmäßiger üou ©efidjt unb unfdjeinbarer r>on ©eftalt finb. 2lber and) bie %üx-

ftengefdjledjter ber Sfdjerfeffen unb Stabarbiner follen bunfter non £aut unb paaren als

bie 9JieIjr5aI)t üjrer Untertanen fein, roaS fie felbft, als QSlamiten, arabifdjer 2tbftaut-

mung äitjufd&retben lieben. S5er ßljaralter ber £f<$erfeffen geidjnet fid; bttrd) eblere 3üge

vor beut feiner öftlidjen Siadjbartt, befonberS ber Giften unb SeSgtjier, aus. 9)iand)eS £ata=

rifdje aber greift auS ber Steppe in ben 9?orbfaufafuS Ijerüber, fo itt ber Söautuetfe bie 9iaa>

aljmung ber gilyurten ober, roo ftänbige SBolmroeife beliebt wirb, bie 3tufrid)tung ber Batla,
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her aus g-fedjtwerf, baS mit 2el;m beworfen wirb, unb oier ^pfät;len beftefjenben ftad)bad;igen

^ütte, unb beS il;r entfpredjenben SBartturmeS aus beworbenem ©efledjte. tiefer im ©e=

birge baut man fefter. Sie Stfdjerfeffen finb in allen il;ren 2lbgweigungen 9)iot;ammebaner

unb liefern befonberS bort, wo fie unter grufinifd;e Seoölferungen eingemanbert finb, manche

Seifpiele für bie 9?egel, bau tm ÄaufafuS ber 9)tol;ammebaner fleißiger fei als ber @(;rift.

®ie £fd;erfeffen gerfallen in bie gwei großen ©nippen ber 2lbigl;e, benen bie eigentlichen

£fd;erfeffen unb Ütabarbiner angehören, unb ber 2lfega unb 2tbd;afen; ein großer £eil oon

beiben ift feit bem legten ruffifc^^türtifdjeu Kriege nad; ber £ürfei übergefiebelt.

£)ie£fd;etfd)engen (ruffifd;er 9kme), roeld;e ron ben ©eorgiern Giften unb oou irrten

felbft 9iad)tfd)uri unb 9cad;tfdje, b. I;. Sotf, genannt werben, wotmen, etroa 140,000 an

ber 3af;l, öftlidj uon ben Äabarbinern unb ber großen 3)tflitärftraJ3e. &uv% t>erftet;t man
unter £fd)etfd;nia bie gange Sänberftrecfe gwifd;en 2lffai, £eref unb jenen testen ^erraffen

beS faufaftfdjen igauptgebirgeS, wetdje man als bie Serge ber deinen £fd)etfd;ma begeid;net.

©ie £fd;etfd;engen finb aus bem ©ebirge in il)re Si£e l;inauSgewanbert unb brängten bie

türfifdjen anmuten oftwärtS gurüd. 2tber einige if;rcr ©efd;ted)ter gogen fid; in ben kämpfen

mit ben Waffen, meldte bie £fd;etfd;engen mit am gal;ften unterhielten, wieber in baS &e-

birge gurüd. Sie finb ein 33olf oon „tlfben", freien, baS feine gürften fennt, fonbern

in ben ©efd;led;tern , weldje nod; immer ben Hainen beS einft im ©ebirge innegehabten

Dorfes tragen, fid; felbft regiert. STrabitionen unb 9tefte oon (Sitten unb ©ebräud;en beuten

an, bafj aud; bie £fd;etfd;engen einft ©t)riften geiuefen finb. ©er $Slam ift gum oollen

£)urd;brud;e erft am ©übe beS oorigen $af)rl;unberts gelangt, ©ie £fd;etfd;engen galten ftetS

als eins ber friegerifd;ften, aber aud; wilbeften unb graufamften Golfer beS EaufafuS.

Sie Dffeten nehmen in ber $al;I oon gegen 111,000 bie l;öd)ften bewohnbaren ©e=

biete im S^aufafuS um bem 3laSbef l;erum ein. gt;re Spraye weift fie ber perfifd;=arme^

nifd;en Sermanbtfd)aft, bie ©efd;id;te ben einft gum ©Ijriftentume übergetretenen (Stämmen

beS ^aufafuS gu. Slber ber QSlam, oer ^ren «Sufaww^GKQ wit anbern ßl;riftenoölf"ern

loderte, l;at nid)t r>ermod;t, bei it;nen felbft fid; eingubürgern, fonbern es ift aus $orrup=

tion beS im Solfe, gumal eS beffen Spraye nid;t benu^t bjatte, nid)t tief eingewurgetten

Gt;rtftentumeS, unter 9)iifd;ung mit fjeibnifd;en 2Infd;auungeu unb ©ebräudien, eine gang

eigenartige Religion entftanben. ©iefelbe fennt feinen befonbern ^riefterftanb , fonbern

©rbs ober 2Bal;lpriefter, weldje genau genommen nur Sorftel;er ber SolfStempel waren unb

uerfdjiebene Tanten, wie ©efanoffen, ^paparen, fütjreu. Sie Dffeten oere^ren nod; immer als

,,Mady Mairam" bie Jungfrau 9)?aria, aber fie oerfe^en biefelbe auf bie £öl;en ber Serge,

wo aud; bie Sd;u£geifter jebeS ©orfeS, immer in türmen unb Käufern, bie f)öf)er als baS

©orf liegen, ü;re SerefjrungSftätten befugen, ^n it;nen übernimmt bie 9Me beS DpferpriefterS

ber Stttefte ber ©emeinbe; er allein tjat baS 9ied;t, in bie enge £ljür beS Tempels §u treten,

moljin bie Dpfer gebraut werben, ©er Tempel ift flein, niebrig, bunfel, ol;ne ^enfter

unb o^ne jeglidje 2luSfd)müdung ; im ^unern ftel;t ein fteinerner Dpferattar, befe^t mit

einigen ©läfem Sier unb oerfdjiebenen Stmuletten. ©iefe Sd)ii^geifter ber ©örfer fd;einen

mel;r 33ereljrung gu empfangen als afle anbern ^eiligen, an weld;e bie Dffeten fid; wenben,

wie GtiaS unb 9UfolauS, unb neben if;nen Sd;u^t;eiligc aller ^agbtiere, uon benen ber

Dffete immer erft bie Erlaubnis gum Sd;ie^eu fid; erbittet, wenn er auf bie $agb gel;en

will. GS gibt auä) Sd;u|l;eilige lebfofer S)inge, unb am ©übe gibt eS feinen ©egenftanb

im &ebm ber Dffeten, ber nid)t feinen ,,©ott" ober feinen „^eiligen'" I;ätte. ©ie offe=

tifd;en 3^»berer unb 2öal;rfager wie bie ^perfonen, weldje bie Zeremonien bei ber @rje=

fd;lieBung unb Seftattung leiten, wenben fid; mit it;ren Sitten unb Sefd)mörungen gu

^eiligen ol;ne 3a^5 8u^n „^eiligen beS Spinngewebes'', gum „^eiligen ber §aare unb

klaget", gum „^eiligen ber ©räfer unb ber äöinbe", gum „öeiligen ber £äfer, ber SÖürmer
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unb ber ©drangen". Seber Sdjritt ifi üou Sauber uub 33efdjn)örung 111110366011, bcr 3au*

berer ift ber eigentliche ^riefter. Sftm finb bie weiften ber Sieber befannt, wetdje eine eigne

3flnt§ologie umfd&ßejjen, inbem fie uon einem früher ben Eaufafuä ben>ol)nenben riefen*

tjaften £elbeituolE"e ber Starten fingen. Sie Sfjatcn ber ^artenfürften, aus benen bie pro=

metljeifdje ©eftalt Satrap ober SatiraeS' rjeruorragt, erinnern an jene, bereu SRufnn bie

perfifdje gelbenfage uerfünbet. 2lud) mand&eS anbre in ben ©itten unb ©ebräudjen ber

Dffeten weift nadj anfan unb weit xMmixvfö. Sie Äleimgfctt, ba§ fie nidit nadj orientaUf<$et

SBeife mit untergefdjtagenen

Seinen, fonbern auf SBänlen

unb ©tütjlen fifcen, ift bemcr=

fenlroert. Sie SBerfammtung

ber <gau;3uäter be§Sorfe3 fpridjt

Urteile, aud) Sobeäurteite, ber

jgauäüater aber fjat fie an ben

©einigen 51t uollftreden. $ami=

lienjufammenfjang unb ©aft=

freunbfdjaft fteljen beut Dffeten

l)oä) ; uor beut ©dnnaufe mit fei=

neu ^reunben fpridjt er 3Beifje=

worte, ben Sedjer in ber einen,

ba3 $(eifdj in ber anbern <Qanb

S)er Offete befifct urfprüngtidj

meber ©djrift nodj Batjten, feuic

sJ?ed)iiung madjt er am $erb=

tjolse.

©ie öftlidfje Söötfergruppe

be3 9torbfau!afu§ umfaßt bie

Golfer £e 3 gtjienS ober S)agl;e=

ftan3, Keine Golfer von etwa

400,000 (Seelen, metdje mehrere

uerfdjiebene Sprachen reben, be=

reu Verbreitungsgebiete in eini-

gen fällen als burd; bie 9ZacI;-

barn weit jurüd'gebrängt 311 er=

fennen finb, fo bei ben Üben,

bie als Ubini ben 2(tten befannt

waren unb feilte nur nod; jwei

Dörfer (bei 9lud)a) bewohnen, ©in Seit biefer Golfer bilbet nad; 9iaffe uub Sebensftoeife ben

Übergang §u ben Tataren beS angrenäenben SieftanbeS. 9)iit 9iinber= unb ©ajafljerben wei=

benb, wollten fie in gilgjurten, bie 311111 ttnterfd)iebe uon benienigen ber Sataren geftredte

gönn tjaben, ober in ^otsljciuydjen, weldje aus eiiiäetnen Seiten jufammengefießt werben, um
uon 2Beibepta£ ju SBeibeptatj transportiert werben 51t fönnen. Offenbar liegt tjier 3Jtifdjitng

uor, worauf ber 91ame fdjon Ijinäitbeuten fdjeint. S)a3 Zentrum uon Sagljeftan wirb 0011

fogenannten 2(uaren bewotjnt. 2luar ift türf'ifdjen Ursprunges unb bebeutet Räuber, ©iefe

Golfer tragen aber feine ©eiueinnamen, fonbern fie nennen ftäj nadj bem ^auptborfe jeben

Stammes. Stud; ber 9iame SeSgljier, ben man ujnen gibt, foll Räuber bebeuten (SUjanif of).

Studj bie ad'erbauenben $umüfen ober 5lafi=5lumüfcit biefeS öebteteS tjaben mit beut gteia>

namigen Srürfenftamme nörbtidj uom Scref nichts als ben tarnen gemein, ber üou $remben

©in ÜJlaronitenpriejlcr. (DJad) ^tjotogvapljie.)
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ofjue alle ^Berechtigung tfjnett beigelegt warb, ©tarfe perfifdje (Sinftüffe mad)en fiel) t)ier

geltenb. Sie 23aumeife be3 ffadjbadjigeu, breit umwallten ©teiul)aufe£, bie forgfame 2tu3=

ftattung be3 Innern entfernen fidj weit r-on tfdjerfeffifdfjer @infarf;r)eit. Sa3 ftrenge fct)ii=

tifdje SSerenntniä fiempett bie Sedier ju au:3gefprod)euern Motjammebanern, at3 il)re

meftttdjen 92ad)barn finb, üerl)tnbert aber nidjt, bafc ifjre SBeiramfeier mandje 3üge ber

ritfftferjen Öfter« angenommen tjat.

Sie üortjtn genannten ulnaren r-on Sagfjeftan finb oon ntdjtä weniger a(3 türfifdjem

£tjpu3, fie finb aud) ber 9tuffe nadj ^aufafier, unb tfjre ©pradje weift iljiten einen ^3lai5

in ber öftlidjen faurafifdjen ©pradjgruppe neben ben Sfajetfdjenjen an. ©ie fjaben alfo

nid)t)3 &u tl)un mit ben ^nnnen, wetetje einft nad; Mitteleuropa twrbrangen. 9Bof)t aber

fdjeint eS fünfte 31t geben, auf wetdje fiel) ber 9}ad)wei!o ir)rer SBerwanbtfdjaft mit ben

2luaren, bie fpäter nadj (Suropa sogen, ftüfceix lönnte. Srabition unb ©pradje fdjeineu

ben nörblidjen Urfprung ber ulnaren unb bie igerfttnft au3 einem ebenen Sanbe, fogar

(nadj föl)anif:off) ifjren einft uomabifdjeu 3 u ftanD aujubeuteu. ©rinnert man ftdj, bab

bie 3loaren einen Sttanenftamm mit ftd) fortgeriffen tjaben follen, unb bafs bie Allanen mit

ben Offeten 3ufammengebrad)t werben, unb enbttdj, bafj in ber te&tern ©ebiete ©djäbel

gefunben worben finb, bie in ber 2lrt ber 2loarenfd)äbet beformiert mürben, fo fdjeint and;

bie Verbreitung ber fogenannten 2tuarenfd)äbet t)ier unb in Ofteuropa il)re Seutung ftn=

ben 31t fönnen.

Sie £rad)ten fautuftfd;er SSötfer finb nidjt fo übereinftimmenb, wie man fie bei gro=

Ben, eintjeitlidjen Nationen finbet. Qm Sorben ijerrfdjt, befonberS in ber 2Betbertrad;t, tata=

rifdjer ©tuftufj uor, audj im ©ebraudje be3 gitje^ 51t RleibungSftüden, wie be3 ärmeltofen

gituuantetio 33urfa§, im ©üben armenifdjer nnb perfifdjer. 2tudj bie religiöfe ©onbe=

rung mad)t fiel) geltenb. Sie äßeiber ber fdjtitifdjen 2e3gf)ier tragen bie taugen fatten=

reidjen 33ein!(eiber, ben anliegenben 9t*od biso 3itm$nie, beibe in grellen färben, blaues

£emb, niebrige^ fe3artige3 £äppd)en. Sie Verfdjteierung be£ ©eftdjteS ift bei itnten wie

bei it)ren moljammebanifdjen ©djtueftern im Eaufafitso nur aitynalnnjoiueife ju finben.

Armenierinnen unb Georgierinnen tragen tauge Leiber. Sa3 oon ben Männern gemie=

bene Söeijö giet)en bie grauen oor unb tragen rote ^äppdjen, welche bie Männer nerfdjmäljen.

dagegen bemühen fidj, befonberä bei ben gefallflistigen ^abarbinern, beibe ©efdjtedjter

um eine mögltdjft fd;(anfe Taille. ($$ bürfte fetten wie l)ier bie roeibtid;e Srad;t bttrd) ben

@inf(u§ ber teilten SaumrooIIeu^ unb (Seibenmaren fo r-iel rafdjer it)re Originalität r>er=

loren l)aben aU bie männtid;e. Sie originellen $opf= nnb ©ürtelfdjmude blieben in fielen

Seiten S)agfjeftan;3 allein übrig. Sie Männer finb einfjeittid;er gefleibet. S)er über bk
^niee retdjenbe, anfd;tie^enbe 9ioä (Sfd;od;a), ber geioötjnlid) gegürtet wirb, unb beffeu

mit Vorliebe grau geiöäljlte ^arbe burd) ^peljbefa^ gehoben 31t werben pflegt, bie l)atb=

fugetförmige Xnd)- ober pljantaftifdj f;ot;e Jlegetpel3mü|e, bereu Variationen in ^öfje, gorm
unb gottigfeit einen <Bd)in^ auf ben met)r ober minber l)erau^forberuben (Efjarafter iljreS %xä'-

ger^ madjen taffen, bie mit ©efdjmacf in Muftern geftrteften ober gar mit ©otbfäben burdjiuo^

benen «Soden, enbtid; ber teberue ©dniabetpautoffet uon perfifdjer §onu finben fidj im Sorben

unb ©üben be3 ©ebirge^. 2lba)eid;ungeu im emgelnen finb natürlid; nidjt aitwgefd;(offen.

(Sitten raie bie ber ©raaneu, ^reuje auf il)re ©eioänber 31t näfjeu, befonber» an foldjen

©teilen, wo ein ©tid) ober ein ©d«t|3 burdjgegangen, finb nid;t allgemein. Sie 2titi3ftat-

tung ber auf bie Sruft genäbten s^atronentäfd)djeu, bie $orm ber ^opfbebedung, ber fürjere

ober längere ©d;nitt be^ £teibey finb 3JCnberungen unterworfen. Moljammebaner rafieren

natürüd) ben S^opf, wobei bie £e3gl)ier über bem Ot;re ein Sreied ftefjen laffen, unb bie

23arttrad)ten finb r>on ©tamm 31t ©tamm oerfdjieben. (©. bie beigeheftete Xafet „Oft=

unb norbeuropäifdje Völf'erttjpen''.)
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©ie erfte SBBaffc im ©ebirge ift her eifenbefd)tagene SUpenftocf, beut feitlidje Slfigriffe

«tue originellere unb tooljt im (Srnftfafle aud) bebcnltidjere (Seite »erleitjen. £>on it;m bio

§u ber Übertabung mit SSaffen, mit melier ber £fd;erfeffe prunft, ift e3 weit, ©djtoert,

©otd; itnb ^iftole waren in ber friegerifd;en ^eit, bie nun »ergangen ift, unentbeljrlidje

23eftanbteile ber Sftadjt be£ £fd)erl'effen. 23ei befonbern (Gelegenheiten lamen basu ber

ßettenpanaer, bie gtinte, ber Sogen unb ber pfeilgefüllte Eödjer. Sie (Stnfuljr oon foft=

baren bamaSjierten SBaffen a\\§ ber £ürfei unb ^erften mar batnals feljr bebetttenb, unb

alte Stiftungen, bie oon ©efdjledjt §u ©efdjledjt ftd; »ererbten, matten ben ©tolj ber $ürften=

följne auZ. (Sntfprcdjenb mar ba<5 ^ferbegefdjirr betjanbelt. Pfeile mit meinen 2lblerfebern

Gin Sftingrelier am Pfluge. (Rad) ßarla Screna.)

sf\S\l^'

ftanben l)od; im SBerte, unb niebereS SBolf burfte iljrer bei fd;werer 2H;nbung fidj nidjt

bebieuen. 83ogenf<$ief?en ift big auf ben Ijeutigen S£ag eine £iebling§unterl)altung ber

Sugenb im Sfdjerfeffenlanbe.

£)ie ©ebirgSlänber unb £od)ebenen beä ÄaufafuSgebieteS finb im ganzen nid)t burd;

^rud)tbar!eit au3ge§eid)net. ©3 empfinben biefeS natürlid; bie l;od) moljuenben Dffeten,

(Sljewfuren unb ©enoffen am aflermeiften, ba fie in ber Siegel meber l)inretd)enb auägebetjute

Stlpenwirtfdjaft nod) genügenb fid)crn 2td'erbau treiben lönnen. ©ie oermögen uor

allem feine großen gerben burd^umintern. ©a§ einige grof3e SSieljsudjtgebiet ift ba§> frühere

türttfdje Armenien, auä bem feit langem eine ftarl'e fefuljr oon «Sdjafen ftattfinbet. ©ie

befannte ©efdjidjte oon bem gettfdjwanje, bem jur 23equemlid;feit ein SBägetdjen untere

gebunben werbe, behauptete nod) jüngft ein armenifdjer «SdjriftfteHer (Dr. Strsruni in Sttflte)

oon ben gerben am 2Öan, wo auä) ädtgorajiegen gesüdjtet merben. 23eträd;tlid; ift aud) bie

^ietjäudjt im leägtjifdjen ©ebiete, beffen eigne jiegenälmlidje, fdjlanfe ©djafraffe t>m ©ebirg^

weiben gut angepaßt ift. $on ben Riegen b& ÄaufafuS wirb erjäljU, bafj fie fid; mit ben

milben SBegoarsiegen mijdjen. £>ie fricgerifdjen S'fdjerfeffeu legten ba§ größte ©eroidjt ber

^ferbejttdjt bei; fie jüdjteten mit peinlicher Sorgfalt reine Waffen. $n ben fruchtbaren 3tiebe=

rungen unb ©tufentänbern, 5. 33. 9)iingrelien, ^meretljten, ©rufien, ^adjetien, ift ber 2lderbau
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(f. Slbbilbung, S. 728), ber f)ier aud) 9to3bau mit einfd&liefet, §urüc!gegangen. Sie2Bein=

unb Dbftgärten, oon wetdjen frühere 9Mfenbe entgüät erjagten, nehmen Ijeute ein oiet flei=

nere§ ©ebiet ein. 2Jian behauptet, ba§ ßlitna fei immer medjfelooHer geworben, unb bie

SraubenfranHjeit fjabe felbft bm witben SBein ber mingrelifdjen Söälber ergriffen. 2tber Ijier

finb bie (ÜHnljeimifdjen träge unb genufifüdjtig. Sa3 befte SBeinbaugebiet Eaut'aften» ift ot;ne

Zweifel Sladjetien, beffeu SBeinen aud) ber 9iut)tn ber älteften unb „edjteft faufafifdjen"

(Siedler) §ugefprod;en wirb. Sie ©rufiner aber bauen unb — trinken "otn meiften 2Bein,

unb jwar trinfen fie it)tt bei enblofen (Magen unter althergebrachten gedjgebräudjen.

3n 1000-1300 ni 9)ieere0tjöfje gebeizt ber SBein nod), unb tjier wirb Seibe gejogen,

Wlaiä unb italienifclje igirfe (Setaria) neben 2Bei3en angebaut. Sa3 2ehen ift tjier nidjt

fo leidjt wie im Sieftanbe, aber ber gleifj nimmt im ßaufafuS mit ber igölje §u. ©erfte

unb igafer finb bie ©ebirg§getreibe. Slm sJ2orboftabl)ange fteigt bie ©etreibegren§e biso naf^u
2600 m an. 9Bo Surre bie 9iäf)e ber «Steppe oerlünbet, wie in ben tiefern Seiten Sagt;e=

ftan<3, finb tunftlidje Seidje faft über jcbem Sorfe §u finben. 2)tan benufct wenig ben ^pftug,

unb bie fdjartige Stdjel bient weniger jum Sdjneiben als gum Raffen unb 2tu£rupfen.

©etreibe bewatjrt mau in frei auf ©erüften ftetjenben großen körben ober in ©rbgruben

auf. Sa3 Srot ift ber orientalifd)e, mefjr geröftete als gebaefene, oft aud) ungefäuerte

gtaben. 2tu3 ©erften; unb Sauboljnenmetit wirb in Saglieftan 33rot gebaefen. Sie $or=

liebe für gmiebel unb ^noblaud) ift weit oerbreitet, in oielen ©egenben fann man biefe als

bie £auptgemüfe begegnen; ^ülfenfrüdjte, befonberä Saubohnen, reil;en ifjnen fid) an.

Söie widjtig bie ©rtjattung ber SB äl ber in. biefen fjoä) gelegenen, falten unb teitweife

oon 9Jatur bürren ©ebieten ift, letjrt ber 9iütfgang, ben ^nbuftrie unb SSeoölferung^atjt

<Sr§erum3 burd) bie Abtretung ber SBätber oon Sogtjanlu an ^iu&tanb erfahren l)aben.

Sie Sage, baf; biefe SBätber bie Sdjöpfung eine*! armemfdjen $önig3, ift auf einft Ijöfjern

©taub ber äBalblultur in Armenien gebeutet worben. 2lud; au§> Sagfjeftan liegt eine 91otiä

9iabbe3 oor, meiere einem patanenfjaine bei 9iud;a Urfprung burd) Anpflanzung ju=

fdjreibt. £ol§, oor allem ba3 eble £olj beä SucpbaumesS, bitbet feit langem einen ©egen^

ftanb ber Ausfuhr auZ beut £aufafu3. Aus bem großen 9?eid)tume wilbwad)fenber ^flanjen

fyaben bk ^aufafuSoölfer manche üjrem ÜJhifcen bienftbar gemacht, ^n Sag^eftan werben

bie Spüren einer ^t;amnug=2lrt gu ST^ee benu^t. Sie Stengel einer Stnjalil oon ^flanjen

werben gegeffen, fo oon Heracleum, Andropogon, Omdium unb anbern, ebenfo bie

Blätter oon Sempervivum pumilum.

Sa§ 2Beib ift bie Trägerin einer ^au^inbuftrie, welche früfjer oor allem für bie ®tei=

bung forgte. Sa§ grobe leägljifdje Xuä) ift ein ^anbel^artilet geworben, ebenfo bie bagt;e=

ftanifdjen ©olbftitfereien auf ^eber, bie feibenen ©ürtet oon Slumud). Selbftgefertigte

Seppid)e bebeefen ben 33oben in ben le§gt;ifd;en glitten. Sie Vorliebe für tjöljerne ©e-

fä^e, weld;e au$ (Sinem Stammftücfe gel;öl;lt werben, fc^eint an ältere 3eit §u erinnern,

gumal biefe ©efä^e aud^ bei ben 23a3len im ©ebrauc^e ftel;en; bod; fertigt man im ftauia--

fug fel)r gute, wenn auc^ ungtafterte STtjonwareu. Sc^ön glafierte unb gemalte Sdjüffeln

unb Seiler, mit benen bie 2Bänbe bagt;eftanifc^er 23auernftuben gefd;mücft finb, finb ^an=
bel^artifel ober ertrag älterer 9taubgüge nac^ ben perftfd)en ©renäproüinjen. Wan bebarf

fefjr großer Sl;ongefäBe, um burd; Sd;ütteln in beufelben bie sMtd; in Butter über^ufüljren,

unb gräbt in beufelben ben SBBein in bie (Srbe. (Sinft Uid)U im ßaufafuS eine I;oct) mU
wiclelte Srongeinbuftrie, wetd;e oon ber nac^ allem Slnfdjeine au§ ^erfien importierten

^nbuftrie be^ Stalltet mit (Sbetmetalleinlagen abgelöft worben i%
Sa§ gan§e potitifdje &ebtn unb bie gefd)id;tlid)e Settjätigung ber ^aulafu^oölfer t;ängt

eng mit ber 3Bot;nweife in feften, fdjlofjartigen, meljrftöcfigen, ummauerten, oft mit

20 — 25 m tjotjen Sd)ie^fd;artentürinen oerfel;enen Käufern, bie, auc^ wenn borfarttg
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rerbnnben, einzeln am SBerge liegen, jufantmen. Siefe Srtrmljänfer finb am fjäufirjften im

©ebirge, wo bei ben freien ©wancn fclbft jeber einzelne <gof feinen £urm tjat. 216er felbft

ber Süiingrelier be» fruchtbaren, 51t btdjtem äBoljnen einlabeuben SHeflanbeS fifct auf feinem

ummauerten ,,(5inöbl;ofe", unb in ©agljeftan jief;en 2BäH unb ©raben fid) um bie Jgeimftätte,

boren Sfjor ein mächtiger ©tetnbau ift. &ier leben in oft fetjr betjaglidj unb gefdjmacföoll

auSgeftatteten «Stuben bie Familien, bie ©ippeu eng gefd)loffeu unb abgefdjloffen jufammen,

l;ter mürbe bie $raft §ur ©etbftliilfe unb bie SBereitfdjaft 511m Kampfe entwickelt, weldje bie

Offeten, 2/fdt)etfdjen§en, bie (Stjeiofuren unb fo »tele anbre auSjeidjnet. ©er ©ewatt be£

SBaterS gegenüber finb äöeib unb ßinber ©tTaoen. 23ei ben Offeten, üljnltd) bei anbem

SBölfern, beginnt fein ©otjn eine Siebe ober fegt fid) uteber in ©egenwart beS Später», alles

ergebt fid), wenn biefer eintritt. Über £rieg unb ^rieben ftetjt ber bei ben Offeten „9iid)aS"

genannten SBerfammlung ber iQauSoäter bie (Sntfdjeibitng 51t. ©emeinfame ^ntereffen, bie

bei Keinem Golfern, wie ben Offeten, geograpbjifd) ungemein beuttid) umfdjrieben finb, bau=

ben biefe t'ompaften ©orffta'mme politifdj jufammen, unb berartige ©ibgenoffenfdjaften waren

rooljl nidjt immer auf ba$ innerpte ©ebirge befcfjränft. ©etbft Armenien befifet in feiner au§>

adjt fatljolifdjen Dörfern befteljeuben s
Jtepiiblit' ßt)otorbfd)ur einen merfwürbigen 9teft alter

^reitjett; bie 33ewot;ner finb burd; atteS ^erfommen 31t roedjfelfeiligen Sienften oerpftidjtet,

weldje faft an ©emetnbefifc ftreifen. Qu ben ©igenfdjaften ber Armenier gehört ein ganj he-

fonber» lebhafte» $amitien= unb ©tammeSgefüljt, meldjeS jumal in feinen wirtfdjaftlidjen

folgen unangenehm oon ben 9iad)baroölfern empfunbeu wirb.

SÖie biefe ^ßerfaffurtg, gehört and; bie otelbefuugene, mit ifjr §ufammenl)äugenbe

tapfer feit ber £autafu£t)ölfer nidjt ©inem (Stamme an, fte ift ©emeingut aller. 2lm

meiften traten einft ©rufiner, Xfdjert'effen unb £e3gl;ier Ijeroor, mäljrenb bie Armenier 31t

früt) fdjou fid; bem äßaffenfjanbroerfe entzogen unb entwöhnt tjatten. Qu itjrer ©djutung

ijat bie Stutradje unb tjaben bie enblofen gelben ber SDörfer unb ©tan» beigetragen. 2Bo

bie friegertfdje Übung ©enerationen burdjjog, wie in ber langen $eit ber Kriege, weldje

bie Muffen im ^aufafuS führten, 001130g fid; ein engerer gufammenfdjluf} ber (Elana freier

9)iänuer unter KrtegSfürften, als bereu IjeroorragenbfteS Seifpiet ©djamnl in ben fallen

nidjt blofs ber faufaftfdjen ©efdjidjte ftetjt. SSon ber ©teppengrenje tjer tjatten längft tür=

lifdje 23egS unterwerfenb in biefer unabhängige 2eben ber Sorfrepubtifen eingegriffen unb

grojse 33euö(f'erungen' am üftorbabfjange leibeigen gemadjt. 9la&) ber 2tufljebung ber Seib=

etgenfdjaft blieben biefe beft&toS. $rüljer waren bie 2tbf;iutgigfeit3uerl)ättniffe gelöft morben,

in benen §. 33. nogaüfdje £urfftämme, wie bie Earatfdjai, gu Sergftämmen ber Äabarba

ftauben. Sie edjten 53erguölfer finb aud) nad; ber Untenoerfung im freien ©efd)(ed)ter=

jufammen^ange oerbunben geblieben.

Sie 3^t ^) at aufgehört, in ber bie faufaftfdjen Eüftenftämme aU fd;iffaf;renbe

Völler, gefürdjtet als Seeräuber, mit fajnelleu ©atecren auSgerüftet erfd;einen, unb wo

grofje ©rpebitionen auägefanbt würben, um itjnen bieS fd)äbtid;e ^anbwert, ba$ au<§ be=

reit» im ätttertume mit 9Jcenfd)euraub unb ©flaoenl;anbet oerbunben war, 31t legen. Sem
^anbet, ber bamalS wie Ijente bem nidjt übermäßig probuttioen Söerglanbe nötig war,

nuifste, wie eS fdjeint, aud; in frühem 3eiteu meljr frembe als eigne ©eefdjiffaljrt bienen.

Sie Eaufafier l;abeu immer ©alj unb ©etreibe nötig gel;abt, gegen weldje erften ^ebürf=

niffe fie 33aut)ol5, ^äute, %Qad)$ unb Jgonig boten, ©ie lehnten ben Raubet nid)t ab wie

il;re farmatifdjen sTtadjbarn, wcld;e nad; ©trabon fid; felbft ßifen nid;t 31t oerfd;affen wuß-

ten unb batjer Knodjenfphien au ©peeren unb Pfeilen trugen.
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35» ÜBur0jJto\

„guropa ift jctjt ber fd)icfltd)fte ßhöraum jur 2lti§I>tlbung öou

Softem mit fdjarf ausgeprägter 5pei|ön[id)feit." D. Sßefcrjet.

gnljalt: Sie neugefdOidjtKdjen 33öifer. — Sie ©emiten. — ©riedjenlanb unb bie Sßpnijier. — Sie
ttra( = 2ütaier. — Sie <£»errunft ber DJiagnaren. — ©ermanifdje Berührungen. — 2lrier. — Sutturs

ftufe ber alten 2lrier. — 2Hte unb neue ©riedjen. — (StruSfer. — ©ntroicfelung ber 9tümer unb ber

Romanen. — Sie ©panier. — Sie gransofeu. — Sie Rumänen. — Sie Gelten, ©attier unb 33efgen. —
Sie ©ermanen. — ©oten, ©fanbinaoier, Seutfdje, ©nglänber. — Sie Settoflaroen. — Muffen.

2tn ber Sdjwelle §Borberafienl unb ©uropal angelangt, feljen wir unl Golfern gegen*

über, wetdje wir mit beut Tanten gefdjidjtlidjer auljeidjnen würben, wenn wir unl nidjt

fdjeuten, am Sdjtuffe ein 9)iifwerftänbnil neu beleben gu Reifen, beut mir in allen ben

uorljergeljenben Stbfdjiütten entgegenzutreten nidjt mübe mürben. Sie äftenfdjljeit madjt if>re

Gefdjidjte, wobei bie Anteile oerfdjteben fallen mögen, oljne 3 rae*fe t aber jebem 23olfe feine

Aufgabe geftelTt ift, fein SBolf oljne alle Gelegenheit bleibt, in bal grofje Gewebe audj

feinen $aben, menn aud; nod) fo befdjeiben, mit einjitf^lagen. @l gibt aber eine neue

Gefdjidjte, bie mit unfrei: eignen unb ber Gegenwart auf bal engfte oerbunben ift, fo eng,

bafj mir fie nidjt anberl benn all ein Stücf von unfrer eignen Vergangenheit auffaffen

tonnen, 5ßom SHanbe ^(etnaftenl unb ber alten Grenje (Suropal in ber fftjtljifdjen Steppe

an finb unl bie Golfer nicr)t meljr in beut Sftajge fremb, wie fie el in Slfrifa, 2lmerifa,

in ber 2Irftil, in 2luftralien, im größten Seite 2lftenl maren. Sinb fie nidjt ftammner;

wanbt, fo finb fie fulturuerroanbt, benn il)re gefdjidjtttdjeu Sdjitffale finb fo eng üerflodjten,

bafj mir ijauptfädjlidj einen meljr ober weniger großen Seit itjrer Vergangenheit fennen,

voaä bort nidjt ber $all 51t fein pflegte. 2Bir fteljen mit anbern QBorten an ber Sdj welle

unfrer eignen Gefdjidjte. Sie SBötferfunbe legt fjier it)re $eber nieber, wefdje bie Ge--

fdjidjtfctjreibung aufnehmen mag. Unl liegt nur nodj fo uiel ob, al$ nötig ift, um aud)

ben Golfern (Suropal ifjre Stelle in beut Silbe §u geben, meldjel wir von ber üUienfdjtjeit

entwerfen wollten.

©uropa tjängt eng mit Stfien äufammen. Sdjon Berber erfanute bie Unmöglidjfeit,

bie Gefdjidjte felbft nur 9)cittefeuropal 51t fabreiben, oljne biejenige 9Jcittetafienl beftänbig im

2tuge §u Ijaben. Sagegen ift unfer Erbteil burdj ba$ 2ltlantifd)e 9)ieer oon Slmerifa unb

burdj ba§ 9)iitteltänbifdje 9)ieer twn 2lfrifa getrennt. Satjer begegnen wir feinen (Sinwir-

fungen, bie Slmerifa auf ©ttropa geübt, unb wenigen, weidje oon Slfrifa ausgegangen finb.

SSo bie Urljeimat europäifdjer Jöölfer anä) gefudjt werben möge, über bk ©renjen 3Cfieti=

(SuropaS ift fie nidjt IjinauS 51t »erlegen, ©ie etljnograpljifdje Verbinbung sroifdjen

3lfien unb (Europa ift nidjt minber innig all bie geograpfjifdje. ©ie oollgieljt fid) burdj

bie (Semiten im 9)tittelmeere, burdj bie dürfen in ^teinafien unb ber 33alfantjalbinfef, burdj

bie 2trier über bie faufafifdj^fafpifdje 33rüde, burdj öie Urat^ltaier im ©ebiete bei Urall

unb bei ©ilmeerel. ^ebe oon biefen Völfergruppen Ijat SBofjnfi^e in 3lfien unb ©uropn,

unb bei zweien berfelben, ben Semiten unb Surfen, ift ber afiatifdje Urfprung wnfjrfdjeinlidj.

3m weftlidjen Vorberafien tritt unl fdjou in ber ältefteu geit eine Vötferfamilie ent=

gegen, wetdje torperlia) mit ben ^gamiten, wie wir fie in ben 2lltögijptern fennen, oiel

Stjntidjfeit aufweift, aber oietlcidjt noc!^ mefjr an bie fpradjlidj unterfdjiebenen 33ewoljner

bei armenifüjen ^odjtanbel, Würben, 2frmenier unb Georgier, erinnert. ©I finb bie Se=

miten, bie fpradjlidj in einem wafjrfdjeintidj weit §urüdliegenben ^nfammenljange mit ben

Rannten ^kljm, beueu fie räumlidj am meiftcu angenätjert erfdjeinen. Sie 33ibel unb bie
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ägnptifdjen Urtunben laffen beibe engere äßedjfelbejie^ungen ber beiben 3Sö(fer erfennen,

auf meld;e wir früfjer fd;on aufmetlfam gemacht l;aben. GS genüge, an ben eri;tr;räifcf;en

Urfpnmg ber Sß^ömgier, an bie fanaanitifd;e, atfo l;amttifd;e, ©runblage ber babt;tonifd;cu

Kultur, an bie fpätern gal;lreid;en unb innigen Segict;ttngen gmifdjen P;önigiern, guben,

2Irabern auf ber einen unb Ägyptern auf ber aubern (Seite gu erinnern. Sä^t man bie

Sprad;e an$ bem Spiele, fo ftnb bie Untcrfdjiebe betber Sölfer feine tiefgel;enben. ßS

ift eine ber ft;mbotifd;en 31;atfad;en ber ©efd;id;te, bafc ber ältefte taawanenweg, tum

beut wir $unbe l;aben, ber von ©errl;a am Sßerfifdjcn SKeerbufen nad; Sabuton unb 2tgt;p-'

ten, auf bem (Sbomiter unb TOnaniter mit 9)h;rrl;en, Salfant unb ©emürgen 2lrabien3 unb

^nbienS Rubelten, bie l;amitifd)en unb femittfdjen ©ebiete oerhtüpfte. SBcnn man fagt, alle

Rannten, fofcrn fie als &ulttin>ölfer auftreten, feien bttrd; eine auffaflenb objefttue Stiftung

beS ©eifteS auSgegeid;net unb bitbeten früfjgeitig (Staaten mit prononcierter geutratifation,

benn wie bie ©efd)id;te geigt, berut;en bie 9Jtonard;ien oon Sabet, -Winnie unb Slgnpten auf

öenfelben ©rttnblagen, fo ftnb bamit mef;r folgen als Urfad)en aufgegät;lt.

Semitifd;e Sötfer waren bie Präger ron bret großen Singen: ber djalbäifdjen

Kultur, bem (Sl;riftentume unb bem ^Slam. Sie @t;atbäer gaben fid; felbft für eine

Kolonie ber Stgnpter aus, unb man fann in ber Xljat ntd;t gmeifetn, bafc it)re Kultur mit ber

ägt;ptifd;en in einem natjen Serwanbtfd;aftSoerl;ältniffe ftanb. ©ie beiben grenzten nalje

aneinanber, benn ber oon 9)iefopotamien auSftrafjlenbe Saatglaube breitete ftd) über einen

großen Seit oon Sorberaften aus. 2BaS wir ron großen politifdjen Bewegungen SignptenS

nad; aufjen t)in in ber altern 3eit fennen, ftnb kämpfe mit ben baatoerefjrenben Golfern

SorberafienS. Sie Saatreligion l;atte it)ren großen Sfttttelpunft in Sabnlon, aber £nruS

war ein 3JJittcI= unb 2luSftrat;lungSpunf"t berfetben im SBeften. 2tftronomifd;e unb roSmo=

gonifdje ©(erneute ftnb in üjr wie in ber ägt;ptifd;en Religion ftarf ausgeprägt, aber fie traten

in Saal; Sonne, 2lftarte=9)tonb unb ber Sereinigung beiber gu einem Snfteme beutlid;er

Ijeroor als in ber burd; überwättigenbe Statureinbrücfe oiet ntel;r tofal gefärbten Religion

beS 9iiltt;aleS. Überall ift es vov allem bie ©rbe, wetd;e bie Trägerin totaler Serfjältniffe

in ben £t;eogonien unb 9)ft;tt;ologien wirb, unb an fie fnüpft am liebften ber oom Sotateu

bel;errfd;te SolfSgeift an, weld;er baS ©rofjartige unb Siiefftnnige in ben £e(;rgebäuben ber

s$riefter nid;t gu ergreifen oerftanb. 9)iod)ten bie ^priefter Saat nid)t oljne Segielmng auf

ein f;öd;fteS göttliche» -Sßefen benfen, baS unfid;tbar ben Umformung ber ©eftirne leitet, baS

Sol! brauste gröbere Sloft, unb bafj ber Saalglaube ben Hubert als ber red;t eigentliche

©ö^enbtenft erfaßten, war feine £äufd;ung. $n bem ©ienfte be§ Solfe3 war Saal ba§ fetter,

beut man wegen feiner furdjtbaren, oerberbtidjen ©ewalt Dpfer barbradjte. Saat erfdieint

aud) at§ 3)Jolod;, gu welchem nur burd; ba§> geuer gu gelangen war. 9)Jag anä) (;ier bie

reinere ^bee ber Säuterung im Sranbe obgefd;webt f;aben, in 2Birflid;feit war e§ bod; nid;t

anberso, aU bajß ber 3Jcolod;bienft in einen greulid;en, menfe^enmorbenben ©ö^enbienft an§-

artete, ber bie Seelen in bumpfer Unfreiheit niebert;ielt. Unb wenn in 3tftarte, bem Urbilbe

ber 2tpl;robite, ber ©egenfa| be» oerget;renbcn Retters, ber f;ei^eu, oerfengenben Sonne, beS

bürren Sommert, nämlid; ba§> anä beut glüffigen ©rgeugenbe, ber milbe 9)ioub, ber fproffenbe

grüt;ling, oerel;rt werben fotlte, fo uertrrte ber ^nftinft ber Waffen ftd; anä) l;ier in

©ebräud;e, wetd;e bie 9tatur bes ä£eibe£ tief l;erabwürbigten unb über bem Dpfer, ba3 ben

91aturfräften gebrad;t warb, gang ber Sittlid;feit ocrgafjen, ol;ne weld;e biefe» feinen Segug

gur Stetigion f;at.

@§ fd;eint ftar gu fein, ba^ nur ber 3)ionotl;ei!§mu3 berufen war, mit ber Serfetnerung

ber ^priefterlel;re bie Serffad;ung be§> Solf^glaubenS gu überwinben. S)amit treten bie ^uben,

weld;e 2tgi;pten, ber „äBiege ber Religionen", nät;er wol;nten, in ben gefd;id;tltd;en Sorber^

gruub. Sie ^uben empfingen bie f;iftorifd;e ©rgiel;ung eines eingeengten, gebrüdten SolfeS.



(SemittfcTjeä in ben orteten. 733

©ie tonnten ftdfj binnentoärtS faum ausbreiten, finb nie für bie Sauer ans befreienbe unb

bereidjernbe Sfteer gelangt unb waren batjer arm unb ber SSillfür ftärferer 9M)barn prei^=

gegeben, ©iutual rückten fie in ber $ett tfjrer größten sDiad)t unb Glitte an baS äReer oor

unb bauten in ©jiongeber tfjren £afen an ber £hid)t t)on aifabatj, roeldjen ©atomo in eigner

^erfon befudjte. 2lber als berfelbe in Sigtat $pilefarS £änbe fiel, war eine ber £aupt-

urfadjen beS Unterganges ber ^uben beftegelt. Sie Seiben beS nationalen Verfalles aber

führten jene Sanierung tjerbei, wetdje in „einem &otfe, weldjem bie &ned)tfd)aft bie ©efüfjle

feinerer ©inntidjfeit genommen tjatte, unb baS bod; in fid) geiftig, ftofj unb ftreng mar, bie

begriffe uon einem einigen, altwtffenben, allmädjtigen unb ganj geiftigen, aber jugleid)

tjödjft partetifdjen, feigen unb ftrengen ©otte" tjeroorbradjte, eine Sanierung, bie im

Gtjriftentume enblid; bie tjödjfte Kultur t)erauffüf;ren f)atf. 3itgleict) bradjten bie (S^ile 23e=

rüljrungen mit djatbätfcrjen unb perfifdjen ©ebanfentreifen, wie beim ©inwirtungen ber

mefopotamifdjeu ©etniten auf bie ^uben and; oor ber geit beS (Stiles walirfdjeinlid) finb.

SSon Slbratmm t)eißt e§, baß er oom Sanbe ber Gfjatbäer Ijerübergefommen fei, unb ^ofua

fagt: „^enfeit beS ©troineS (©upljrat) woijnten eure ^orfatjren". 2luS Gt;atbäa wie aus

ignuten waren (jödjfte unb niebrigere ©ebanfen gu begießen, benn ^rtefterreligton unb

33olfSreiigion waren weit getrennt, ©o tetjrten and) in $Sraet bie ^propfjeten SBeffereS, als

bie klaffe glaubte unb übte. Sie Spuren grunbr>erfd)iebener 2tnfd;auungen t>om ©öttlidjen

treten fetbft im Sitten £eftantente Ijeroor: bie 33orfd)riften für Sßranbopfer im SeottifuS

loutraftieren ftarl mit ben SBorten beS ^falmiften: „Sit erfreueft bid) nid)t an Opfern, fonft

brädjte id; fie bir, bu erfreueft bidr) nidjt an SBraubopfern". Sie tiefere, eblere unb einfadjere

2luffaffuug, baß ein bemütiger ©eift ©otteS Dpfer fei, rang fid) §um ©lege burd;. SaS

©etjeimniS biefeS enblidjen ©iegeS liegt in ber gefdjidjtlidjen Sage ber ^uben unb in ber

femitifdjen Einlage. Sie ©runzlige großer ©infadjtjeit, beS SBeftrebenS, allen Kultus auf

ben Monotheismus §urüd3iifütjren, beS etfjifdjen ©rufteS, beS ^ermeibenS jener üppigen,

antljropomorpljifdjen ^(jautaftegemälbe, metdje baS afiatifdje ^antf;eon fdjufen, mären eben=

fowofjt ben ^Smaetiten wie ben Israeliten eigen. $m SSolfe felbft gingen Slnberungen oor.

Ser 2tuSfprud) 3ienanS: „SaS ^ubentum ift leine 3<kffe, fonbern ein ©laube", erinnert

an .biefe ©inftüffe, wetdje fo wedjfelnbe 33ötferumgebungen ausüben mußten. $n 33erüf)=

rung mit ben im ©runbe arifdjen, bod) femitifd) angetjattdjten ©rieben, meldte einen eignen

geiftigen SäuterungSprogeß unabhängig von bem ber ^uben in ber 9tid)tung auf 9Sat;rfjeit,

SBiffenfdjaft unb ©a)önt;eit burdjgemadjt tjatten, erraudjS bann baS Gljriftentum m einer

oölferumbilbenben 3)lad)t, auf rael^e ber ©ttjnograpt; bie Sefeitigung einiger ber fel;terl;af=

teften ©teilen im 33aue ber alten Kultur, wie bie Siefftellung beS SßeibeS, bie ^oh;gamie,

bie ©llaoerei, bie Svaftenfonberungen, §urüdfüt)rt.

Sic tmnbeltreibenben, im sDiittelmeere aUgegeuioärtigen ^pf;öni§ier vermittelten baS

©emitentum nad) ©ried;entanb unb Italien, ^tjre mädjtigen ©rünbungen in Slfrila blieben

futturtidj tot im ^ergteidje 51t ben tiefgeljenben folgen, mlä)t iljre 33erüt;rung mit ben

arifdjen 93cittelmeeroötfern tjatte. 2llt--©ried)enlanb wn&e. fid) burd) bie ©eefc^iffat;rt eng

mit ^(jöntaien unb feinen Kolonien üerbunben unb roieS auf jaljtreidje Orte in günftiger

^anbelStage f;in, für toetd;e p^önijif^er Urfprung unreifettjaft fid;er genannt wirb.

2Tl)uh;bibeS unb anbre unter ben 2l(ten nennen ftetS ^önisier (sufammeu mit iiarern)

unter ben frütjften Semotjuern ber ^nfetn beS öfttidjen MittehneereS. %üx biefen ©efa;td;t=

fdjreiber ift 9)cinoS oon Ereta ber erfte ©djöpfer einer ©eemad;t „unter allen, oon benen

mir Überlieferung traben", ber Setjerrfdjer beS öfttidjen MittetmeereS unb Sefiebler ber ßn=

Ilaben. Sie ^nfeln, wie $reta, ©ypern, ©i§itien, ©arbinien (wo ägnptifdje ©puren am

meiteften nörbtid) gefunben roorben finb), waren ©ammel= unb 2luSftrat)lungSpuiit'te pl)öni§i=

fd)en GinfluffeS unb ptjöniäifdjer STljätigleit. Sie Sebeutung btefeS merlioürbigen Golfes
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für WäüeU unb 9iorbeuropa, wo t% mit ben @tru£fetn vereinigt aU Verbreiter wichtiger

©rfinbungen, wie beö @rge§, erfdjeint, ift meljr 51t atjnen, a(3 fdjarf gu djarafterifieren.

Sie ©rieben Ijaben iljre Verbinbung mit beut Oriente nidjt gern eingeftanben. GS

lag in iljrem (Efjarat'ter unb in beut rafd; erworbenen Vorzüge fjotjer ©igenart, ben iljre

Kultur tlmtfädjlid) befaf3, ein Majg 51t jeben Vergletd) auöfdjtie^enber £od)fd)ät$ung, bie

ben 2Bett bes eignen S3efi|3e3 51t I;ocI;, benjenigen ber „Barbaren" gu ntebrig anfdjlug.

3Tbatfäd)lid) finb bie affi;rifd;=Heinafiatifd;eu ©teinente U§ in ba§ detail be3 ionifdjen, bie

ägnptifdjen in beseitige beS borifdjen VauftileS gu verfolgen, unb bie gunbe oon Xroja

unb 9)tufenä' führen vm& in eine 3 e^, wo bie ©riedjeu mit ben 2tfiaten bie ©ötterbilber

mit ben rorperlidjen Köpfen ber £iere oereljrten, meldje fpäter in £ierftjmbole unb leife

poetifdje 2lnfpietungen uerflüdjtigt mürben. 2)ie f'utjäugige £>era <oomer<o ift in 33h;fenä eine

©öttin, bie ben Kopf einer Kulj auf menfdjlidjem Rumpfe trägt. 23arbarifd)e ©infadjljeit

erbte fid) in ber Vilbnerei bi§ in bie Reiten bes> ^ibiaä fort: bie ifarifdje StrtemiS mar

burd) ein unbelwbelteil £olg, bie famifd)e igera burd) ein Vrett, bie 2Itf)ene gu SinboS burd)

einen platten halfen, ba£ SMoSfttrenpaar gu Sparta burd) ein paar Ktö^e mit Duerfyolg

bargeftellt. ©rinnerungeu unb 9iefte uon Sierbienft unb sDienfd;enopfer unb un-

gültigen 3eremon ieu *affen fi<§ in größerer $al)l nad)weifen. ©3 ift ein mädjtigeä Verbienft

be£ arifdjen ©eifte» in ben ©riedjen, biefe niebergieljenben Vorfteflungen geläutert gu fjaben.

3$m bauten wir aud) bie für ben $ortfd)ritt ber ©efamtfultur fo midjtige ©d)öpfung ber

9tubimente beffen, wa3 äöiffenfdjaft im ©inne ber Jüngern 9)ienfd)l)eit feit 2000 ^aljren Reifet.

Stud) Ijier liefert ba3 ©emitentum bie ^aufteilte unb bie Kenntnis ber erften ^anbgriffe.

©d)on ba£ Rittertum ftaunte bie ©terutunbe ber ©tjalbäer an, meldje uon ben ©rieeljen

al3 ^riefterfafte im 23efi§e wertvoller ©el)eimmiffenfd)afteu betradjtet würben. Von ber Ver=

ctjrung ber ©eftirne, benen fie einen mädjtigen ©tnftuJ3 auf alles ßebenbe auftrieben, waren

fie wal)rfd)einlid) gur ft)ftematifd)cn 33cobad)tung erft fortgefdjritten. 2Bif)enfdjaft im tiefern

©inne ift au§> berfelben nidjt tjeruorgegangen, moljl aber beobadjteteu fie genügenb au3=

bauernb unb genau, um wiffenfdjaftlidje ©runblagen für Chronologie unb 9)iaJ5 unb ©e=

widjt 51t finben. Zeiteinteilungen unb -öiafie ber ©riedjen finb d)albäifd)en UrfprungeS.

Selber blieb ba3 le£te $iel il)rejo SlrbeitenS unb 9JcüI;en§ bie 2lftrologie, burd) nKld)e fie

in eine Knedjtfdjaft be3 2tbergtauben§ gerieten, bie nur nod) auffallenber burdf bie

wiffenfdmftlidjen ©(erneute ift, bie in ben le£tem eingingen, ©ie waren überzeugt, bafc

bie ©efdjitfe ber 9)ienfd)en oon einem beftimmten unwanbelbaren, burd; bie ©teme ge^

offenbarten ©efe^e geleitet würben. S)ie ©rfc^einungen 51t erfaffen, weldje ba§ ^eran=

natjen ber burd) tjimmltfdje ßinflüffe bebingten ©reigniffe ooruertünbigen, wurte ba§ 3^^

iljre^ ©innenS unb £rad)ten§. ^noeiu nun aüer w§ ^ aubem ©rfdjeinungen, al§> ben

mit ©eftirnen in 3 llfainiltenlDan9 5U bringenben, 9totwenbigfeiten erfannt würben, tonnte

natürlid) aud; ber geringfte, unbebeutenbfte Umftanb nur uermöge ber allgemein fjerrfdjcu-

ben äBedjfelwirfungen eintreffen. 9Jfau bradjte nun (jiftorifdje Gegebenheiten unb menfdj=

Iid;e ©efdjide mit Scaturerfdjeinungcn jeglidjer 2lrt, weldje alc Vorgeidjen galten, in Ver=

binbung unb fdjuf ein förmlidjeg ©ijftem mit feften Regeln gut ©rforfdjung ber ^uhtnft,

ein ©vftem, ba§ ebenfo fonfequent burdjgefüljrt würbe wie iljre berühmte ©ternbeuterei.

©0 ftetjt benn itjre SBaljrfagefunft aU ebenbürtige ©djweftcr neben ber leperii, unb roelt=

weit oerbreitete fünfte, wie bie SoSpfeite, bie äBei^fagung aitio ben ©ingeweiben oon Dpfep

tieren, bie £raumbeuterei, bie ^ropljegeiung auä äöaffer, fetter unb Gbelfteinen, geigen in

ben älteften ©puren fid) bei üjnen. CS(;albäifdje unb ägtjptifdje Seljrmeifter brauten ben

©ried;en bie Shtbimeute ber 9)tat(jematif bei, weldje als bebuftioe SBiffenfc^aft einer I;o(jen

2lit!§btfbung fd;on gu einer $ät fid) fätjig geigte, wo ber 2öert ber hitifd^en unb ei"perimen=

teilen 9Jiet(joben nod; nidjt offenbar geworben war. Sie grof3en gried;ifd;en ©eometer,
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Sftatljematifer itnb Slftronomen be£ Altertumes rairften ober (ernten in SUeinafien, Sigopten,

(Sizilien, ©ie legten bie ©runblagen einer oom ©lauben imb SIberglauben unabhängigen

äßiffenfdjaft, bie einen ber größten $ortfabritte bebeutet, meldje in ber ©efd)id)te ber 2ftenfcfc

Ijeit §u erfennen finb. Sie neuere ©efdjidjte foflte eigentlidj mit $i)tl)agora3 anheben.

Sitte femitifdje ©inflüffe finb im 9)iittelmeerbeden raeitljiu üorau^ufefcen,

bod; ift e3 fdjmer, fic im einzelnen nad^uroeifen, ba bie fpäteru ntaurifdjen @innrirnmgen

ftdfj mit tarnen oerfdunolsen Ijaben. Sie Sttjnlidjfeit be§ 9)ialtefer§, be3 einzigen, ber bie arte

bifdje ©pradje bewahrt l;at auf bem altppn%tf#en 33oben 9JJelotta3, mit bem ©übitatieuer

fcpefjt bie femitifdje S3eimifd)ung nid)t auZ, meldte jener in Ijötjerm SJia^e empfangen f;at.

Senn gleidj bem ©übfpanier ift aud) ber ©übitaliener mit femitifdjem Stute gefreujt, wenn

fie aud) nur fdjioadje ©puren ber einft innigen 23erüf)rimg, nodj am ftärfften in ©ijilien imb

©arbinien, in iljren ©proben bewaljrt fyalKn. Sie Gmftgfeit, meldje bem 3Mtefer eine fo

grofse 9Me im mirtfdjaftlidjen Sebcn be3 9Kittelmeere3 jutoeift^ ift ein ptjönigifdjeS @rbteil.

Malta ift ein Sieneuftod doU gefdjäftiger ©efdjöpfe, bie rtngS im Umfreife Sodjterftöde

erzeugen. Qu arm, um auf bie Sauer bie •ftadjfommen einer fo fruchtbaren 23eoölferung

ernähren §u fönnen, finb biefe paar ©tlanbe jäfjrlid) bereit, ein paar taufenb fleißige 3)ieu ;

fdjen nadj jenen teilen ber 9ttittehneerfüfte §u entlaffen, wo e3 wenn nidjt an s3Renfdjen, fo

bod; an fdjaffenben Sinnen mangelt. Sie3 ift ein intereffanteS SBeifpiel ber 2>erpflan5img

beftimmter SBölferelemente oon einem Sftittelpunfte nad; oielen "Seiten tjin. Malta ift nur

ein Gitanb, ©t§üien aber ein oerljättnigmäfug grofseä £anb imb ift galjrtaufenbe, mit

Unterbrechungen, in femitifdjen Rauben geroefen. 2MjI fdjon bie ^berier, oon roeldjen bie

Sllten al§> Urbewoljnern ber ^nfet reben, finb mit imb buret) bie ^l)öni§ier oon ©panien

tjerübergefommen, beffen Slüften befonberS im ©üben ptjönisifdje ©iebelimgen umgürteten.

Sie §rage ift nidjt entfdjieben, ob einft Dfteuropa imb bie angrengenbeu afiatiftijen

©tridje beffere äkgetationSoertjättniffe befajgen aU tjeute. Obwohl roat)rfcr)einlicr) ein er=

(jeblidjer Seit be£ £anbe§, ba3 tjeitte ©teppe ift, in früljern Reiten SSalb mar, fdjeinen in

biefen ©ebieten tro^bem für bie Entfaltung be<§ raumbebürftigen 9iomabenIeben3 ber ©tep=

penoötfer bie 33ebingungen ftet§ fjinreid)enb günftig gelegen §u fmben. ©oiueit ber ge=

fdjidjttidje 23lid rcidjt, unterfdjeibet man in ben norbpontifdjen '©ebieten 9bmaben, bie

junädjft unter bem ©ammetnamen ber ©fottjen um§ entgegentreten. Sie ©folgen be3

SlltertumeS finb nad; allem, was mir uon itjrer ©prad;e imb ifjren ©itten, imb bem

feljr ©eringen, raa§ mir oon iljrem torperlid)en 2Befeu erfahren l;aben, aU eine meitoer=

breitete ©ruppe oon äBanberoölfern, oon benen einige ben $raniern, anbre ben dürfen

nätjer ftanben, §u be§eidjnen. Son ben ©fntljen finb un§ am beften bie ©auromaten be=

fannt, ineld;e öfttidj oom S)on bi^ §um $aut"afu§ I;in moljnten. Söir miffen, ba£ e§ unter

iljnen Stoube gab, unb bie fd;on oon ^laprott; geäußerte S^einung, ba^ fie fpradjtidj

mit ben Dffeten jufammenljingen, t;at feine ©rfdjütterung erfahren, fonberu neue ©tütjen

geroonnen. Sa^ aud) in Qnnerafien nod) ©hjttjen fa^en, bie burd; bie Ugrier be^ öftlidjen

llratio oon il;ren pontifdjen ©enoffen getrennt maren, fdjeint für bie 3^'t be§ gried;ifd;en

^anbet^ mit ben uorböftlid)en ^interlänbern be^ ©d^oarjen 9)ieere» ftct)er. Sluf t'ompafte

Surfen unb 9)congolcn ftie^en bie oon äßeften ^ommenben bamal^ erft in ber ©obi, roo

bie roffebeft^enben Slrimafpcn, in Dftturfijtan, mo bie fafjtföpfigen Slgrippäer ioof;nten, unb

jioifdjen £uenlün unb ^ufu=9cor, mot;in bie ^ffebonen werfest merben. Sie raeite U>er=

breituug iranifd;er ©temente in ben finnifd)=ugrifdjen ©pradjeu te^rt bie Ginioirfung arifd;er

33eftanbteite ber ©fntljen nidjt gering fd;ä^en.

SBenn in ben ©d)ilberungcn, weldje bie Sitten oon ben ©fntljen entraerfen, oieleä an

bie nomabifierenben Surfen unfrer 3^it anflingt, fo treten un§ Sürfenoölfer oon faum
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groeifetyafter ©djttjeit in bm SReiterüölfern ber ^unnen unb Stoaren entgegen, wetdje

wir als SDtenfd&en von Heiner ©eftalt, großem $opfe, fleinen Sutgen unb bartarmem ©e=

fidjte 374 an ber ©renje ©uropaS im üftorbpontuSgebiete erfdjeinen fefjen, mo fie ben

2lnftoß 51t ber großen germamfe^en SBölferwanbertmg erteilen. Siefe 3Sötfer, wetdje immer

8itgtei<$ in itjrer ©efamttjeit Armeen barfteüen (f. oben, ©. 49), finb oerfdjwunben. SBofjer

fie gefommen, meiere nidjttürfifd;en ©(erneute, fmnifd)=ugrifd)e unb arifdje, mitgeriffen mür-

ben, ift mit ©idjerljeit nidjt mel;r 51t fagen. 2tber bie ©efdjidjte ber SBölferraanberung läßt

in ben gemeinfamen ßfigen ber <Qitnnen, Sllanen, Oftgoten ernennen, baß Mgeriffenroerben

unb 2lnfd;luß in biefen heftigen ^ölferbemegungen oorfamen. Unb barauf ift angeftdjtS ber

Sljatfadje ©eroidjt 31t legen, baß bie groei ©nippen türnfdjer SSötfer, bie auf bem Sd)au=

platje ber abenbtäubifdjen ©efdjidjte verblieben finb, oon 3Raffe unb SebenSweife ber Surfen,

loie mir fie früher 31t fdjilbern Ratten, fid) weit entfernen.

©3 finb ba£ bie oSm.anifdjen Surfen unb bie 9ftagtjaren. „So tvte eS auf einer

gangen (Seite eines o3manifdj=ftaffif<$en 2BerfeS l;öd)ften5 nur vier ober fünf türftfdje

SBörter gibt", fagt SSambern oon ben erftern, „ebenfo finb im Körper ber oSmauifdjen

Nationalität nur fet)r geringe ober gar feine ©puren einer turanifdjen, auf etrjnograptjifdjen

Wltxlmalen beruljenben 9iaf[endjarafteriftif anzutreffen." Jene türfifdjen Familien, wetdje

mit ©rtogrul unb £)unbar, ben ©rünbern ber oSmanifdjen ^errfefjaft, in ßleinafien fid;

mcberließen, mögen motjt bie fdjon bort oorgefunbenen felbfd)uffifd;=türfifd;en a3otf'süber=

refte in fid; oerfdjmolsen Ijaben, bereu $unbe bis in bie 2)titte beS 9. JaljrtnmbertS 3itrüd=

reidjt, mäljrenb bie Dieidje ber ©IjaSnamiben ein Jatyrljunbert unb bie ber Setbfd;uffen jroei

Satjrfjunberte fpäter ins £id)t treten. Stber im $ergleid;e 31t Un Mlionen ber fjeute tür-

fifdj rebenben DSmanli ber europäifdjen unb aftatiferjen Surfet ift itjre $al)l oerfdjroinbenb.

©ine fefjr ftarfe natürlidje SSermetjrung mar unmöglich, weit bie Surfen immer bie eigene

tidje natio militans bitbeten; eS mußten Golfer inforporiert werben, unb unter beut Sam=

metnamen oon DSmanti muß baljer ein SDtifc^votf oerftanben merben, ba$ erft fleiuaftatifdje

Golfer in fid) aufgenommen Ijatte, unb bem bann weiter flawifdje, armemfdje, griedjifdje unb

anberfeitS arabiferje ©temente beigemifdjt würben. Jn einem £anbe, wo jebe;o beffere £au3

einen ober einige §ceger unb Siegerinnen befi£t, ift aud) baS ätljiopifaje ©lement nidjt 31t über=

fetjen. Jn ber ptjoftfdjen ©rfdjeinung beS DSmanli ift baf)er wenig turanifdjer 9taffentijpu§.

Sind; äußertid; Imben fid; ©Ijriften unb Sftoljammebauer, ©riedjen unb Surfen vielfacl; in

ftteinaften fo ab = unb angeglichen, baß nur in ber Sradjt nod; SUeinigfeiten fie unter;

fdjeiben, wie 3. 23. ber 3)ianget grüner Surbane bei ben ©riedjen, weldje btn le£tern

verboten finb. ©nblid) aber gteidjt ber 3tücfgang itjrer ßaty bie Ungleichen au§, weldje

fonft bie l;errfd;enben Domänen uon ber ^Haja^ fdjieb.

S)er einft fef;r beträd;tlid)e Seil ©uropaS unb 2Beftafien§, wetzen bie Surfen bel;errfd>

ten, ber Heinere Seil, ben fie feftsuljalten oermodjt f>aUn, beibe waren in einer twllfommett

gleidjen Sage ol;ne jebe beträd;ttid;e 2lu^nal;me, weldje etwa bie Nationalität be§ untere

worfenen Seiles gefdmffen tjätte. ©er Surfe unb mit il;m 3ufammengel)enb ber Renegat

war ber ^err, ber 33eoorred)tete, ber ©enießenbe; bie Jlel)rfeite nur geljört allen anbern.

®er Surfe ift in biefen Gebieten ba§ serftörenbe, ba§ 311 fürdjtenbe ©lement. ©r errichtete

nadj ber ^otfSfage bie tiefte oon Zwingburgen auf fd;winbelnben gelstjöf;en, er ftürgte un=

fdjutbige ©efangene oon tarpejifd;en Reifen unb raubte bie Jungfrauen. 3» feinem liefen

liegen Äraft unb «Stots; er befaß einft viele oon ben ®abm, bie 3m ^etjerrfdjung, aber jeber=

3eit wenige oon ben ©aben, bie jur ©rfjaltung eines SanbeS geljören. Solange er allein bie

Aufgabe ber SBerteibigung beS SanbeS auf fid; nalmi, t;atte er bm 23or3ug ber friegerifd;en

©d;ulung unb Seiftung. 2lußerbem faß er breit auf maffenljaftem ©runbbefi|e unb flaute

auf baS Erämeroolf ber Stäbte Ijerab, wäfjrenb bie Sanbteute für iljn arbeiten mußten
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Sejetcrjnenb für ben Stolg ber tjerrfdjenben 9taffe ift, baß baS wenigft ^ubringlidje Botf in

ganj Slleinafien bie Surfen, baS am meiften von biefem Softer angefted'te bie Armenier finb.

Sie 3Sorrecf;te beS fjerrfdjenben 3MfeS waren ungemein große unb greifbare: Steuer-

freiheit, eignet ©eridjt, Bevorzugung in allen gälten. 9Birb in einem griednfdjen Sorfe

$leinafienS ein Surfe tot gefunben, fo manbern bie 9Jotabetn ins ©efängnte, im ent=

gegengefefcten %aUe wirb mit 9)cütje bie notwenbige ©eredjtigfeit erlangt. Qu ber 9tegel

wirb ber Surfe, ber ben ©riedjen ober Slrmenier tötet, freigefprodjen, ber ©riedje ober

Armenier, ber ben Surfen tötet, verurteilt. SaS Ergebnis langer Grfjebnngeu unb ®e~

fprädje SojerS in Biwaä mar: Sie SJcotjammebaner betrachten ftd) als Ijerrfdjenbe Pfaffe

unb (äffen baS bie Gfyriften fütjlen, unb baS gilt gleichermaßen für baS £anb wie für bie

Stäbte. ÜberaE gilt es als auSgemadjt, baß eine Sitte fettenS eines 9TdtgliebeS ber tjerr-

fdjenbeu 9taffe einem Befetjle gteidjfommt. Sie Beftcdjlidjf'eit ber 9tid)ter fommt Ijingu.

Sie 3Baf)t berfelben burdj baS 33o(f ift nur $orm, in SBirfüdjfett finb fie ©efdjöpfe ber

Sofatbeljörben, weldje oft uon fraffer unwiffenljeit finb. (Sinmat tarn ein 9tafcrj all ^ßa)d)a

nad) Stmafia, einem ber widjtigften SanbfdjafS im Steidje, ber weber fdjreibeu nod) (efeu

fonnte unb feine ©teile nur i)öfifdjer ©unft uerbanfte. $n ben ©ebieten, wo Seoölferungen

mit ins Spiet fommen, wetefie als 9)ioljammebaner auf ber Seite ber Surfen ftefjen, oljne

baf3 von biefen eine Verantwortung für iljre Sfjaten unb Unikaten übernommen wirb, wie

iviirben ober Sfdjerfeffen, wirb bie Sage boppett fdjwer. 1879 fdjrteb sJ)iajor Srotter in

einem $onfutarberid)te aus Sürfif($= Armenien: „(5S ift nuisloS, in ©injelfjeiteu ber 1001

Strien einzugeben, auf meldje bie BeiS bie ßrjriften iljrer Sörfer bebrücfen fönneu unb cS

and) wirftid) tf)un: Fronarbeiten unb fdjwere, uugefe^(id;e ©rpreffungen maudjertei 2lrt,

üerädjttidje unb beleibigenbe Spradje, oft in Begleitung uon Sdjtägen gegen bie Männer
unb ali^n oft unter Sdjäubung ber grauenetjre. @S liegt auf ber «ganb, baß in einem

£anbe, wo eS feine ©efe^e gibt, wo bie ^euballjerren faft abfotute ©ewatt über ein Bolf

l)aben, baS fie gleichzeitig Ijaffen unb ueradjten, ber 3 ll ftanb ber untergebenen 9kffe ein

watjrljaft elenber ift." $n ber 91adjbarfd;aft ilurbtftanS ift es bis auf ben fjeutigen Sag
Siegel, bafc fid) bie nomabifc^en Eurben giir äßintergeit in ben armemfdjen Sörfern ber

Gbene einquartieren unb fid; unb iljr Biet) uon ben ©driften füttern laffen, otjne bafür baS

©eringfte §u bejatjlen. @S ift biefetbe ältettjobe, meldje and) im ilaufafuS früher feitenS ber

norbwefttidjen 9iomaben geübt warb. Saburd; erftärt fid; and), was Sojer bei feinem 9iittc

burc^ bie ßbene als eine Sluomatie aufgefallen war: baß bie Sörfer reidjtid) mit ^eu, £orn

unb Se§ef (9Jiift junt Brennen) oerfeljen waren unb tro^bem itjre 3»fßff^» ärmlid; unb bk
&inber §atb nadt erfdjienen. So ift ber 3uftanb beS türfifd;en 9teid;eS, ber kfyttn ber

Staatengrünbungen afiatifdjer 9tomaben, welche iljren ßtjarafter eines ßrobenmgSftaateS

faum üeränbert beibehalten l;at. Qu beut tangfam, aber, wie es fdjeint, unanffjaltfam nor=

fdjreitenben ^rojeffe beS .g^rfaEeS ift für
slnberung biefeS ©rttnbdjarafterS tängft fein Stent

meljr, unb fot)erfälttbaS9ieid) burd; bieSBirfung ber Mittel, mit benen eS gefdjaffen worben ift.

©anj anbre Bertjättniffe l;aben fiel) im St;eißj, Säamofd;= unb 3)iarofdjgebiete tjer=

auSgebilbet, wo bie 9)lagi;areu feit 1000 ^aljren fifeen. Batb l;errfdjenb, balb unter-

worfen, würbe biefeS Bolf planmäßig burdj ,3unfdjenfd)iebung frember, befonberS bentfdjer,

^otonifteu, bann burdj bie $orterjften5 ber früt;er in biefem ©ebiete wofjneuben Slawen

unb Rumänen getreust, fo baß oielleidjt nod; metjr als bei ben DSmauen bie 9iaffeumert'=

male oerbünnt worben finb. SllS wei^engetbe ^aut, tief brattnfdjwargeS ^aar, breitere

33adenfnod;en treten biefelben ba unb bort, uielleid;t am auSgefprodjenften nod; bei bm S^ef;

lern DftfiebenbürgenS, tieruor. Saß bie Sprache ber sDiagt;aren oon fmnifd&em örunbbaue

ift, beutet eine ftarfe 9JJifd)ung au, weldje fdjon bei ber Bilbung biefeS BolfeS ftattfaub.

Sie fübs unb ofteuropäifdjen Ugrier finb fämtlid; me(;r ober weniger mongolifdjeu (SfjarafterS.

ajölfcrfuube. III. 47



738 Guropäev.

SBogulen, Sßotjäfcn (f. unteuftetjenbe SCbbilbung) itnb 9)tetfdjtfd)erjäfen finb bunf'eltjaarige,

gelbtjäutige, breitgefidjtige SJienfdjen, mcift fräftig gebaut, beren 9taffenüerwanbtfd)aft mit

bcn Mongolen aufjer Zweifel fteljt. ©benbiefelbe wirb für bie Septeren unb in nod; Ijötjerm

Hftafje in Slnfprud; genommen. Ujfaltn; betradjtet biefelben gerabeju als 9)tifd)linge uon

Vafdjfiren unb Sataren, ©ans ridjtig finbct fid) 9)Sbra>ub $beS beim erften betreten beS

morbwinifdjen (SebieteS bereite bei ben „fibirifdjen Sataren", äitmlidjen 9ia[fend;ara!ter

Ijatteu mir ben norbaftatifdjen 2Boguto=Dftja!en pgufdjreiben. Unb bie 9)caguaren treten

feineSwegS anberS geftaltet in ber ©efd;id)te l)er=

vox. Stile biefe Völler tjaben it;re SBoIjnfifee im

9Botga; unb Uralgebiete unb am 9iorbranbe beS

©djroarjen SDteere^ unb beS ^afpifeeS. 2tud; <gun=

ncn unb Slüareu famen aus biefen Steppengebiet

ten Ijinter ber SBotga unb am Ural. Sie nodj

fäjmebenbe $rage, ob bie igumten, Stnaren unb

Jaguaren alle türfifdjen UrfprungeS ober ob

bie le^tern ugrifdjen UrfprungeS mit türtifdjer

äftifdmng feien, wirb wotjl mit uoller ©idjerljeit

nicr)t beantwortet werben. SaS ©leidje gilt von

ber §rage ber Urtjeimat ber SDtagparen, bie nur

im allgemeinen in baS Sanb am Siorbfujje beS

iiaul'afuS unb9corboftranbe beS<Sd)war;$en9.)ieereS

§u verlegen ift. ©in ©al§fee beim Urfprunge beS

•Dknutfdj füljrt ben tarnen „9Jlabfd)atifä)er ©ee".

(Sine grofje ©ruppe von ©rabljügeln aus moljain-

mebanifdjer geit an ber Euma trägt ben Tanten

„Volfdjue SDtabfdjari;", unb bie Sfcfjerfeffen neu*

neu 9lefte uon Ziegelbauten, bie fid) am Sfd)in=

bfd)tf finben, „bie Ü)labfd)arenl;äufer" OpallaS).

SJer finnifdje Sums ber uralattaii=

f djen Golfer, beut bie-üttagtjaren fpradjlid) näfjer

fteljen, umfabliefet Golfer beS Sorbens in 9lficn

unb ©uropa. SBir Ijaben bie bem ljuperboreifdjen

©ebiete angefangen Dftjafen rennen gelernt

(ogl. S8b.II, ©. 754 f.). Golfer fmnifdjen ©tarn*

meS finb oljne Zweifel einft weiter verbreitet ge=

wefen, beim wir fetjen fie in gefdjidjtlidjer $tit

unb bis feilte gurücfgeljen. ©in großer Seil beS

öftltdjen Sütfjlanb war non itjnen eingenommen, unb cS ift faft gewijs, bajg bie SBotjäfen,

Sfdjeremiffen, 9Jtorbn>inen, Sfdmwafdjen, ^ermter unb anbre einft mit ben baltifd;en %u\=

wen ein 5itfamment)ängenbeS Verbreitungsgebiet einnahmen, uon bem bie Svarelier beS

weftlidjen &>olgagebieteS einen SReft barftellen. Sagegen treten ber Sfnfdjauimg von einer

einft viel weiter nad; ©üben reidjenben StuSbreitung fimiifd)=ngrifcr)er SBölfer, bie bis nadj

Sßerfien unb Slfftjrien nad^uweifen verfugt warb, bie Surlologen mit ber Vetjaiiptung ent=

gegen, bajs bie geograpljifdje Verbreitung ber Surfen feit bem 2l(tertume fid; nid;t wefentlid)

ueränbert Iwbe, für anbre Völler in iljrem ©ebiete alfo fein 9?aum fei. Siefer ©runb ift bei

ber Unfidjerljeit ber altern 9iad;rid;tcn über bie Verbreitung ber Diomaben in ^nnerafien für

uns nicl)t burd;fd)lagenb, nur fdjeint eS gewagt, bie ©rjftenj non finnifd;=ugrifd;en Vötfern

in Söeftafien auf bie ©puren t)ord)albäifd)er Völfer 511 begrünben. dlad) früher Gkfagtem

r«rtb

Gin aßotjäfentoetb au§ 3 5 c in § I.

(9tact) $I)otogro)3l)ie.)
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(f. ©. 25) fcmn bie SBorcutSfefcung einer tiefern ettjnograptjifdjen ©djidjt unter beseitigen ber

(Semiten SBeftafienS als matjrfdjeintid) bejeidjPnet werben. £>b man fic naäjroeifen faun, ift in=

beffen fragüdj. 3Kan glaubte in ben legten Qatjren, bcrfclbcn in jenen $nfd)riften (SljalbäaS

ualjegefommen §u fein, mefdje man als frembfpradjig auf ein üorfemitifdjeS SBolf turanifdjen

©pradjftammeS, bie 2lffabier ober ©umerier, begog, nadjbem man fie oortjer befdjeibener als

fufd)ittfd) angefprodjen. ^mmer bleibt aber bie t>on £>ateot) juerft auSgefprodjene üDtöglidjjs

feit offen, bafc fjier nur eine fünftlid; entftetlte ^priefterfpradje vorliege, ©ollte bie igupottjefe

öer oorfemitifdjen, affabifdjen ober fumerifdjen 33eoö(f'ernng begrünbet fein, fo mürbe biefelbe

aud) als bie erfte Trägerin beffen erfdjeinen, was für uns bie d;albäifa)e Kultur ift, unb voaä

bie ©emiten erft von itjuen, atfo auS gweiter £>anb, empfangen Ijaben mürben. @S ift aber

auffaltenb, ba$ bisher auf ben §at;lreicr)en ^eliefbitbern GtjalbäaS feine turanifajen, fonbern

immer nur biefelben 9ttenfd)en mit ftarfen, lodtgen Härten, lodigem, üppigem igaare, ge=

bogenen Diafen, gleidjmäfug fdjön gewölbten ©d)äbeln auftreten. 2lud) baS niebere SOotf, bie

23efiegten, bie ©unudjen, alle geigen fie femitifcfye, fetner ben entfernteren Stnflang an titra=

nifdjen SupuS, unb rooljt roürbe, roenn frembe (Elemente in biefen ©eftalten gefugt merben

follten, guerft an bie räumlid) fo nalje gerüdten SIrmenier unb ©üöfaufafier §u benfen fein.

9)tan mag etjer an eine tljatfädjlidje ©runblage ber £fd;ubenfage benfen. £fd)uben
triften bie finnifdjen ©tämme ber SBeffen unb SBoten im Dnega= unb ^linenfeegebiete. gür
bie ruffifdjen ©teppenberootjner aber finb bie £fa)uben ein einft im ©teppenlanbe allgegen=

wärtigeS ©agenootf. ^ene leiten ben Tanten twn Sfdjubo, „SBunber", ober tfdjigbi,

„fremb", fjer. 3Bir Ijaben oom tfdjubifdjen 23ergbaue unb ben Xfdjubengräbern gefprodjen

(f. ©. 346). $n ber ©age nun bitbeten „bie £fd)uben mit ben meinen 2Iugen" einft ein

grofjeS $olf, et)e bie Muffen nad) ©ibirien famen. ©ie fannten guerft rtidjt bie 53irfe, als

aber biefer 23aum mit ber meinen 9tinbe erfaßten, prophezeiten bie ©eljer ber Sfdjuben

iljrem Söolfe, ba§ ber weifce gar fommen raerbe, ber beftimint fei, fie auSgurotten. £>a be=

fdjtoffen bie £fd;ttben, fid) gegenfeitig gu begraben, unb als ber leiste fein ©rab gemadjt,

tötete er fid; felbft, bie £fd)uben gingen unter, unb bal;er fommt bie grofje ftdfyl ber Äurgane

ober 53ongor. 9tiemanb fagt uns, raie weit bie ginnen nad; 'Buben unb Dfteu einft uer=

breitet maren. @S ift nid)t unbenfbar, bafj fie einen gröjsern £eil ©uropaS unb beS meftlidjen

33ättelaften einft erfüllten, unb bafc alfo bie £fd)ttbenfage einen Ijiftorifdjen ©rttnb l;at.

(Sbenfo rätfelljaft, aber wtd)tiger, fajeinen uns in einem Steile ber f innif d)en ©praa>
familie bie germantfcf)en9)ierfmale, meldte alfo am Körper nic^t^att madjen. ©o roie

^unfalun bie ©ftljen als ftämmige, blonbe, blauäugige 3)ienfdjen fajilbert, alfo mit germa^

nifdjem ^abituS, fo fdjetnt and; it;r ©tjarafter weniger oom beutfdjen oerfdtteben als 5. 33.

ber ber ©laroen ober ber 9)tagnaren. SJian nennt fie treu unb fagt, bajg bie ©eutfdjen fie

gern 31t Sienftboten uetjmen, meil fie il;nen oertrauen fönnen. ^ier liegt atfo bie Sljatfadje

ber 3ugefjörigfeit gur bionöen, helläugigen ^Kaffe bä 93efit5 einer urataltaifdjen ©prad;e oor.

Siefer 3^3 ber finnifdjen gamilie, bem alle baltifdjen ginnen unb ein Seil ber norbruffi=

fdjen angeljören, mufj in 2Bo^»nft^en fid) befunben Ijaben, meldte eine mongolifdje ^umifdjitng

nidjt gematteten. SBeldje folgen biefe ledere für bie 9iaffeninerfmate ^at, letjreu uns bie

^robitfte ber a)iifa)ung ber fibirifdjen Muffen 5. 33. mit 33afa)firen, iüelci)e mit ben öftlidjen

äBolgafinnen bie grö{3te 2tljnliü)feit befugen (f. ©. 341). Reiten blonben ginnen fann bitrd;

bie gwii^Kftfjiebuug eines anbern Golfes bie sDiifd;ung mit mongolifd)em Stute erfpart

morben fein, ober eS gab eine 3eit, mo biefeS nod; nidjt fo ual;e roie t;eute an fie fjeran=

gebradjt mar, tro^bem fie einft oiel weiter nad; DJkn reid;ten. ©in 9)iittelglieb fiel aus,

als bie Bulgaren com 2)on unb ber untern 2Mga nad; ber mittlem SBotga unb ©onau
auSeinanber gingen, ©amals §ogen fid) bie ginnen roeftwärtS unb nahmen i^re heutigen

©ilje ein, bie aber roieberum weiter, nad; Dfien reid;ten, inbem fie auä) bm ßabogafee
47*
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umfdjloffen. SSor itjncn Ratten im heutigen ginnknb bie ftetunen gefeffen, ein raaljrfd)ein=

lief) finnifdj=ugrifdje§ %oti, von weitem aber bie heutigen ginnen nidjt unmittelbar ab-

ftammen. Sie erftgenannte 3)iöglid)feit wirb raaljrfdjeinlid) gemadjt bnrd; bie Sljatfadje, bafc

eine ganje Slnjaljl von alten germanifdjen Seljuraörtern im ginuifdjen auf eine $eit surftet

weift, in ber lange trar ber Söerütjrung mit ben ©djraeben bie ginnen bie (Sinrairfung ger=

manifdjer 9kdjbarn in ifjren altern ©ifcen am SBotgafniee in ÜKttteltujjlanb erfuhren. 3Bei=

terljin Ijat oor ben Ijiftorifdjen Söcrütjrungen eine tiefbriugenbe germanifdje ©inrairfting oon

©fanbinamen au$ ftattgefunben, meldje unter anberm SBronje nnb ßifen in3 Sanb bradjte.

Sie ginnen, raeldje aufjerbem in ber ©efdjidjte umä 4. ^aljrtjunbert felbft at3 ein oen ©oten

unterttjane3 SSoK auftreten, finb alfo allem Stnfdjeine nafy immer fe^r eng mit germcu

nifdjcn Söllern oerbunben geraefen. @j§ entfprtdjt beut iljre ütaffenjuge^örigfeit unb bann

aber and) itjr ganzer Eulturftanb, rate er in ben auf ber SBenbe be3 erften dfjrifllidjen $af)r=

taufenbs ftetjenbeu ©efängen ber SMeraala anjieljenb (f. unten, S. 744) gefdjitbert rairb.

9Jian fpridjt, raenn von ben grofjen Sölferunterfd;ieben unfern (SrbteileS bie 9iebe ift,

von ©ermanen, Romanen unb ©laraen. Sie SEiffenfdjaft I;at in te|ter ,3eit W Europa

eine vierte, über ben 9iationalität»unterfd;ieben ftefjenbe ©emeinfdjaft gefd)affen, bie ber

Götter ber finnifdjen gamilie, raetd)e jraar je^t nod; eine «Sadje ber ©eletjrten unb

<Qod)gebilbeten ift, itjre SBirftmg auf ba3 allgemeine geiftige 2tbm ber (Stämme, bie fie

umfaßt, aber nidjt verfehlen rairb. Präger biefer gbee finb bie ginnen, ©ftljen unb Wa--

gijaren, bie brei §toitifiertefteu Zweige ber genannten gamilie; jebe3 biefer Völler, inbem

es feine Sergangenljeit erforfdjt, bringt Material jur 2luffjellung ber ©efd)id)te ber ledern

Ijerbei. Stber bie ginnen, trau 2lnfang an bie 23egünftigtern unb vielleidjt aud) von Statut

§u rutjigem ©enf'en Sefätjigtern, Ijaben bis jefet in biefer 9üd)tung ba£ meifte getrau;

nidjt nur Imben fie bie europciifdje Urgefd)id;te ertjebltd; geförbert, bie Sßettlitteratur gtän=

genb beretdjert, ein rege3 unb unoüdjftgeä ©eifte^leben im Ijoljen Sorben, in einer ber

befdjeibenften ^rovingen be£ ruffifdjen 3ieidje^, 511m 2iufblül;en gebracht; fie Ijaben, rae--

fentlidj unterfiüjst burd) itjre rege raiffcnfdjaftlidje Sljättgfeit auf bem ©ebiete be3 eignen

^olt^tumejS, fid) ein nationales Sonbcrleben 51t fdjaffeu geraupt, baS faft ofme $ampf unb

Reibung in§ Seben getreten ift unb, raenn eS fid) rutjig entroideln tann, ber Kultur unb

SSiffenfdjaft %um Vorteile gereidjen rairb.

ginnlanb raar ^atyrtjunberte lunburd; eine fdnvebifdje ^rovins, unb aud; je£t nodj,

nadjbem e^ fd;on längft unter ruffifdje Dberljerrfdmft gelangt, ift bie fdjraebifdje ©prad;c

bie amttidje, bie S]erMjr§= unb UnterridjtSfpradje; nur im 33e5irl'e SBiborg, ber einft ju oen

beutfdjen DflfeeproBiu^en geljörte, ift Ijeute bie Umgang^fpradje bie beutfe^e, raie fie U§>

uor furjem auc^ bie 2tmt£fprad)e raar. Slber feit bem beginne biefer ^al)rljunbert0 fjat

bie (Sprache ber einfügen Ferren unb, foraeit unfre Slenntni^ reidjt, Urberaof;ner be3 Sanbe^,

ber ginnen, bie gegen 70 ^ro^ent ber 1,843,000 (Seelen ftarfen 33euöllerung au^mad;en,

an Verbreitung unb 33ebeutung ertjeblid) geraonueu; com ©egenftanbe geteerter Unterfudjung

ift fie bereite üielfad; jur Umganges unb UnterridjtSfpradje geroorben unb uom beginne

beS ^alireS 1872 an aud) aU StmtSfpradje an Stelle ber fdjroebifdjen getreten. ®in (1859

begrünbeteS) finnifdjeS Öt;mnafium unb eine finnifdje &eljrerbilbungSanftalt finb fdjou

uortjanben, bie finnifdje treffe ift rafd; tjeraugeraadjfcn, unb an ber Unberfität nimmt

bie £anbe3fprad)e meljr unb metjr 9laum ein. ©anj otjue äl>iberftanb blieb biefer
s^ro5e§

nidjt. Sie fdjraebifdje Kultur ift tief eingeraur§elt; ba;§ ßfjriftentum, bie Deformation, bie

gan^e Kultur war <Bad)t ber ©djraeben, bereu ©inftu^ baljer ein grofser raar unb ift. §un=

falut), inbem er benfelben mit bem, ben baä beutfdje Clement in Öfterreid) auf Ungarn

übte, vergleicht, erfennt itjm cor biefem gro^e Vorzüge 511. „9tadjbem rair feine <Sd)raeben

met;r fein fönnen, feien rair ba£, 100511 Statur unb ©cfdjidjte un^ beftimmt Ijaben, feien
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mir ginnen; ein finmfrfjeä (Sonberleben wirb weniger ba3 3Jiif}trauen ber Muffen erroeden

aU ein fdjwebifdjeic." ©iefe SBorauSfefcung tjat fid; feitbem bewährt. 3eicf)en, oab ^e fana=

tifdjen ©roßftaroen §roar and) an bieS nationale (Stillleben mit ben gorbernngen tyeran*

antreten gebenden, für bie fie in ben beutfdjen Oftfeeproninjen roirfen, fetjten nidjt, aber

ju ttjätlidjen eingriffen ift e§ ni^t gekommen. ©a3 Saab lebt im allgemeinen in glücf=

lidjen 93er t) alt niffen; e§ geniest einer roeitgeljenben Autonomie mit ftänbifdjer äkrfaffimg,

entbehrt großer fojiater SDttfjftänbe, ba e<§ norroiegenb aderbautreibenb ift, otjne bie Seib=

eigenfdjaft §u fennen, beren folgen in Stußlanb uod) f)errfd;en, nnb menn e0 and; nidjt

reid; ift, fo ift e§ bod) mot)lt)abenb genng, nm btn geiftigen
sHUttelpunJt feinet Sebenä, bie

©djnle feiner 3ntelligen§, gfänjenb ju botieren. ©ie Uniüerfität £elfingfor3 gilt also „ber

2lngapfet beS SanbeS", ber mit (Sorgfalt getjütet nnb gepflegt wirb, ©ierjt man beren Sei=

ftnngen an, foraeit fie bem enropäifdjen $publifum betannt geworben, beult man an bie

Scanner, bie gleichzeitig itjr angehörten, wie Gaftren, SBatlin, 2lf)lquift, Sönnrot, fo

muß man gefielen, baß biefelben im Söetfjältniffe §u btn Umftänben allerbing<§ glänjenb finb.

^emorragenb ift bie 9Me biefer Unioerfität in ben auf ©eftaltung eines na-

tionatfinntfdjen Sebeng gerichteten Seftrebnngen; roa§> if)re Vertreter auf biefem gelbe

geroirft, tjat fidjertid) am meiften baju beigetragen, jene in bin gönnen einer naturgemäßen

©ntroidetung §u tjalten. 9iod) unter fdiroebifc^em ©inflnffe erftanb bie Söiffenfdjaft ber finni=

fd)en (Sprach-, Slltertum^ unb SBölferfunbe, §u beren r-ornetjmften Pflegern bie oben ©enann=

ten §ät)ten; ausgebeizte, müfjfame Reifen in Norbofteuropa unb 9corbafien festen bie ftamm-

oertoaubten Golfer in baS Sidjt, beffen fie faft gang entbehrt Ratten. 3m ^nnern be3 eignen

Lottes warb gleichzeitig emfig geforfd)t, unb e3 ift Sönnrot, bem bie ginnen bie Sanun-

Inng, ©tdjtung unb gufammenftellung it;reg nationalen £elbengebid)te» ^atewala banfen,

ba$ oljne bie Semüljung ber Unioerfität woljl nad; wenigen (Generationen oerloren gegan=

gen märe. ©iefeä @po<o, feit feinem erften (Srfdjeinen im ^at)re 1835 mehrmals aufgelegt

unb in t)erfd)iebene (Sprachen überfe^t, ift feiner ber geringften gaftoren in ber @ntwtde=

lung beä finnifdjen 9iationalbewuBtfetn3 gewefen. Sönnrot wibmete ftd) feit bem ßnbe

ber graanjiger ^aljre mit Gifer ber (Sammlung ber fogenannten kirnen, fo nennen bie

ginnen itjre ^olf^lieber, bie big bat)in nod) nie nollftänbig betannt geworben waren. @r

befud)te bie (Stämme, bei benen biefelben nod) reid)lid) unb wenig abgefdjtiffen §u finben

waren, befonber§ bie norbrufftfdjen in ber ©egenb non 2trd)angel unb Dtonej, unb fjatte

bie ©enngtljuung, au§ bem reiben 9)catertale von 93rn($ftüden bie im ^ßotfe forttebenbe

^elbenfage jufammenftellen ju tonnen, ©er $ampf ber ^alewaföt;ne, nad; beren 2Bolnt=

planen Ijeißt ba§ ©ebid)t Ealeroata, mit ben ^oljja, bie Abenteuer ber gelben SBäinämöinen,

^Imarinen unb Semmitäinen unb mancherlei um bie £anptperfonen fic^ ^erumfditingenbe

(Sagen bitben ben ©toff biefel ^etbengebic^teS, baS sDJa^ Füller, ber @prad)forfd;er,

ben ^omerifc^en ©ebidjten, ben Nibelungen unb ben großen @pen ber ^nber unb ^erfer

als ed)te£ nationale^ ©poS anreiht.

Sßie ©olbabern baS unfc^einbare ©eftein, fo biird^ieljen biefe ©efänge baä Seben be3

in rantjem Elima tjart umS ©afein tämpfenben ä>olfe», Ijier reicher unb fdjöner, bort ärmer

auftretenb. ©ie altertümliche 2trt be§ Vortrages berfetben, bie ©ange^frenbe beS Golfes, bie

gefc^idjttic^en Se§iet;ungen unb poetifdjen ©c^önljetten mad;en bie finnifd;e ^olfsbidjtimg

gleid; anjieljenb. e§ möge t;ier eine d)aratteriftifd)e ©pifobe an$ bem ©ammlerleben beä

„ftnnifd)en ^omer" Sönnrot Pa£ finben: „^n ber ©roinagegenb fagte mir ein alter datier,

3lrtjippa mit 9iamen, aus beffen bennmbernSroert reifem ©ebäd;tniffe ic^ jiuei 2:age lang

9iuneu uieberfc^rieb: 2tnber3 mar eS in meiner £inbt;eit, aU id) mit meinem 33ater §utn

Saputfafee fifd;en ging; bort ptteft bu fein follen. Unfer ©efelle war ein öortrefflidjcr

(Sänger, bod; fang mein 2kter nod; beffer. ©ie ganje 9cad;t f;inburd; fangen fie, bie £änbe
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fid; reidjenb
1
, unb fein Sieb jweimal. %d) war nod; ein $uabe unb l;abe, wenn tdj fo faf3

unb jul;ord;te, meine fdjönften Sinnen gelernt, tum benen id; min tüele fdjon üergeffen f;abe.

9tad; meinem Sobe wirb feiner meiner Sbl;ne ein (Sänger fein, wie td; e£ nad) meinem

23ater gewefen, beim [ie lieben nid;t mel;r bie alten ©efänge, bie mir einft §nr Slrbeit unb

§ur 9ml;ejeit 311 fingen pflegten; f;ätte aber bamats jemanb, wie bu e£ nun tljuft, biefelben

fammeln wollen, er l;ätte in 2£od;eu nicf)t fd;reiben mögen, wa§ allein mein 3kter wuftte."

2lucfy bie @ftl;en finb in ben legten grüanjig 3öl;ren erl;eblid; fortgefdritten, e» t;at

fid; eine Heine eftfjnifc^e Sitteratur entwidelt, baS ©efül;t ber Nationalität ift im 2Öad;fen

begriffen, unb man fann fagen, bafj biefeS r-or ein paar $at;r5el;ntcn nod; faum beachtete

SBölfdjen aüniäl;lid; in bie 9ieit;en ber felbftfdjaffenben Völler eintreten mirb. Man jäljtt

gegenwärtig ca. 650,000 @ftt;en; uon ben brei anbern Urftämmen ber Dflfeeprouin^en finb

bie iluren auSgeftorben, bie Sinen in ber ßafyl uon 3000 «Seelen im norbweftlid;en Slurtanb

erljalten unb bie Selten, au 3al;l bie @ftl;eu überfteigenb, tro£ if;re£ «Slawentümer uon ben

9fuffen nod) fdjarf gefd;ieben. $m beginne be§ 13. 3af;rf;unbert3 mürben bie erften 3Jlif-

fionare 511 ben Selten, ben flawifd;en 9iad;barn ber ©ftljen, gefanbt, fpäter naljmen -Kitter-

orben unb weltlid;e 9)Md;te 2lnteit an ber Sefämpfung ber Imrtnäcfigen Reiben; aber wenn

es it;nen auä) gelang, baS @l;riftcntum rafd; auszubreiten, fo uermod;ten fie bod; nid)t, baS^

fetbe einjumurseln, unb. mir finben nod; in <Sd;riften aus bem uorigen 3al;rl;unbert bie

23ef;auptung, öafj unter 20 (Sftl;en faum einer miffe, bafs er ein £l;rift fei. 2Öie lebenbig

fid; t;eibnifd;e Srabitionen im 2>oIfe erfjalten l;aben, lefjren uns bie <getbenfagen, bie Way-

tl;en unb 9Jiärd;en ber (Sftt;en, befonberS aber jene ber Rinnen, aus benen baS l;errltd;e ©poS

Slalewata erwad;fen ift. ©eteljrte unb poetifd;e ©emüter baufen bem £>immet für bie @r=

tjaltung biefer ©rjeugniffe beS bid;teuben SJolfSgeifteS; uns erinnern fie aud; an bie fogiale

(Stellung biefer Golfer, an bie 2tbfd;lieJ3img frember Kultur burd; bie etenbe Sage, in ber

il;re <gerren fie gelten, beim erft im $at;re 1819 mürbe uon ben (Sftljen ber Dftfeepror-injen

baS $od; ber Seibeigenfd;aft genommen.

S)aS 33itb, tueldjeS mir uon ber ©efd;id;te ber eftt;uifd;en Sitteratur ertjatten, ift ein

fel;r eigentümlid;eS unb erinnert an bie ©ntwidelung ber Sitteratur bei einem uon 3JUffiona=

reu jur Nation gefd;affenen ^olt'e. ©ie 2?oIfSlitteratur beftanb bis in bie neuefte 3«t faft

auSfd;lieJ3lid; au§> firdjlic^en unb (Sd;ulfd)riften, IjödjftenS nod; an§> ^alenbern. ©a§ ältefte

efttjnifdje Sud; ift moljl ein 1553 in Sübed gebrudter ^ated)igmuo. $m 17. Qaljrljunbert

mürben mehrere ©efangbüd)er, ©ebete, Seile ber 33ibet in efttjnifdjer <Sprad)e l>erau§gege=

ben, aber e3 entraidelten fid; bamaB jmeierlei (Sd;riftfprad;cn, bie reoatfd;e unb bie bor*

patfd;e, ein Umftanb, ber bis auf ben l;eutigen Sag bie ©ntiuicfetung ber eftt;nifd;en (Sprad;c

511 einer auSgebilbeten Sd;riftfprad;e erfd;ir>ert l;at. S)er eigentlid;e litterarifd;e 2luffd;mung

ber Sprad;e, il;re 2luöbilbung burd; ftrenge ^eftftellung it;reS 33aueS unb äÖefeuS unb burd;

it;re äsenuenbung gum 2luSbrude ber uerfd;iebenften $been unb ©arftellungen — bisf;er

l;atte man ftets beutfd; (S>efd;riebeneS in ba§> ©ftt;nifd;e überfe^t — batiert aber üoiu ^a^re

1813, in meld;em Pfarrer Nofcnplänter feine allmä(;lid; bis auf 20 ^Bänbe angeiuad;=

fenen Beiträge mr Kenntnis ber eftl;nifd;en <Sprad;e l;erauSäugeben begann. $m ^al)x^ 1821

erfd;ien baS erfte eftl;nifd;e SBod;enbtatt. Sie @ftf;nifd;e ©etel;rte ©efellfd;aft, 1838 gegrün=

bet, bilbete fpäter ben 3)littelpunt't für bie befonberS unter ben ©eiftlid;eu eifrig unb teil=

weife fel;r erfolgreid; gepflegten eft(;nifd;en ^orfd;ungen, benen £reu£walb in ber feit

1857 erfd;ienenen «Sammlung beS Slalemi-poeg baS t;eroorragenbfte Senfmal gefeljt t;at.

1
S)ie Butten rcerben meift feltjroeit gefungen dou einem „§nuptfängev" unb einem „2(ntn)ortenben".

35eibe filmen bafiet fo naf)e beifammen, bafi if)re Äniee fid; beriifjven, reidjen ficf; bie §änbe unb oerneigen

ficf) inmitten be§ ©efange§, a(g oö fie fid) aud) mit ben «Stirnen beridjren wollten, ©ie §örer fielen im

Hmf.e, bie ©ängev aber uemdjten it)ven ©efang faft niemals fteljenb.
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2)er Urfprung ber 2lrier roirb tängft nidjt meljr fo ausfd)lief3lidj rate einft auf ben

^odjlänbern itnb in ben ©ebirgen jwif^cn ^nbtcn unb $ran gebaut. @r ift in bie $om
tuSregion, in bie 9?ontuofümpfe, an ben Taunus unb bis in baS ©ebiet ber fdjtüeiseri-

fdjen Pfahlbauten üertegt morben. ©ttjnograprjtfdje unb fprad;lid;e ©rünbe fdjienen in ben

legten Saijtjeljnten mefjr unb inet)r ber 2lnficf)t jener redjt §u geben, roetdje, in ben 2lriern

ein IjalbnomabifdjeS ©teppennolr" erbtidenb, baS neben ber 33te^ud)t fdjon Stderbau trieb,

bie Urfifee an bie ©renjfdjeibe ber pontifdjen Steppe unb ber ruffifdjen Sdnuarjerbe, an

bie ©übfeite ber SBei&ruffen unb ber blonben SBoIgafinnen oertegten, beim testete weifen

in itjren Staleften galjtreidje ben inbogermanifdjen «Sprayen analoge ©lemente auf. @S ift

inbeffeit geboten, barauf aufmertfam 51t madjen, ba$ bie $rage beS UrfprungeS eines $ot=

feS in allen fallen, wo bie fjiftorifdjen üRadjtöeife festen, nidjt beftimmt §u beantworten

ift. 9Jian !ann im günftigften $alle baS ©ebiet umgrenzen, in raetdjem ein SBolf in frü=

Derer unb fpäterer 3eit fiel) bewegt, in üerfdjiebenen Momenten feiner ©efdjidjte ftd) befind

ben fjat, aber faft niemals wirb otme baS 3eu9n^ oer ©efdjtdjte ber StuSgang, baS &\d

ober gar ber 2Beg einer äßanberitng ju beftimmen fein. 9)ian t;at befonbern Sßert barauf

gelegt, ba$ bie SBorte, rceldje fübafiatifdje Stiere, wie Söroe unb Seiger, begeidmen, ben

Slblömmlingen ber 2trier nidjt gemein feien, unb barauS auf ben nörblidjen, womöglid) euro=

päifdjen, Urfprung gefdjloffen. ä>on biefer burdjauS nid)t jumtgenben Slrt beS 23eraeifeS

werben mir fogleid; nod; 31t reben tjaben. SDtcm barf bie $rage aufwerfen, ob überhaupt

ein einiger Urfprnug für alle SSötfer ansunetjmen fei, weldje mir mit arifdjen ©pradjen

ausgestattet finben. 9Mn mufj ben Urfprung beS SpradjftammeS unb ber Golfer, weldje

l;eute feine <3raeiöe tragen, woljl unterfdjeiben. Sie germanifdjen unb flawifdjen blonben,

tjeltliäutigen unb Ijefläugigen Slrier (t-gt. bie £afel „Dft= unb norbeuropätfdje äsölfertupen"

bei ©. 727) finb raffentjaft tief uerfdjieben von ben bunfeltjäuttgen 2lriern $nbienS unb

ben tjellbraunen Sr^n^/ weldje im beften galle näljer bei Arabern, $uben ober Slgnpteru

üjre ©teile finben. 3n bem uon ber £Beid)fet bis ptm ©angeS reidjenben ©ebiete, wetdjeS

fie unb mit itjnen alle anbern 3lrier umfaßt, muffen innige unb anbauernbe 23erüt;rungen

Ijetlerer unb bunflerer Völler ftattgefunben tjaben; b od) ift bie Slnnaljme meber notwenbig

nod) waljrfdjeinlid;, bafj biefe Golfer einerlei UrfprungeS feien, (Sbenfowenig finb bie 9teger

unb £>eutfd)en ber bereinigten Staaten, raeil fie bie englifd;e ©pradje fpredjen, beibe in

Gnglanb baljeim. 5DaS ©erntet ift gunädjft barauf ju legen, ba$ jene tjellften 9)ienfdjen,

bie mir fennen, Ijiftorifd; nad; beut Dften unb Sorben (SuropaS §urüc! §u nerfolgeu finb,

roo fie il;re auSgeäeidjneten ^Haffenmerlmate audj finnifetjen Golfern mitgeteilt Ijaben, bafc

fübtic^ üon ben Dffeten beS ^aufafuS entfernt äljnlidje Golfer nid)t üorfommen, ba$ bie

©efdjii^te ein Übergeraidjt uorbfüblicher 9iidjtung ber 33ölferroanberuugen lel»rt, bafc bie

gellen Strier in Ijeifjen Säubern fid; nidjt afflimatifieren, bort alfo anä) nidjt jur @ntmide=

hing fommen lonnten. 2luS bem allen fd;eint tjeröorjugetjen, ba§ bie gellen Slrier im Sor-

ben unb motjt nid)t roeit oon ben ginnen, roeldje bie nörbtidjften Seile (SuropaS beiuotjn=

ten, if;ren Urfprung traben, unb ferner ift eS matjrfd)einlid;, bajs fie, bie oor allen anbevn

fjerrfdjenb in ber fpätern ©efdjidjte auftreten, bie fräftigen ^e^'trümmerer alter -ftetdje, nad)

märmern ©egenben ifjre <Spräd;e getragen l;aben, ftatt uon bort fie §u empfangen.

2Md)e3 mar ber ^ulturguftanb ber arifdjen Völler uor ber ä3erüt;rung mit

mtttelmeerifdjen ©inftüffen? ©ie ©pradje erraeift ^flug, ©etreibe, minbeftenS ©erfte, Wälfy--

probufte, Haustiere, aßageu, 2Bebftul;l, ©ifen unb anbre 3)tetatle als beseidmenbe 33eftanb=

teile beS ^utturinüentarS ber alten Slrier. 9Jiau fe^t fid) biefeS sufammen, inbem man

äße biejenigen ©egenftänbe als bem ilvftamme ber Slrier betannt anfietjt, für raeldje Söorte

t)on gleidjer äöurjel in ben uerfdjiebenen arifdjen (Sdjiuefter- unb Sodjterfprac^en uorljan-

ben finb. Saß bei jQitts unb ^enoanberungen ein foldjeS Sßort oertoren getjen fonnte, unb
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ba[3 Sporte von gleicher SBurgel Ungleiches bebeuten tonnen, wirb bauet nid;t beamtet. S)afj

§. 23. ©rg (aes), nadjbem e§ für SBronge gebient t;atte, and; fpäter auf Gifen angewanbt

werben tonnte, ift möglief) unb wal;rfd;einlid;. ®ie au£ biefem ©gfteme gezogenen Sd;lüffc

ftnb bnl;er im tieften gälte Iücfenl;aft, unb c£ fdjetnt fixerer 51t fein, uns unmittelbar an

bie gefd;id;tlid;e Überlieferung 31t l;alten. SBte treten arifdje Stämme in ber ©efd;id;te un»

entgegen? gür bie ©egenwart ober eine jüngere SBergangen^eit SübafienS Ijatten mir 9(nt=

morten §u geben in ben inbifdjen unb iranifd;en Kapiteln, für bie SBergangenljeit ber unä

uät;er ftel;enben Stämme liegen edjt gefd;id;ttid;e 3eugniffe uor. S)ie alten £eutfd;en be3

STacituS erfd;einen unä als ^Bereinigungen einer großem 2ln;$al;t uon Stämmen, meld;e bie

Sifee, bie fie einnahmen, nod; ntd;t tauge befafcen unb nod; nid;t ju oöttig fefjljaftem 2ebzn

in benfelben fid; abgeklärt Ijatten. £>alb -ftomaben unb fjalb 2lcterbauer, mie fie waren,

tonnte itjnen uidjtS natürlicher fdjeinen al§> bie Leitung in eine fefjtjafte ^gälfte, bie §11

§aufe blieb, um burd; Einbau be» Sauber ba3 Gigentum3red;t auf ben 23oben gu roaljren,

unb eine anbre, toeld;e au^jog, um 9iul;tu unb 9ieid;tum 51t gewinnen. SDie ©ermatten

unb Slawen bürfteu alfo tauberer aud; fdjon uor jenen erften SBanberungen

gewefen fein, von benen un3 bie ©efd;td)te er§äl;lt.

SBir tonnen weitergeben. $n ben Sitten ber fübf(awifd;en unb albanefifäjen 93erg=

ftämtne be» Dftabrialanbe» finbet fid) 2lftertümlid;e§, ba3 feine Slnalogien bi» §tt bzn Dffeten

unb Sial;pofd; gu finden t;at: ba3 einfad;e fd;ntale fteinerne £urmt;au3, welche» unten ben

Stall, oben bie fenfterlofen äSolmungen birgt, bie 9ta(;ruug uon glabenbrot unb $äfe, ba§>

jä|e galten an ber (Stanuerfaffung, bie niebrige Stellung be^ äßeibeS, bie 23lutrad;e, bie

gange rot;e @infad;l;eit be3 £ebew3 unter übermäßiger £)od;fd;ä{3uug be3 2$affeul;anbwerfe3

l;abeu offenbar feit einer 3ett, weld;e nod) weit uor ber röntifd;en ä3erü(;rung mit £t;ra=

fern unb Sielten liegt, feine wefcntlidjen äseränberungen erfahren, ©inen wettern Sdjlüffel

bieten un§ jene gortfd;ritte, weld;e bie finnifdjen Golfer über it;ren älteften bekannten, bem

ber ^applänber uergleid;baren ,3u ftano w btt 23erüt;rung mit Ariern bi3 §ur 3eit ber $ale=

mala, b. I;. etwa 1000 Qal;re cor Gljrifti ©eburt, getuad;t l;aben. ©ie alten ginnen waren

uorwiegenb $äger unb gifd;er, beuteten bm £unb al£ wid;tigfte» £au3tier unb rannten

aufserbem SJenutier, ^pferb unb 9Unb, nid;t aber Sdjwein, 3^Öe uno Sdjaf. ^f;r 2td'erbau

fd)eint urfprünglidj fet;r gering unb einfad) gewefen §u fein, benn fie Ijatten wol;t nur ©erfte.

S)a^ Stangen^ unb gelljett (Stota) unb bie in bie ©rbe uerfenfte glitte mit oberirbifdjent

^aä)?, eine 2trt fünftlidjer §öt;le (Sauna), waren itjre 93el)aufnngen. Sie tleibeten fid;

in gelle, bie mit ^nodjennabcln genätjt würben, unb tannten Sd;neefd;nl;e unb Schlitten,

ferner ba§> ©erben, bie <gerftcllung uon gilg, ba§ Tupfer, ba» Silber, fdjeinen aber ©ifen

erft uon ben Stanbinauiern erljalten ju Ijaben. ^n einer .Seit, bie wot)t weit über ein

^aljrtaufenb näljer liegt, unb weldje wir at^ bie ßdt, aus ber bie ilaleroala:©efänge

tauten, be^eidmen bürfen, waren nun fotgenbe Söereidjcrungeu erworben: ba§> ^iodl)au§

mit äliooSuerfleibung, oljne Staudjfang, bod; mit gemauertem JDfen, mit Tanten unb ^ifdjen

(fdjon bie oberer unb Letten erftaunten bie 2ltten babttrdj, bafi fie fi^enb a&n), bie &or=

ridjtungen jum Sroctnen unb £>rcfd;en be^ ©etreibeS, ber ^pflug unb bie ßgge, ber ^unb,

ba§ ^sferb, baS> Stinb, ba§> Sdjwein, ba§ Sd;af, bie 33ienenättd)t. 9)ian a{j 33rot unb traut'

23ier, aber nidjt äßein. ©etreibe war ©erfte, uon Sudjioeiäen ift feltfamerweife uidjt bie

Siebe, worin ein Sewete liegt, ba$ btn äBalbbetnol;nern, bie in frifdjen Stobungen ©erfte

bauten, bie 3Jienfd)en ber Steppe uod; fern ftanben. 2)a ber Slnbau be^ 33ud;weiäeu^ fid;

einer läffigen SBirtfc^aft fel;r empfiei;lt, ift bie £t;atfad;e immerhin auffallenb. 9iod; 51t

^alla^' 3^it ri^ man in Sibirien obenl;tn bie fd;iuar§e ©rbe auf, fäete 33ud;iüei5en unb

erntete bann eine 9teil;e uon ^al;ren l;inburd;, ot;ne 51t fäen, weil bei ber Grute bie Körner

immer neu uon felbft fid; au^fäeten.
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2i(S ältefteS 2lrieruolf ©uropaS feljen wir in baS flare Sidjt fixerer Überlieferung

bie ©rieben treten. Stufter ben femitifdjen Vorgängern berfelben, bie erwäfmt mur=

ben, finb Ureinwohner, weldje bie ©rieben Sarbaren nannten, in allen teilen beS fpätern

©riedjentaub 31t vermuten, teils auet) nad^uweifen. SRidjt alle ©rieben teilten baS fdjmei*

d;elnbe Vorurteil beS StutodjttjonentumS, man finbet fogar bie rid^ticje Sfofidjt von ber 2tuS=

artung beS "gellenentumeS in ber 33erül;rung mit ben tieften ber nid)tgried)ifd)en altem S3e=

»olferungen bei benfenben ©efdjidjtfdjreibern. ßs lann nur oermutungSmeife auf bie tf)rafo*

iflorifdje Söllergruppe als jene Ijingemiefen werben, mit benen bie ßeleger unb anbre

ber üorgriedjtfdjen Völferfd;aften in SerwanbtfdjaftSbegietnmg geftanben l;aben bürften.

Vor ber borifdjen SBanberung finben mir bie Monier w SUtila unb am Saronifdjen ©olfe,

bie 3ld)äer im s}kloponneS unb in SBöotien, watjrfdjeinlid) aud) in 2Beftgrieä)enlanb. 2Ba3

bann als ©orier unb nodj viel fpäter als SDtafebonier bie griedjifdje SBelt beroegte unb 31t

weitem 2luSgreifen antrieb, waren bamalS nodj in ber ©egenb beS DfnmpoS fifcenbe

(Stämme, weldje fpäter in einer großen SBanberung bie füblidjften Seite ©riedjenlanbS

befehlen, bie Monier gur 2luSwauberung nad) $leinafien zwangen unb felbft auf beffen

©eftabe unb $nfetwelt folonifierenb auftraten, ©riedjen f'otonifierten in großer 2luSbei;=

nung, aber wegen mangelnben ÜDiaffennadjfdjubeS auf 3nfeln unb Stuften ftdt) befd;ränlenb,

von Siolffyiä bis 2)taffitia. Sie ahmten bie fuftemoeife ^Ausbreitung ber ^önigier nad),

bie, wenn fie aud; immer nur an ber ^eriptjerie ber Sauber verharrt, allein burd) bie

Sänge itjrer Sinie unb bie 3)?enge tljrer Stü&punfte eine ©ewätjr langer Sauer, wie=

woljl mcf)t ol;ne Verlegung biefer Stüt3punfte, fonbern gerabe burdj biefelben, gibt. 2llS

Werften pfjönigien unterworfen Ijatte, blieb Starttjago unabhängig befielen, unb als baS

©riedjentum in ©riedjenlanb fid; barbarifierte, erljielt fiel) am ^elleSpont eine felbftän-

bige ©riedjenmad)t. Sie fleinafiatifdjen 5tüften= unb Snfelgriedjen behielten immer ben

3iüd'tjalt am 9J£eere unb finb teitweife reiner ertjatten als bie auf bem $eftlanbe motjuenben.

SieS gilt vom öftlidjen Seite beS Verbreitungsgebietes, ©riedjentaub tjat feine völfer«

bübenbe Stjätigfett Ijauptfädjlidj im Dften betoätjrt unb ift im SBeften beS 2)tittelmeereS

nur folonifierenb aufgetreten. SrmfnbtbeS verfudjt eine ©renje §u gießen, inbem er fagt:

„$onien fowie bie meiften Qnfeln folonifierten bie Slttjener, Valien aber, ben gröjsern Seil

Siziliens unb einige ©egenben 00m übrigen ^ellaS bie ^peloponnefier". 9hm finb aber bie

^eloponnefier nie politifd; fo erfolgreiche ^olonifatoren geivefen wie bie Monier. Sie ver*

modjten im wefttidjen üßittelmeere blü^eube Kolonien gu grünben, bilbeten aber bort fo«

wenig wie bie 5ßunier in Spanien bauernbe Staaten. ©eSbalb Ijaben fie aud) in biefem

©ebiete feine Sodjteroölfer von bteibenb griedjifdjem (Etjarafter gefdjaffen.

$n ber ©egenwart brängen fid) brei unb unter ^inju^ä^lung ber motjl viel 31t niebrig,

auf nur 12,000, gefdjä|ten Rumänen vier Völle rftämme auf bem engen 9taume beS

Königreiches ©riedjenlanb sufammen. Sie igvpot^efe, baft bie -Dieugriecrjen Slawen

feien, bie ein verborbeneS ©riednfd) rebeten, ift enbgültig gurMgetoiefen worben. 210er bis

tief l)inab in ben SßeloponneS brangen flawifdje Slnfiebler, gingen jebocij in bem IjeUenifä)*

albanefifdjen 3]ölfergemifd;e unter. DrtSnamen, Sprac^refte unb ©ebräud;e reben oon

iljueu. Son flüchtigen Sllbanefen natjm in ben fdjlimmften Reiten ber Surfen Ijerrfdjaft nebft

Italien ©riedjenlanb bie größte ftafyl auf, unb albanefifd;e QelU bebeeften ganse ßänber«

ftrid;e Koreas, SöotienS unb SlttifaS; ja felbft in 3ltt;en bilbeten 2llbanefen lange 3eit f)in=

burd) bie SJietjrgaljl ber Stabtbeoölferung. 3)ian fd;ä|t il;re Sln^at;! in bem Keinen ©ried;en=

lanb auf 200,000 Seelen.

©inen 9ieft jaljtreidjerer Sölfer, bie im 3lltertume ben 9torben ber S3alfanl;albinfet

betool;nten, wo fie ben griecl)ifdjen, italifdjen unb enblid) ben ftawifd)en Ginflüffen ver-

fielen, unb bie man als tljrafifdjnllnrifdie ©ruppe ju bejeicljnen pflegt, bitben bie
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2llbanefen ober, mit eignem bauten, ©cpipetaren. Sie ©prad;e berfelben ift ein ©lieb

ber arifdjen gamilie, ftet;t aber fo ocreingelt, baß oon einer näl;ern SSerwanbtfdjaft nad;

irgenb einer beftimmten (Seite l;in nidjt wol;l gefprodjen werben tat. feilte nehmen bie

2llbanefen, bie in gwei Sialengmppen, triel fDörfer aber burd) foufeffionetlen gwiefpalt

gefd;ieben finb, einen engen SRaum ein, ber gwifd;en ©futari, $anina, ber 2lbria unb

bem SBarbar mit feinen öftlidjen ,3uflüffen liegt. ^Ijre gafyl wirb auf 1,600,000 augegeben,

.gerftreute ©iebelungen greifen nad; (Serbien unb SBoSnien über, 200,000 Sllbanefen wof;=

neu in ©ried;enlanb. Sie 2llbanefen liefern ba3 Seifpiel eines SßotfeS r-on t;öd)ft intens

fiuem ©onberftreben, baS in feiner ©efd;id;te weber ein 9ietd) (felbft ©fanberbeg bel;errfd;te

nur einen Seil Albaniens) nod; eine £muptftabt entwickelte, bafür aber tro£ feine» au&
gefprod;enen SewuJBtfeinS ber engern ©tammeS; ober (Efangitfammengel;örigt"eit, ba§> bie

Oogamie mit ungewöl;ntid;er Strenge aufred;t ert;ält, unb oermöge feiner politifdjen (Energie

einen großen Seil ber in feine 9JUtte oerfd;tagenen ©lawengruppen abforbierte. ^nnertjalb

ber angegebenen ©rengen wol;nen neben ben 2tlbanefen nod; etwa 800,000 2Ingef;örige anbrer

Nationalitäten, oorwiegenb ©lawen, Rumänen, ©riedjen unb Surfen, bie räumlid; gu weit

gerftreitt finb, um gegen bie Sllbanefen fid; behaupten gu tonnen. Nur bie gro§e flawifd;e

Sanbfdjaft bei .Qat'owa unb $pe! im Norben SllbanienS, weld;e an bie flawifd;en Sänber

Sfd;ernagora, 9taScien unb baS eljemalige (Serbien grengt, ift flawifd; geblieben, obwot;l fid;

uielfad; albanefifd;e 2lnfiebelungen bafelbft eingefprengt befinben. (So fdjeint biefem Solle,

einem ber begabteften, aber türfifd; oerborbenfteu ber 23alfanl;albinfel, nad) langem Qw-

rüdtreten, baS leidjt gu einem gurüdftnfen in bieS Sölfermeer, weld;eS fd;ou fo oieleS t)er=

fdjluugen, werben fonnte, eine beffere 3ufunft oorbetjatten gu fein. Stlbanefen fyabtn ftd; in

alter unb neuer geit in fremben ©taatSs unb iRriegSbienften au3gegeid;net, fie finb in fold;em

SNafje triegerifd), bajs and) felbft bie fatt;olifd;en SDliribiten es nid;t uerfd;mäl;ten, bis in

bie neuefte $eit uuter bem <galbmonbe Sienfie gu nehmen, ©rötere atbaneftfd;e Kolonien

blüt;en in Unteritalien unb (Sigüien, Heinere in oerfd)iebenen Seilen Dfterreid;S.

Sie 2lpenninen=^albinfel war in uorrömifd;er 3eit von Böllern bewohnt, bie burd;

2it;ntid;feit alter Ortsnamen in Sigurien unb (Sizilien als weituerbrettet unb burd; ben

©prad;end;arafter aufbewahrter SBörter als arifd;en ©tammeS gu ernennen finb. @S ent=

fpridjt ber geograptjifdjen Sage, wenn im Dften ber <galbinfel Golfer ilh;rifd;er Serwanbtfd;aft

fafjen; nad) weld;er ©eite aber bie ben äßeften einnet;menbcn (Sifuler unb ßigurer fidj

oerwanbt erweifen, ift nidjt mit irgenb einem ©rabe oon 2ikl;rfdjeinlidjteit gu fagen. Sie

in 3Jiittetitatieu fi|enben Saliner erweifen fid; burd; it;re ©prad;e alz ben ©ried;en unter

allen arifd;en (Stämmen näd;ft r-erwanbt. Sie Sigurer bewot;nten I;auptfäc^lid; oa§> Ufer^

lanb be^ norbweftlid;en Italien unb reiften auf bemfelben bi» gum 9tt;üne, fie faßen in

ben 3Beftatpen üielleid;t b\$ über ben 3)iontbtanc unb im Nt;önett;ale bi» über bie ^fere l;in=

au^. ®3 ift möglid;, bajs fie einft nod; weiter nad; äöeften reid;ten. ^n Italien gel;en it;re

Spuren weit nad; ©üben, unb bei ben Sllten fanb bie 2lnfid;t 2lu;obrucf, oa^ Signrer einft

auf bem 33oben 9fom3 gefeffen l;ätten. ©ie werben at£ tleine, t'räftige, abgehärtete, friege^

rtfd;e Seute gefd;ilbert, unb au^ bem, wa3 il;re 9tad;fommen finb, fdjliejjt man, oa$ fie

tnr^'opfig unb bun!ell;aarig gewefen feien. 2ln Kultur ftanben bie binnentänbtfdjen Sigurer

t;inter il;ren ©enoffen an ber Eüfte gnrücf, unb nad; eingetnen ©d;itbernngen ber Sllten er«

fd;eiuen fie al£ ^albwilbe, bie grofsenteil^ in <göt;ten wol;nen, fid; in gelle tteiben, nur un-

genügenben 2ld'erbau treiben, ©inbäume al§> Slät;ne benu|en unb bergteid;en. Sie ©trugter,

wetd;e burd; ben ^anbel mit mittels unb norbeuropäifd)en SSölfem einen großen (Sinflitjä auf

beren Kultur nad; ber materiellen ©eite l;in in präl;tftorifd;er 3eit gewannen, ftellen uns

futturtid; bie Sermittelung gwifd;en Dften unb äßeften, Slfien unb Chtropa, Itar oor Singen.

Über bie eigne 9SotBguget;örigfeit biefer Nation, wetd;e in So^cana bis gnm red;ten Siberufer
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mol;nte unb einzelne, befonberS ftäbtifd;e, ©rünbungcn weithin gerfireut befaß, wirb man
vielletdjt immer im ^weifet fein; aber ba$ fie pl;öniätfd;=affi;rifd;e, ägrjptifd;e unb gried)ifd;c

)8ilbungSelemente vereinigte unb auSftreute, ift gewiß. Sarin liegt tl;re 23ebeutung.

Sie ©ntwtdelung beS römifd;en 3ieid;eS Bebeutet bie Ausbreitung von Sprad;e unb etl;=

nograpl;ifd;en ©igentümtidjfeiten ber -Ditttelitaliener über <Sfib- unb SBefteuropa. Sie St;at=

fadje einer von 96 9JiiIIionen 9)ienfd)en getragenen, im Süben unb SBeften ©uropaS poli=

ttfd; in jwei ©roßmäd;ten unb mehreren einflußreichen (Staaten mittlerer ©röße bominie=

renben romanifd;en $ötfergruppe rul;t auf polttifd;er ©runbtage. 3^ie l;at ein 5Heid;

in fo fttrjer geit fo viele SSölfer umgefd;affen, bie nun von ben 9Jiünbungen ber Sonau bis

§u benen beS £ajo bin Stempel beS römifdjen UrfprungeS tragen. Sie römifc^e ©efd)id)te

l;at juerft einen vorwtegenb etl;nograpt;ifd;en (Eljarafter unb gewinnt ben geograpt;ifd; um-

faffenben, ben oerfdjmetjenben erft mit ber ©rroeiterung beS gefdjidjtlidjen (QorijonteS. S^lien

ift als etljnograpfnfdjer begriff neu. ©S ift erft in bie formen ber atpenumgürteten §alb=

infel l)iueiugemad;fen. ©S beftanb nidjt, als eS nod; eine Liguria, Gallia cispadana unb

Gallia cisalpina, Etruria unb Graecia Magna gab. Sie ©ntftelmng beS römifd;en SolfeS

geigt fetjr tTar biefen ©ntwidetungSgang. An ber ©teile, wo bie ©efd;id)te Italiens aus

bem 9tebel ber Sage ftdt) l;erauSlöft, treten uns brei etl;nograpt;ifd;e Abteilungen beS Golfes

biefer ^albinfet entgegen: Satiner, ^talioten autod;tt;oner Abftammung ober menigftenS

fel;r alter Anfiebelung, Golfer, bie in jüngerer geit in Italien eingewanbert waren. Sie

Satiner fjatten fid; aber felbft erft ju einem l;öl;ern ©rabe von Berechtigung hinaufgearbeitet

unb ftauben nod) immer in mand;en innern Angelegenheiten unter ben Römern. Auf bem=

felben Sßege wie fie famen fpäter auä) bie anbern ©lieber beS geograpl;tfd; abgefd;toffenen

Golfes jut beffem Steckten, wenn auä) nidjt ol;ne kämpfe. SBie aber urfprüngtid; bie 9tömer

ibjre «Stellung 31t ben italienifdjen Golfern auffaßten, baS Ijat ^p. 9)ierhnee burd; einen ä}er=

gfeicr) aus ber neuem $olonialgefd;id;te beutlid; px madjen gefudjt: ©er Europäer ift ber

Konter, „l'etre noble par excellence", ber Kreole ift ber ©ried;e, $taliote, ©truSfer. Ser

9)htlatte unb Sieger enblid; finb ber ©allier, ber ©ermane unb bie anbern Sarbaren.

Smmer größere £eile biefer 33ölfer mürben romanifiert, teils formeß in baS römifd)e 33ürger=

red;t aufgenommen, teils nur ber Sprad;gemeinfd;aft angefd;toffen. Sie SBirtungen biefeS

^ro^effeS fetjen mir nun in ber Iserbreitung ber Romanen vor uns.

Sa ber Ausbreitung 9?omS feine gried)ifd;en Staaten in Italien Sdjrant'en festen,

fonnte 9?om großmütig fein, ©in ©efübjt ber Ad;tung für bie ältere unb verwanbte Kultur

ließ bie 9\ömer mie bie griedtjifcrjen Stäbte, fo and; fpäter ©riedjenlanb im gangen mit

einer gemiffen Bevorzugung bel;anbeln. SaS Ijinberte aber nid;t, ba 1

^ bie gried;ifd;e Sprad;e

in Italien, ebenfo mie in ben anbern gried;ifd;en SlolonifationSgebieten im weftlid;en WäU
telmeerbeden, fid; aus bem 2MfSgebraudje in bemfetben Ma$e gurüdgog, mie fie in bm
tjöfjern Sdji^ten fid; als Sprad;e ber 93itbung unb beS SujuS ausbreitete.

Sie ^orenäenljalbinfel rourbe in oorrömifc^er ßzit von ben Iberern beiooljnt, bie

über jene ^atbinfet in baS ©ebiet ber ©aronne, auf bie gallifdie Sübfüfte unb bie naljen

^nfeln tjinübergriffen unb oielleidjt einft nod; weiter verbreitet waren. 3üerer wol;n=

ten, wie bie Alten fagten, auf Sizilien, et;e Sifuler von Italien l;erübert'amen, unb nod;

51t beS £f)ufr)bibeS 3eü 9aö eS Sifuter in Italien, unb man wußte, ba^ fie bie Oftfeite

befefct l;atten, wäl;renb von ben Iberern nid;t meljr bie 9iebe ift. Sie Vermutung

2B. v. ^umbolbtS, baß bie oberer uns als bereits gurüdget;enber SReft eines einft me^r

oerbreiteten „frül;em 3Sötf'ergefd;led;teS" entgegentreten, t;at oiet für fid;. Sie aJiögtidjfeit

alten 3ufammenl;angeS biefer SBeoötferung mit btn l;eüen -ftorbafritanern beS gefttanbeS

unb ber ^anarifd;en ^nfeln ift nid;t ju verneinen, beftetjt inbeffen teinenfaßS fprad;lid;.

©in 9teft ber iberifd;en Spraye wirb von wenig meljr als V2 9^ifiiou BaSt'en um ben
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©olf oon ViScatja nod) gefprodjen, unb biefe baSfifdje Spradje fdjetnt mit feiner anbcrn k-

benben in S3egie§ung gefegt werben gu Können. 2)cerfioürbig ift aber baS SBorfommen fo alter

Sitten wie beS 2)iännerfinbbetteS unb beS $od)enS mit Steinen bei ben 33a8fen, auf (Sor=

fica, Sarbinien. 2ltS SRaffc finb bie SBaSfen ofme 3weif e1^ gemifdjt unb nätjern fid; ben

buntein Gelten unb Sigurern. SBir fanben prjönififdje ©rünbung an ber fpanifdjen Mfte.

9iod; Strabon unterfdjeibet bie Surbetaner als bie gebitbetften ber oberer. Letten Ratten

fdjon oor ber römifdjen geit fi<$ im 9'torben unb ©üben ber <galbinfet eingebrängt; it)re

Spradje tjerrfdjte in nieten ©egenben, befonberS in Sufttcmien, oor. S)ann befafjen bie

9vömer bie gange £albinfet über ein ImlbeS ^atjrtaufenb. SBejlgotcn unb SBanbafen gin-

gen in ber iberifdj sfcltifd)tn, oberftäd)tict) romantfierten SBenölfcnmg ber „Sogatt", wie fie

wegen ttjrer römifdjen Sradjt genannt würben, unter, nidjt minber jener Seit ber Mauren,

weldjer nidjt famt gatitreidjen $uben oom ©oben ber ^albinfet im 16. Saljrljunbert oer=

trieben warb. ^nfolgebeffen tjerrfdjten aud; l;ter romanifdje ^btome unb gwar bie fel;r nalje

oerwanbten portugiefifdjen unb fpanifdjen im SBeften, Silben unb in ber üDtttte ber fealb'

infel unb baS ^3rooeiu:aiifd)e im SRorbroeften. SDer GI;arafter ber iberifdjen Seoölferung

ift nod; Ijeute im ü)torben nnb in ber Glitte wefentlid; ber, ben bie Körner in blutigen

kämpfen Kennen lernten unb fo fGilberten, baft wir bm mobernen Slaftilier aus bem

Silbe beS SioiuS heraustreten fetjen. @S ift bieS ein wegen feiner fdjarfen 2tuSprägung

botninterenber ßljarafter, wie fd)on bie Stlten wußten, bafj bie gemifdjten SMtiberer metjr

nad) ber iberifdjen als feltifdjen Seite fdjtugen unb bieS trofe beS politifdjen ÜbergetoidjteS

ber Letten über bie mefjr mlpe^ unb friebliebenben oberer. 2Bir fyaben uns bie oberer als

ein SBolf gu benfen, baS im allgemeinen tiefer ftanb als bie Gelten. 23efonberS bie 33erg=

bewoijner bürften fid) wenig über bie igötje ber faufafifdjen ober albanifdjen iöergftämme er=

Ijoben Ijaben. SÖaS bie Süten eingetneS oon ifjnen, itjrer burdjauS fd;roargen Äleibung, itjren

s^ferbe= unb üDienfdjenopfem, iljrer 9Jtonboerei;rung berichteten, genügt eben, um gu erf'en-

nen, bafj neben meiern (Eigenartigen feltifdje ©inflüffe fid) burd) it)r SBefen gogen.

9iom gewann ©allien im 7. ^atjrgetmt oor Gtjrifti ©eburt unb oerlor es 450 i^aljre

fpäter. $n biefer $rtft legten fid; bie gunbamente beS fran§ö fif d;en Solfeä, ba$ in

feinem bauten bie Seilnaljme ber germanifdjen granfen an feiner ©utwicfelung beutlid;

belunbet, wäljrenb bie £anbfd;aft^namen 33urgunb unb Üftormanbie oon ber 2tnwefenl;eit

anbrer germanifdjer Stämme auf gallifdjem Soben fpredjen. 2tud) f)ier ift bie Spradje,

nic^t aber ber ßt;araf'ter ber Gelten, ber überwiegenben 9)iaffe ber Urberoot;ner be§ SanbeS,

geänbert worben. S)ie 9iömer ernannten bie ©runbjüge ber ^riegSluft, ber 3febefertig!eit unb

ber 2Banlelmütig!eit, erprobten aber and) in ber oon fübgallifdjer Seite auSgeljenben ©r=

neuerung ber lateiuifdjen Sitteratur in frütjdjrifttid)er 3^ bie Ijolje geiftige Begabung

biefeS SSolfeS. 9üe ift granlreidjio Söeoölferung eint;eitlid) gewefen: im Sübraeften fafjen

bie oberer, im Süboften bie Sigurer, bie 23elgen waren, wenn and) nur bialeftifd; unb

aufjerbem in ßinridjtungen unb ©efe^en, oon ben eigentlichen gaEifd;en Gelten oerfa;ieben.

^pnijier unb ©riedjen fiebelten an ber Sübfüfte, Sarajenen brangeu bis -mm 2)itttel=

laufe beS 9työne oor. ®ie germanifdjen Gtnioanberungen, an benen and) SSanbaten, Alanen,

Sßeftgoten (roel^e in 3lquitanien ein ditid) gegrünbet) fid) beteiligten, würben erwähnt.

Spradjtidj gerfällt granfreid) in groei Seite, in wetzen bie £auptmunbarten Langue d'oe

unb Langue d'oil gefprodjen werben. Seitbem bas politifdje Übergewidjt 3corbfrantreidj

gugefalleu ift, warb bie Langue d'oil Sd;riftfprad)e, unb bie Langue d'oe, and) s}kooen-

ctüifd) nad) einem Seile ü;re3 Verbreitungsgebietes genannt, ift in bie Stelle unferS lieber«

beutfdjen gurüdgetreten. SDie litterarifdje
s3ienaiffauce ber legten ^atjrge^nte änberte bisljer

nid)ts an ifjrer politifdjen SebeutungSloftgt'eit. ftfyxe üftorbgrenge »erläuft ungefäljr oon

Sorbeauj: bis Sijon in einer norbioärtS aufgebogenen ^inie, weldje ben 46. ©rab überfdjreitet.
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©ie Rumänen erfdjeinen in ber ©efd)id;te gucrft als ein unruhiges <Qirtem>olf beS

©ebirgeS, baS mit bcn anfäffigen 9?ad;barn sufammenftö&t, inbem cS feine gerben tbalroärtS

treibt ober in bie üRieberungen fjerabfteigt, um Seilte 511 machen. 2Bir finben größere,

jufammenpngenbe Zäunte üou Rumänen nörblidj unb füblid; oon bcn $arpatl;en, wo aud;

feilte itjre £auptfifee liegen, erft im 12. unb 13. 3al;rt;unbert erfüllt. 2tuS ber ,3eit, in

roeldjer beutfd;e 2lderbaufolonien nad; (Siebenbürgen berufen mürben, metd;e beu treuen

S ad; fett (Siebenbürgens Urfpruug gaben, unb toeld;e man in ber j&afyl von nieten

Saufenben berief, um öbe ©cgenben bewohnt §u madjett, werben fie in (Siebenbürgen ginn

erftenmal genannt, erfdjeinen aber erft einige 3al;rf;unberte fpäter als eine wegen ifjreS 2tn=

toad;fenS bittere, bal;er l;inberlid;e Seoötferung. 2ludj neuere ©efd;id;tfd)reibei: ber Rumänen

nel;men an, ba^ bie urfprünglid;e <geimat ber heutigen runtänifd;en Seoölferung Ungarns

auf ben nörbltdjen, beu toeftlidjen unb ben fübltdjen <göl;en ber fiebenbürgifdjen tapatljen

ju fud;en ift, unb ba£ fie nur üon ba aus fonsentrifd; gegen bie öftlic^e Sinie unb er^ens

trifd) gegen baS ©ebiet um bie Äarpatljen fid) ausbreiten tonnte. Sie 9tüd'en ber Kar*

patt;eufette boten iljnen auSgeseidjnete SBeibegrünbe; biefelben finb fo flad) unb fteigen fo

langfam an, bafc fie faft eben erfdjeinen unb bal;er von ben Rumänen audj „poiana" (aus

bem (Slaroifdjen : g(ad)lanb) genannt werben. 2)ett £auptreid;tum beS «Rumänen bitben l;ter

unermefclidje (Sdjaft;erbett. üttur bie in ben X^&Um anfäffigen 3xumänen foraie biejenigett,

meldte feiner 3eit aus ben Sergen in bie ©bette t;erabftiegen, finb M'erbauer; if;re Haupt-

nahrung bilbet ber 3)caiS. 2Md;eS ift aber ber of)tte 3rae^fe^ wd metter §urüdreid;enbe Ux-

fprung ber <Sprad;e biefeS SolteS, metd;e eine £od;terfpradje beS Stömifdjen? (SS fdjeint

am einfadjften, an^unetjmen, ba$ bie Rumänen diente ber einft in ©acten gat;treid;en unb

tool;lf)abenben römifdjen Koloniften barftellen, bie im ©ebtrge fict) 511 galten oermod;ten unb

enblid; aus benfelbeu toteber in il;re alten ©ifce §ttrüdfel;rten. ©afj im butgarifdjen 23at=

f'anreid;e bie Rumänen mit ben Bulgaren äufamntenfajäen, l;at bie SDieimmg entftel;en laffett,

baf3 nad; bem 2lufl;ören ber 9}ömerl;errfa;aft in biefen Säubern baS römifdje (Element aus

ben $arpatl;en nad; SDiöficn überfiebelte unb erft fpäter, gegen @nbe beS Mittelalters, roieber

bortl;in jurüdlerjrte. @S ift ioal;r, ba$ für eine 9teil;e oon ^at;rt;unberten bie «Rumänen

aus bem ©ebtete beS alten ©acten, foraeit litterarifdje geugniffe uns lel;ren, oerfd;iouuben

umreit; aber bie ©efd;id;te fennt ebenforaenig eine Siücftoanberung. SluS «Raffe, Sprad;e

unb ©e[d;id;te fdjeint mit gleidjmäfug übei^eugenber Kraft bie Slbforption einer ftarf'en fk=

tmfd;ett 2lderbatter=23euöl!erung bura; bie «Refte ber römifd;en SMoniften fid) 51t ergeben,

gern ron ben Slatoenreidjen ber Satfantjalbiufel in t'arpatl;ifd;er 2lbgefdjtebenl;eit uolljog

fid; biefer ^rojejä. 2Sir fudjeu alfo mit Slaoici bie etl;nograpl;ifd;e Sebeutung ber dln--

mänen „nia^t barin, ba| fie 9iad;!ömmlinge ber 9iömer feien, anä) nid;t barin, baf3 fie baS

längft oerfdnounbene Soll ber ©acier romanifiert l;aben, foubern einzig unb allein barin,

bafs fie bie Serbinbung jmifd;en fdjarf getrennten Seilen ber europäifd;cn Sölferfamilie f)er=

ftellen unb fo ein oermittetnbeS ©lieb in ber Sötferfette ausmachen".

Snbem bie Gelten auf bie 33ül;ne ber äBeltgefd;id;te treten, bringen fie gum erfien=

mal eine mefentlid; mitteleuiopäifd;e 3)iad;t jur @rfd;einung. ©allien, unb jioar fpejicll

bie §roifd;en Ojean unb 2llpen, ©aronne unb Seine gelegene ßeltica, erfd;eint als il;r

igeimatSgebiet, oon raeldjem auS fie Britannien, 9corbfpanien, baS tranSpabanifd;e ©truS=

terlanb, einen großen Seil uon Dberbeutfd;lanb unb ben Sllpen unterraorfen unb t'oloni=

fiert l;atten. Jleltifdie Eroberer unb ^otonifatoren, oieIleid;t gentifd;t mit ©ermanen, fprad;eu

nod; im 4. ^at;rl;unbert nad; (Sf;rifti ©eburt beu ©ialeft ber Sreoirer. Son if;rer Strt

beS Vorbringens gibt ber Slngriff, ioeld;en fie auf dloui mad;ten, eine Sorftetlung. §od;=

geraad;fene, ftarle «Diänner mit l;of;en Sd;ilben unb langen Sd;ioertern, waren fie für ben

rafdjen Slngriff, nid;t aber für eine befounene, überlegte Kriegführung uorbereitet. %t)v
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auftürmen erinnert an ba3 fpätere Einbringen ber ©ermanen, ebenfo tute ber Quo, ber

£>eloetier auä ber 8djroei§ nadj ber ©ironbe, beut Gäfar entgegentreten nutzte, äSieÖeidjt

gewährten fte ben Siömern ginn crftenmat ba§ 23itb germanifdjer Slriegguölfer, beim e3

ift nidjt §it)cifelljaft, baf3 blonbe nnb blauäugige Golfer mit ben ©alliern jogen. 35te SBer*

binbttng gallifdjer unb germanifdjer Elemente ift nodj tüatjrfdjeinlidjer im <geere ber ©im=

foerrt unb Teutonen, mie bcnn germanifdjer (Stnflufe bie igelüetter §u ben trieg3tüdjtigfteu

ber ©atlier gemadjt Ijatte. 2Utd; ber Fortgang ber römifdjen Kriege mit ben ©aEiern bradjte

immer uon neuem germanifdje Golfer mit ini ©piel, bie nodj tnegerifdjer unb unfteter

alä bie ©allier auftreten; fo ift eS nidjt umuafjrfdjeinlidj, bafs bie Seftofagen von 91arbonne

germanifdj roaren. ©3 ift angune£)ttten, bafj bie äkrmifdjung ber beiben Elemente, auß ber

unter römifdjem ©influffe ba3 SSolf ber grattäofen Ijerüorgiitg, bamate fdjon begonnen

Ijatte, wenn aud) nidjt geleugnet werben foll, bafj man ©ruub Ijat, an bie @r.iftenj blonber

nörblicr;er Letten, tüeldje bie ^ranjofen aU ftjmrifdje Staffe oon ifjren fursföpfigen, bttn!et=

Ijaarigen edjten Gelten attjofdjeiben, gu glauben. SBidjtig ift e3, bafj bie 91ömer itjren @in-

ftujs in (Pallien ftdjerten, inbem fte ftdj ben Letten at<o 33efdjü|$er gegen bie ©ermanen

empfaljlen. $n ber £ljat gelang e3 von (Safari geit an immer metjr, bie ©ermatten jcn*

feit be£ 9it)eine£ §u galten, unb in ©allien gewannen bamit bie 9iömer Seit, bie Sielten

enger an fidj anjufdjlieBen unb fte burdjgreifenb 51t romanifieren. 3ft audj bie Bretagne

feltifdj unb ein £eil 2lquitanien<§ iberifd) geblieben, ift audj feltifdj nodj gegen ©übe be§

2. 3atjrfjunbert3 in £tjon unb im 4. Saljrljunbert in Xrier unb tüofjl länger nod) im igergeu

ber (Seltica groifdjen ©aronne unb Soire gefprodjett tüorben, wo bie förperlidjen äfterfmale

fidj am reinften erljalten §u tjaben fdjeinen, fo rutjt boc^ bie (Sitttüictelung beS franjöfifcrjen

a^olfe^ al3 eiltet im ßtjarafter f'eltifdjen , in ber ©pradje romanifdjen auf ber ^orau^

fefcung, ba§
. innerhalb 450 $atjren eine fonpat'te feltifdj =romanifdje SSeüölferung fid; ent=

tuidelt Ijatte, roeldje bie ©ermatten unterwerfen, aber nidjt meljr national nernidjten tonnte.

Serftärft bttrdj ftjmrifdjen 3U 5U9 aug Britannien, tjat nur in ber ^albinfel Getragne ftdj

ettna eine SliiHion feltifdj Spredjenbe erljalten, unter benen aber eine feljr grofje 9Keljr§al)l

bereite giuetfpradjig, ebenfo raie itjr ^ettifd; reictj ait fran§öfifdjen Wörtern ift.

®ie t'eltif die ©pradje ift auf3erbem 9)httterfprac^e üott etroa^ über 2 9)ciflionen auf

ben britifdjen ^nfetn. ®ie S^¥ ^°" 3V4 Millionen 5lettifdjfpredjenben, bie 9i. Slnbree

(1880) beredjnete, ift vielleicht fdjon Ijeute geringer getoorben. ®ie Gelten finb atfo in beut

öuJ3erften äßeften üon ©uropa in ©ebirge, auf $n\eln unb ^albinfelu jurüdgebrängt. ©ie

größere ^ätfte berfetben fpridjt ben in ber Bretagne unb äßale3 t;errfdjenben ft;mrifd;en,

bie t'leiuere ben gälifd;en ©ialeft. ^u itjren äßoljugebieten geljören bie Gelten ben ab-

gelegenen ©egenbeu, ben länblidjen ^ejirten, fo§iaI ben minber gebilbeteu, ärmern ©djidj=

ten an. $u ©djotttanb liegt ba^ gälifdje ©ebiet im Sorben unb SBeften, bie ftäbtereidje

Dftt'üfte ift germanifd, mit wenigen 2luönatjmen, 6i§ nac^ £lntrfo Ijinauf, ebenfo aud; bie

Ortaben, mätjrenb bie fdjottifdjen SBeftinfeln mit 2lu§natjme Strran^ gälifc^ finb. $n&
gefamt fpredjen nur 10 ^rogent ber fdjottifdjen 33eüötferung gälifd). ^n ^rtanb tjat baö

©älifdje feit £einrid)3 VIII. Regierung aufgeljört, bie Ijerrfdjenbe ©pradje gu fein, dlaä)-

bem e§ erft langfam, feit ßrontmell rafdjer, am rafdjeften in ben legten fünfzig ^atjren

§urüdgegangen mar, ift e3 je^t in ber Dftfjälfte faft üerfdjimtnben unb Ijat feinen 9{üdlmlt

im äßeften unb (Sübiueften, befonberS in ßonnaugljt, ©altuaij, Mayo. 9htr 800,000 ^rlän^

ber fpredjen gätifdj, baju 25 ^pro§ent ber ^nfulaner be§ naljen 2Jtan, bie aber in ber großen

5)tel)r§al)t §roeifprad;ig finb, fo baj^ über 98 ^rojent biefeS 33rud;teile§ auet) englifdj fpredjen.

ätm btüljenbften ftetjt ba§> Ktjmrifdje in äi>alc£ ba, bem eiujigen &anbe, ba§> eine moberne

teltifdje ßitteratttr beft^t, unb roo mit ^wreajuung ber einige ttjmrifdje (Striae umfaffenben

englifdjen 9iad)bargebiete ettua§ über 996,000 2Kenfd)en bie ftjmrifdje ©pra^e fprcdjeu.
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©ie ©ermatten treten im Beginne ü)rer ©efd;id;te weiter öftlidj auf, als ü)re fjetu

tigen ©ifce liegen, in weldje fie nad) Berbrängung ber Sielten eingerüdt finb. 2)ie btonben

Gelten in G-allia belgiea, bie btonben ©alater legen ben ©ebanfen an frühere engere

Bedienungen beiber Bölfergruppen nalje, beren Erinnerung nod; in bem ©lauben alter

©djriftftelier erhalten ift, ba£ bie Seigen germanifdjen UrfprungeS feien. ©o fdjetnt bie

Putardjifdje 9kmenfonn „Eeltoff«tf)en" (für (Simbern unb Teutonen) ebenfotooljt bie ö|t=

ltdje Heimat wie bie frütje Berttiifcf)ung mit Gelten ansteigen. 2)rei gefonberte ^eige ^
Stammet finben mir fajon im Slufange: ©fanbiuaoier, ©oten, Teutonen. $ene galten bie

nad) itjnen genannte Halbinfet, bie bänifajen ^nfeln unb einen £ett oon Süttanb befe£t,

bie ©oten wanbern aus bem Diorboften beS tjeutigen ©etttfdjtanb unb aus ^olett nad) <Büben

unb äöeften, fpielen als Dft= unb Söeftgoten, als Banbalen eine Hauptrolle in ber ©efdjidjte

beS Unterganges bei römifdjen 9teid)eS, grünben eigne Dteidje oon oorübergeljenb grofser

yiatyt unb oerfpredjenber Glitte unb getjen faft oljne s
Jieft in ben Golfern unter, bie fie ftd)

unterroorfen tjatten. Sludj bie Teutonen fommen oon Dften t)er gebogen. Sie Sangobarben

fa^en öftlidj oon ber Unterelbe, bie ©ueoen nod) weiter öftlid), bie Banbalen in ©djlefien,

bie 2tngeln weift £acituS in baS ©ebtet §roifd;en Elbe unb SBeidjfel, unb im ©rängen

nad) 3Beften unb ©übweften ift eS, bafj bie Körner mit ben teutonifdjen ©tämtnen 5ujammen=

ftiefeen. $tn ©üben erreidjten fie urfprüngltd; moljl fauttt bie Sttainlinie, benn bie Ortsnamen

beroeifen oom Dberrtjeine bis nad> Böhmen feltifdje ©i£e. £acituS glaubte bie Teutonen

in brei ©tammeSgruppen: Sngäoonen am sDceere, Herminonen in ber 9Jiitte, $ftäoonen im

©üben unb Dften, teilen ju tonnen, unb es fajeint in ber £t;at, als ob bie ©onberung im-
ferjen lieber- unb Dberbeutfdjen 51t feiner geit fpradjtid; fdjon begrünbet geioefen fei. ©ie

3iieberbeutfd)en ftetjen ben ©oten näljer, bie Dberbeutfdjen Ijaben lange in engerm Berleljre

mit ben Letten gelebt unb repräfentieren weniger rein, aud) raffenljaft, baS germanifdje &le-

ment. Bon ben Dberbeutfdjen (graulen) ging bie Eroberung ©allienS, mela)e granfreid) fdjuf,

oon ben 9Ueberbeutfd)en (2lngetn unb ©adjfen) biejenige Britanniens au», weld)e ben Ijeutigen

Briten eine oortoiegenb germanifdje ©runblage gegeben tjat. Sie ©faubinaoter betjerrfdjten

bie norbtfd)en 2fteere, befiebelten $Slanb unb ©röntanb, grünbeten eigne <gerrfd)aften in SBeft*

fratureid) (3tormanbie) unb Unteritatien, brangen in Britannien oon Sorben unb (Buben

ein unb fdjloffen bie Umbilbung beS britifd)en BolfeS bura) bie oon ber 9lormaubie auS=

geljenbe $noafton beS 11. $al;rl)unbertS ab, meldje ber engtifd;en ©pradje eine ^ülle

fran5öfifdj=romanifd)er Elemente äufütjrte, baS feltif cf; = gennanifd;e UBefen beS BolfeS aber

in geringerm 3)ia^e umänberte. (Subita) Ijaben ff'anbinaoifd;e unb teutonifd;e ©ennaneu

ftaatenbilbenb im ftnnifd;=ftaraifd;en Dften in einem aftafte geioirft, meldjeS bie ©ntftetjuug

ber 33täd)te Böl;men, ^polen, 3ht^tanb otjne biefe ^ilfe gar uid)t benfen läjst.

^nbem bie ©ermatten, geftü^t auf l;otje (Sljaraftereigenfdjaften ber ©ittcnreintieit, ber

ivuaft unb beS 9)iuteS, auf eine ftreng burdjgefül)rte ©efd;led;teroerfaffung unb bamit §u=

fainmettljängenbe £riegStüd;tig!eit, in ganj ©uropa fiegreid; toatteten, toanbelten fie nidjt

blofs polttifa) baS 2tngefid;t be» Erbteiles um, fonbern mifd)ten iljre ^örper= unb 6l;arat
;

ter-'

merftuale ben oerfdjiebenften Böllern ju unb erfuhren felbft §al)lretdje 3}lifd;uugen. ©ie

treten im Slnfange als oortoattenb blonbl;aarige, l)ellt;äutige, blauäugige 9)cen=

fdjen auf; biefe ©igenfdjaften werben iljnen fo allgemein gugefdjriebeu wie nirgettbS ben

©allieru, bie ja aud) Ijelie Bölfer umfdjloffen, unb finb met;r nod; als jene 6fjaraftermert'=

male faft begeidmenb gu nennen. Heute ift ein grofser S^eil ber ©ermatten bitufel unb gtoar

oortoaltenb burd; fettifd^romauifdje unb flawifd;e Betmifdjimg. ©afür finb bann wieber

Ijelle Böller in Britannien, Belgien, 9torbfranfreid), 3iorbitalien, 9iorbfpanien in beträd;t=

lidjer $at)l oorljanben, unb befonberS aud) ift ber größere ^eil ber £olonialbeoölt'eruug

9(orbamerifaS, SluftralieuS, ©übafrifaS gennanifdjer 2lbftammung.
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9Wan bejeidjnet bie £etto = ©lawen als ben jüngften 3weig &er norbeuropäifdjen

Strier. ©ieS ift aber nur im Kulturftnne 311 oerftefjen, benn es fpridjt nidjtS bafür, bafs

bte £etto=©lawen ftdj gute|t nom artfdjen Stamme abgezweigt hätten, ©a bie Ijöijere Kul

tut ©uropaS üom ©i|$e beS alten StömerreidjeS, alfo üou ©üben unb SBcflcn Ijer, burd)

(Suropa fiel) nerbreitete, Ijabeu fie, als bie öftltdjft Sßoljnenben, julefct biefelbe empfangen.

Slber in ber altern 3eit, wo fein norbarifdjeS SBolf in SBestetjung 31t biefer neuen Kultur

getreten mar, fdjeinen fie feineSroegS jurücfgeflanben 51t fein. ©enn fie begegnen uh§ fdjon

im Slnfange als Sld'erbauer, bie angeblicf) in weiten ©ebieten allein ftanben unb ben 2(tfer=

bau tangfam uerbreiteten. Stuffifdje ©efdjidjtfdjretber finb geneigt, an^unelmten, bafj jnrifdjen

ben finnifdjen $ägen>ölfern beS Sorbens unb ben ffntljifdjen £>trtenüötfern beS ©übenS

längft am fruchtbaren ©übabljange beS 2Mbai=,3ugeS aeferbauenbe ©tarnen fafeen, bie als

Kulturträger unb mit ber geit unterwerfeub unb befjerrfdjenb unter jene unb biefe vox=

braugen. ©iefe Slnfdjauung tjat nur fdjwadje ©tü£en in ©tjatfadjen, ift aber nidjt uns

watjrfdjeintid;. Sie ©(amen erfdjienen aud) fdjon ben Sitten als ein ben ©ermanen burd;

Slnfäfftgfeit, Söotmen in Käufern unb ftitfjfamuf ätjntictieS, uon ben ©fnttjen unb ©ar=

maten weit nerfdjiebeneS Soli ©ie raotjnen non ber mittlem SBeidjfel an nadj Dften unb

werben non ben Litauern, bie in itjren ©ifcen an ber untern 2Beid)fet augegeben finb,

beftimmt unterfdjieben. ©ie gälten unter fid; blonbe ©tämme, waren aber oon allen

Striern burd) eine febr reidjlidje gumifdjung mongolifdjen SBtuteS getrennt, wetdje gur 2ln=

fidjt fübrt, ba$ fie gu einer 3^r nod; ton öftlidjften ©uropa fajsen, wo bie StuSläufer ber

innerafiatifdjen 9iomaben fie 51t erreichen unb ju beeinfluffen oermod;ten. ©ie Kelten unb

©ermanen fdjeinen alfo itjre öfttidjen ©i£e nerlaffen §u tjaben, ef;e biefe 9)iöglid)feit eim

getreten mar. Sann aber wudjfen bie ©tarnen au gatjt rafd) an, wotjl mit burd; bie 2litf=

nafjiue ftnnifdjer SSölfer, unb rüdten bis in baS ^gerj ©eutfdjtanbS in beut SJtaße cor, als

bie ©ermanen itjre ©i£e öftlid; ber Qlbe aufgaben, um nadj äßeften unb ©üben 51t sieben,

wo iljre ©puren bis in baS mittlere 9)iaingebiet unb bis an ben $nn reidjen. $nbem ger=

manifdje SBölfer biefe ©ebiete wieber jmrücfjugewinnen ftrebten unb §u einem £eite wirftidj

gewannen, entftanb bie bunte ©urd)etnanberfd)iebung beutfdjer unb flawifdjer S3eoötferun=

gen in Dftbeutfdjlanb unb Öfterreid) unb bie beutfd;=ftaiüifcf;e 3)ftfdjung in biefen ©ebieten.

freien Staunt tjaben bie ©tarnen jur SluSbreitung im weiten Steftanbe DfteuropaS ge=

funben. ^n bie brei 3raeiQe oei" ®wi :
, Kleine unb SBeiftruffen, bie man ganj aUgemetn

als 9iorb--, ©üb= unb 2Beftruffen be§eidmen fann, gerfallenb, Ijaben bie Muffen ftd; über

baS ©ebiet §wifdjen 33ug unb Ural, ©djroarjem unb SBeifeem 3)ieere unter §urüdgel)enben

beutfdjen, finnifdjen, tatarifdjen ^umifdmngen verbreitet, ©ie potitifd; Ijerrfdjcnbe unb

in ftärffter 3nnatmte befiublidje Abteilung bitben bie ©ro^ruffen, wdd)t aud) bie 93caffe ber

Koloniften in Sibirien liefern unb für bie £öfun9 ber fdjweren Stufgabe, baS sHtongoten=

tum in ©uropa faft §u üernid;ten, ein gewaltiges 9Jfaffenübergewid;t eingetaufdjt Ijaben.

©urdj bie 3)iifd;ung mit Xurfoötfern unb 9)iongolen ift ber ruffifdje STijpuS jwar oer=

änbert worben, aber förperlidj nicb.t in beut -ütajge wie ber jener 3)iongoloiben. ©ie Wä\d)-

btütigfeit ift in baS 33ewu§tfein grojjer ©eile ber 33et)ölf'erung übergegangen, unb üou iljr

fetbft wirb 5. 33. ein 9iücfgang ber Körpergröße infolge mongolifdjer 3umifd;ung !onfta=

tiert. Sielleidjt ift ber 9iüdgang in ben geiftigen ©imenfionen nod; größer gewefen. Stud)

bie ruffifetjen gifdjer Intlbigen in ©emeinfdjaft mit ben jeniffeifdjen Dftjafen beut <Sd)a*

manentume, aud) bie ruffifdjen Kofafen unb ©ewerbtreibenben uon S:urudmnSf opfern

gleid; ben £ungufen üou ^urud)anS! gelegentlid; einen Qobd ober ein ®id)tjömd;en ben

tjeibnifdjen ©öttern. 9Jtit ^ungufen, 9)iongoten unb Zuraten ift uielleidjt bie Sermifdjung

am ftärffteu norgefdritten unb jwar am meiften im Saifalgebiete, am Stmur unb über-

haupt im füböftlidjen ©ibirien. ©etaufte Unräten, wetd;e meifi ruffifdje grauen genommen
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Ijaben unb in befonbern oon ber burätifdjen 2tnftebetung getrennten Dörfern, mitunter

and) gerftreut in ruffifdjen 2lnfiebelungen unb Dörfern gemeinfam mit Muffen leben, finb

ein tjenwrragenbe» ©lement ber fibirifdjen Sanbbeoötferung unb werben unfdjwer mit SÄuffett

üerwedjfett, aber genauere Vetradjtung läjst in biefen „^affatfd^ntje" leicht ba3 mongoli=

fdje ©tement rjerau^erfennen. Sie ©efiditS; unb Hautfarbe ift bunfet, ba£ £aar unb bie

2lugenbrauen f^raarj ober minbeftewS bunfetbraun, bodj meift fdjön meid;; bie 2tugenlib=

fpalte ift eng, ba<§ $od;bein ftarf üorfpringenb, freitid) ntcr)t fo fefjr wie bei ben Unräten,

ber Vartwud)3 fpärlid;. ©tefe 9ftifd)raffe, bie übrigens im ganzen nid)t unfdjön unb t)or

allem Fräftig ift, t)at ben Übergang and) mongolifdjer (Sitten unb ©ebräudje auf bie Muffen

ungemein begünftigt. gn ben Dörfern ber ^affatfd;mje in SranSbaifalien finb bie ruffi=

fdjeu Eotoniften Viet)5üd)ter, wie bie eingebornen Unräten, unb betreiben nur wenig 2tder=

bau; iljre Söeiber pflegen biefetben IjäuStidjen fünfte wie bie Vurätinnen. 2)ie Eofafen

effen rofjeS gteifdj, genau wie bie Unräten, taffen fid) gleid; te^tern von ben ©djamanen

in EranftjeitSfällen ärjttid) betjanbeln, fie tragen auf ber S3ruft neben irjrem £reu§e irgenb

ein Slnödjeldjeu, wie bie Unräten, unb bergleidjen meljr. Sind) bie mongolifd^burätifd)e

«Spraye t;at in ben tranäbaifatifd) =ruffifdjen ©iateft bebeutenben ©ingang gefnnben, te
befonbere finb eine 2)2euge Wörter, meiere auf ben ^agbbetrieb, Viet)gud)t :c. Ve;utg l)abtn,

ber burätifdjen entletjnt. Sie nodj r-tet auSgefprodjener mefti^entjafte ruffifd; = jafuttfc^e Stoffe

im untern ßenagebiete, bie fd;on frütjer ©nuätjnnng gefnnben tjat, §eigt ba§fetbe. $n bie=

feit @rfd;einuugeu toieberbolt fidj nur, wa3 feit langen ^atjrfnmberten im weiten äöotga=

gebiete fid) oollgogen Fjat. ©er Seidjtigfeit, mit wetdjer er fiel) ben tiefer fteljenbeu Golfern

anbequemt, nerbanft ber 9inffe einen großen Seit feiner (SroberungSerfolge unb bebrotjtid)

weiten Verbreitung.

sDcetjr aU bei ben Verguölfern Sübeuropaä barf bei ben ofteuropäifdjen Slawen (unb

ginnen) ©inbtid in ältere ^utturäuftänbe oermntet werben, benn feine mittelmeerifdjen (Bin-

flüffe finb U§> in ba3 ^nnerfte itjrer äBotjnfüje uorgebrungen. ©er ruffifdje ^3f(ug, einft eifen=

lo», of)ne 9Wber unb äßenbebrett, aifo ein Duerljotg mit jraei Stangen, in benen ba§> 5ßferb

gefjt, gwei "ganbljaben unb einem fladjm ^3ffugftiele, ber ftdj burd) gan§ (Sibirien nerbreitet

l;at, wo er inbeffen efjer etwas nerbeffert mürbe, ift eine altertümliche gorm. äftit if)m getjt bie

fmnifcJje ©gge aus gefpaltenen Sannenäften. ©er 2tderbau ift in biefen ©renjgebieten in

einer fo nadjläffigeu SBeife betrieben morben, bajg ^alta-S benfelben §.33. in ber ©egenb

oon Sßenfa r>iel beffer bei ben Sataren als bei ben Muffen fanb, ebenfo in ber ©egenb oon

Ufa, mo inbeffen ba§> 2Ibbrecf)en eines gangen ©orfeS unb ber Neuaufbau an einem anbern

Drte, meift wegen abneljmenben Sobenertrage^, nid)t feiten mar. SBeber ©üugung nodj

forgfältige^ pflügen waren l;ier itbticr), unb ba§ Strol; oerbrannte man. $n ber Ärim,

rao bie ©rieben bie Sebrmeifter ber Tataren im anbaue ber gelb; unb ©artenfrndjte roaren,

t;aben fie im ©ebirge, rao ber Kraben befd;ränft ift, büngen gelernt, unb nur im offenen

Sanbe, rao bei Überflufj an 33obcn 33rad;rairtfdjaft mögtid;, ift itjr 'ädexban tro^ ber fd;roeren

fteinruffifdjen pflüge, raeldje fie anraenben, raeniger sufriebenftellenb. ©a^ er (;ier 5ttrüd=

gegangen, fdjeint bie Xfjatfadje ber im Vergleiche 51t fpätern &\tin offenbar einft t)iel

gröf3ern ©etreibeau^fuljr im Slltertume an^ubeiiten. ©trabon fd^itbert bie Mrim aU eine

raatjre Slornfammer, unb fie raar bie^ fo raie früfjer für ©riedjentanb, fpäter für ^öysanj. 'änd)

ben Weinbau l;aben bie !rimfd;en Sataren nad; bem Vorbitbe ber ©riedjen nnb ©enuefen

gepflegt, raieroot;l fie, teilraeife raegen ber ©djraierigfeit ber Slrbeit bei bünuer Veoölf'erung,

feine gortfdjritte in bemfelbeu mad;ten. Von Süben Ijer l)at alfo allem Stnfdjeine nadj ber

2(derbau ber 9iuffen feine Verbefferuug erfahren.

©iefe gro^e ätfaffe ift Sdjritt für <Sd;ritt oon SBeften l)er für ©uropa, b. f;. für bie

©efittung, gewonnen worben. ®$ würbe intereffant fein, bie einzelnen 3lbfdjnitte biefen

Sßölferfunte. III. 48
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^projeffe^ fartograpfnfcf) 51t markieren, in bcffen SBoIlsuge eine fefjr auSgebef)nte 33ermif<$ung

mit finnijcljen unb beutfdjen ©dementen bie mongolifdje nidjt aufgewogen t)at. Sie SBilbung

eine^ raeftlidjen unb öfttidjen ©roßfürftentumeS, jenes mit Kiero an bie Sitauer, bann an

SjSolen unb bie ßleinruffen fidf) antetjnenb, biefeS mit MoSfau auf bas ©roßruffentnm ftd)

ftüfeenb unb mit beffen £ritfe baS fdjon oiet früher ber Kultur gewonnene, mit bentfdjem

SBlute ftav! oerfe&te $olen jitm größten Seile in ftdj aufnelnnenb, finb ©tappen in ber

©ntraidelung einer europäifdj = afiatifd)en 9)iad)t, bie aud) ettjnograpfnfd) onf ber ©crjroelte

ftetjt unb glüdlid)enoeife in feiner S3e§iefjnng rein mit europäifdjem SOcafsftabe gemeffeu

§u werben braudjt.

Sie ^Bulgaren faßen am SDon, als bie (Stjafaren nad; bem 2l6juge ber <gnnnen in

roeftlidjer 9?idjtung iljr großes 9ieid; an ber untern äßolga grünbeten. Gin Seil ber 33ul=

garen 50g nad) ber untern S)onau unb oerfd)mol§ mit ben (Slawen §u bem Mifdjootfc

ber heutigen Bulgaren, ein anbrer nahm ben 2Beg nad; ber mittlem SBotga unb grünbete

baS großbulgarifdje 9ieid), beffen ^auptftabt in ber 9iätje KafanS in Srümmern liegt, unb

beffen £$eoölferung in ben ©roßruffen aufgegangen ift.

©ie (Serben unb (Slowenen umfaffen bie über öfterreid)ifd)e, ungarifdje, türüfdje

©ebtete gerftreuten, nur in (Serbien unb Montenegro felbftänbig geworbenen (Sübftaraen,

bie ben 9tnffen unb Bulgaren fpradjtid) nat)e oerwanbt finb. Unter iljnen ragen jene

fübweftlid) oorgefdjobeuen Wolter tjeroor, wetdje gegen baS 2tbriatifd;e Meer ju oermifdjt

mit 2Ubanefen unb ©riedjen woljnen. (Sie finb ein Ijötjer gewadjfeneS, fräftigereS, tne=

gerifdjereS 23olr" als itjre trüber an ber (Sau unb ©ran. $u üjnen gehören bie S>alma=

tiner unb ^ergegowjen unb bie als Seroarjrer alter ©itten fetjr merrmürbigen Sfüjerna^

gorgen Montenegros, jene gelben ber (Sdjroarjen $erge, für bie einen ein unbänbigeS,

gefet3tofeS Räuberoolf, für bie anbern eine an <Sd)önl)eit, Eraft unb ©betfiun gleid) auSge=

jeicljnete <Qomerifd)e &etbenfd)ar. ©djon iljre Körpergröße läßt fie über alle itjre @tammeS=

genoffen yeroorragen, unb baß fie inmitten beS graffierenben Renegatentümer ber SBoS«

niafen, gwifdjen ber SürM, Dfterreid; unb SSenebig itjre Unabhängigkeit bewahrten, um=

gibt fie in bm 3lugcn ber flawifdjeu äßelt oollenbs mit einem ©torienfdjetne. S&mw ein

großes S3oIJ in bie ©eraalt eines fremben Eroberers fällt unb in feinem Innern einen

folgen KriftallifationSpuutt aller freiheitlichen Seftrebungen bewahrt (oft finb eS ©ebirge,

oon welchen bie Befreiung oon frembem $o<$e auSgetjt), ift biefer oftmals ju großem @in=

fluffe berufen. Qm gälte ber Sfdjernagorjen bürfte jebod; biefer 3tuSfid;t bie ersentrifdje

Sage einigen Stbbrud) ttmn. S>ic SBeftf laraen umfaffen bie ^olen, bie jefct ausgestorbenen

^polaben ber untern @lbe, bie Sfd)ed;en unb (Slowaken unb bie in ber £aufi& erhaltenen

9iefte ber SBenben ober (Sorben (150,000), atteS Golfer, bie in ungünftiger, jufunftslofer

Einengung im beutfdjen unb magparif^en (Spradjgebiete raofjnen, unb oon benen feit 800

fahren ein großer Seil im ©eutfdjtume aufgegangen ift. Sott ben Dft= unb (Sübflaraen

fanb bie Slbtrenmmg in einer gut ftatt, raeld^e mongolifdje 33eimifd)ungen bereits in be=

träd)tlid)em sDtaße fannte, biefelben tmipfen nod) enger als bie (Spradjüerraanbtfdjaft bie

beiben Hälften beS (SlaraentunteS §ufammen.

Sie Litauer, bie SacituS als Slftuer an ber 93ernfteinfüfte fennt, raoljnen im ö\U

lidjen Dftpreußen unb in ben ruffifdjen ©ouoernements Lorano, äßitna, ©uraalti unb

©robno foraie in bem fübtidjften Seile oon Kurlanb. ^l;re ©efamtjaljl bürfte l
3
/4 3JHttion

nid)t überfteigen. ©ie alten Preußen, beren <Sprad)e feit bem 17. ^afjrljunbert auSge=

ftorben ift, bilbeten einft itjre raeftlid)e gortfe^ung bis §ur äBeidjfel. Seibe raerben als btonbe,

blauäugige, fräftige a)cenfd)en gefdjilbert unb legten ruffifd)en (Sdjitberern bie Gl)arafteri=

fierung „Übergang oom «Staraen gum (Sfaubinaoier" nalje.
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Sie dornen öer Dteifenkn unb gorfcfjer finb nm Schiffe beä SßerjeicfjntffeS aufgeführt.

«ajam 109.

Slbabbetj 37. 79. 87. 88. 90. 93.

Slfiai 222.

2lböa Saret 221.

2lbba§ 2l6ab 459
Strafen 723-725.
3t6barrar) 303.

210b el £aber SBoIi 305.

Äerim 305. 318.

— er 9iaf)man 316.

Abelmosclins esculentus 70.

gftenneS 217.

2lbefftnien 64. 78. 82—85.95.97.98.
101—105. 124. 126. 142. 153.

222—227. 230 231. 233—
236. 238. 239. 241-243.
245—250. 252-261.

— ßatjertum 253.
— ßirdjen 234.

3l6efftmer 17. 81—87.101.102.104.
123. 124 141.223.226—229.231.
235—241. 243-246. 248. 252.

255. 256. 258 259. 454.

SlbefftmfäjeS ßodjfonb 63. 261.

2lbtctb 144. 146.

2lbibie 319.

2lbtponer 36. 661.

2l&i§ga 183.

2Xbo 157.

2lbor 516.

Stbtt&err 115.

2lbu ©rab 70.

— §ammeb 37. 63. 68. 140.

2lbuna 248. 250.

2Uutfd)er 198. 317. 319. 320.

2lbu ©effin 305.

Acacia albida 273.
— nilotica 67. 144.
— Sayal 67.

SIcapana 648.

2lcapulco 654.

2ld&äer 745.

2ld;al 44. 49. 339.

2lc$alte?e 364.

2ld)a(=3:efin3en 55.

Sld&bam 153.

2lcocolo 647.

2fcoinen 623.

2lbabai 256.

Stboicl 104.

2lb 211U 104.

2(bamaua 123 169. 186. 188. 191.

192. 194. 195. 262. 268. 276.

2lbam = ftn;Igan 325.

2lbam§pif 632.

2tbana 264.

Adansonia 70.

2tbar 69!

2lbargra§ 266.

2tbcit 377.

aibcma 258.

2lbel 104
2lben 153.

SibefiuS 102. 103. 247.

2(biten 79.

SCbiti 623.

2lbobe§ 689.

2lbomanafj 64.

2lboraa 253. 259.

2lbrta 746.

2lbrianopeI 156.

2lbriatifd»e§ SDfeer 46. 754.

2(bfcf)iro 157.

2lbfdmma 237.

2lbua 243.

2lbule 104.

2lbrjd)e 725.

2lfa=Stämme 7.

giften 226.

2lftenbrotbaum 269. 298.

2lfgbanen 118. 442 451. 454. 456.

458.
! aifgfjamftan 405-407. 433. 454.

457. 462—465.
2lfribi 460. 462-464.
Stfrifa 6. 7. 23. 35. 39-41. 52. 59.

60. 64. 65. 69. 78. 82. 94. 95. 101.

103. 113. 118. 122. 123. 131. 152.

159. 161. 181. 198. 200. 221. 264.

265. 269. 278. 279. 733.

2lfrifaner 90. 105. 122. 125. 140.

2lfubbH = 2traber 136

2tga*3Jlanap 377.

2lgämaram 274.

2lgamc 254. 258.

2lgar = 2lgar 484.

2lgariftoff 367.

2lgatfjt)rfen 363.

2tga« 83. 252.

2tgaue 675.

2lgiran 360.

2lgni 623. 626.

2lgoroe 236.

2tgra 428.

2lgrippäer 735.

Aguillaria A^allocha 482.

2(gt;pten 5. 9. 12. 18. 19. 21. 25—27.
29.31.32.39.63.73—76.78
79. 90—95. 97—101. 104.

105. 114.116.121. 125. 132

137. 139. 140. 142 146. 212.

214. 222. 223. 236. 248. 250.

269. 271. 278. 283. 314. 316.

640. 732-734.
2(gvpter 13. 16 17. 19. 21. 23. 24.

27. 39. 75. 77. 85. 88—91.
93. 94. 96. 97. 101. 119. 125.

127. 140. 142. 145. 148 149.

199. 256. 314. 622. 640 732.

743.
— Urfprung 23.

2lfmm 512.

2lfja3g« 182.

2«)er = el = Iitt)am 177.

2I6jftn 658.

2t|l §aif 154.

2tl)mebabab 439.

2U)meb S3ofr 315. 316.

2U)om 409.

Slfjriman 627.

2ll)Mftol 686.

2limaf- 376.

2(ino 519. 531. 534—539. 542. 588.

595. 618 619. 621. 622.

2lin Sorftl 204.

2Rt 39. 53. 71. 157. 164. 169. 181

bis 183.

2liran 360.

2tft*a6en 217.

2ltt el 9JJorf)tar 182.

— §amnlicn 182.

48*
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3lit Eebfdjena §ana 182.

Sljanta 419.

2(jutt)ia 469.471.477.481.630. 689.

31! 621.

Slfa&a 733.

3lfo*©$el 463.

2lfaU 426.

Slfalofafat 258.

SWajien 66. 67. 226. 298.

mbat 407. 428. 637.

21 fe 689.

Slffa 506. 509. 512. 632.

Smabter 739.

2lfrefd; 68. 172.

3lffai 725.

9KfafaIe 49.

Stlfu 335. 356. 364. 456.

Slftue 621.

SHat 49.

Sllatfirgifett 464.

3llaman8 50.

SHanen 727. 736. 748.

3lfafdSJan 53 57. 325. 341. 379. 380.

ailafdjangebirge 358.

3Uasfa 663.

Sllbcrnten 746.

9Ubanefen 745. 746. 754.

Aleurites triloba 482.

bleuten 663.

3Hejanber6ai 359.

aUejcmbrien 75.

SHeEanbroroSl 359.

SUgajelle 77.

Sllgerien 121. 135. 153. 199. 200.

^02-205. 209. 214. 215. 217. 218.

3llgerier 125.

Sllgier 142. 148. 200. 203. 217.

ailgoa&ai 106.

Sllqonfm 658. 660.

2ü(jagi 67.

2U fcibför 135.

2(Ii 116. 119. 305. 318.
— 93en Suncuna 283.

8K*Äafar 210.

2iaaf;a&ab 394. 428.

3ttoa 97.

aifpafa 677.

Sllpen 749.

3ütcigppten 91. 622.

2Utügi)ptev 731.

ailtai 49. 323. 324. 339. 341. 345.

353. 357. 361. 366. 378. 620.

Slltaier 344. 618.

3lltai--Äalmücfen 339.

2Ut*33&amö 487.

2Ut«Songota 97.

2Htepetlai(i 710.

3tIt--3Kestfo 14.

ailtpagan 477.

autpntag 330.

2üuarej 105.

Slmanai 185.

aimanofalen 182.

atntnrapura 474. 476. 481. 485. 487.

689.

Slmafta 737.

Slmatt 678.

Slmajirglj 199.

Slmajonenftrom 656.

Slmbcm 57.

aimbctS 221.

atmfira 436.

Slmenemfja 22.



9iegifter. 757

mtatla 685.

SCfterabab 369.

SCftor 118. 343. 403. 460. 464.

2lftuer 754.

SCtar«*©^a3i 456.

Sttat 626.

SItbara 64. 74. 102. 222. 315.

9tteaerat 232. 233. 260.

Slteinar 365.

aitcnsc 340. 382. 511.

2ttf)en 5. 745.

Sltljtopen 159. 171.

Äthiopien 76. 85. 96. 97. 102.

^ttf)iopier 81. 92.

2(t[)rttüaii 627.

2ltitfan 675.

Sltlantiftfjet Dpan 35. 60. 168. 186.

655.

2ltltt§ 39. 60. 61. 66. 200. 203. 212.

219.
— ©rofjer 170.

2ttof 323. 392. 393. 428. 437. 438.

2ltoIf 675.

aitref 357. 380.

3(tfc$ingf 346.

SCtfing 600.

SCttifa 745.

2ttuaE)aIIpa 713.

SlubeR 153. 154.

2(ubfü)ila 61. 200. 271.

2(ubfa)ila=£ufra 59.

2lubta)tlaner 171.

2(uelimmiben 180. 181.

2UtI 376.

2(ulab ©oHman 173. 175. 267. 287.

296. 299.

2lufogi 154.

2tulleb, 143.

2luramaäba 627.

SJfofeS 201. 206.

Slujjere 9JiongoIen 379.

Sluftralien 12. 13. 751.

2(oct 470. 474. 481. 484. 639. 689.

Sfoaren 35. 726. 727. 736. 738.

2Iüerroe§ 115.

Avicemiia officiualis 69.

2(raofebt; 226.

äfeagacatl 702.

2lrum 102 -104. 253. 256.

2U;a 542.

2ü)inara 649. 653.

2ljtefen 646. 647. 649—651. 653.659.
660. 681. 702. 713. 716.

2tjuagljen 220.

2l8itagjjer 216.

Slsujcn 217.

»aar 732.

»abar 151.

»aba§ 346.

»a »atfcfijfam 302. 306.

»aber 407. 436.

»aboreä 217.

»abujaneS 545.

»abglon 34. 732.

»abglonien 17. 627.

»abtjlonier 34.

»adjtg 47.

»abacgfdjan 453. 455. 460. 461. 464.
»abadjfdjaner, »abaffdjani 118.456.

618.

»ade 162. 173—175. 185.

»agamogo 106.

»aggara 86. 89. 136. 147.

»agfjena 269.

»agljtrmi 7. 16. 123. 129. 160. 186.

189. 191. 195. 263. 269. 271—274.
276. 283. 291. 296.302—306. 308.

309. 314. 316-318.
»agrimma,

f. »agljtrmi.

»agjen 183.

»aijaga 419.

»aljnar 479.

»aljr el 2lbtab 74.

2rjref 64. 74.

©Wal 172. 263. 311.
— ©etit 222.

Saifalgebiet 752.

»aifalfee 341.

»aton 418. 496.

»ai Wgiän 620.
— t)on Bengalen 419.
— üon ^ebo 519.

»ajanbat 44.

»ajubafteppe 63. 68. 69.

»arfa 636.

»alföi 369. 636.

»artrien 26. 418. 525. 526. 627.

»a!u 628.

23a Satri 302.

Baiamtes 183.
— aegyptiaca 70. 269.

»alcö 119. 323.

»ali 411.

»alfanfjalbinfel 731. 745. 746.

»alti 118. 332-334. 338. 342. 343.

373. 381—383.
»alttftan 334. 362. 368. 382. 385.

»ambuS 226. 507.

Bamia 70. 269.

»antiantljal 634.

»amien 311.

»ananc 9. 10. 675.

»anbäti 319.

»ang 461.

»angafdj 463.

»angta 572.

»angtof 396. 397. 469. 481. 485-
487. 490. 639. 689.

Sani 474.

»anja« 404. 405. 423. 426. 451.

SanMnufs 482.

»anona 418.

»annanen 106. 111. 438.

»arabra 89.

»arailfette 395.

»arafat 164.

»ara £otfcga*»ajj 325.

»aran ©anfar 404.

»arantaä 50.

»arbai 42. 160.

»atboa 160.282.
Säten 330.

»ärengott 618.

»arigagä 393.

»arfa 64. 84.

»arfa! 89. 96.

»artalaub 133.

»arnaul 346.

»arolifhtfe 512.

»afdjfiren 48. 57. 58. 335. 336. 340.

341. 348. 355. 358. 369. 375. 738.

739.

»afd;firenura( 328.

»aSfett 729. 747. 748.

»affaf 471. 481. 634.

»affatna 275.

»affa=©tämme 7.

»aft 623.

»atal 408.

»atang 382. 385. 387. 549.
»atate 508.

»atir 50.

»attrae§ 726.

»atrag 726.

»atta 667.

»attat 470.

»aumrooire 10. 67. 75. 226.298.301.
311. 508.

»aumiDollenbaum 298.

»autfdji 191. 193.

»autu 55. 368.

»anureS 217.

»e 266.

»ebbe 281. 287. 288.

23ebja 36. 80 -82. 84. 93. 100. 116.

»ebutnen 80. 81—83. 88. 115. 125.

131. 132. 137. 141. 142. 149. 152-
154.

»eburj,
f. »ebutnen.

23eggdrni 319.

»efyarie 159.

»dala 159.

»dem 123.

»eigen 748. 751.

Selgien 751.

»efotftfjen 116. 423. 426. 454. 458.

»ein 408.

»enareS 394. 435. 439. 443. 639.

»engalen 333. 395—398. 403. 405

bt§ 409. 413. 422. 429. 432m 434. 439. 444. 447. 449.
— »ai 391. 419. 526.

»engalefen 404. 422. 513.

»engalt 413. 430. 524.

»engaft 209. 313.

»eni 2tbbe§ 208. 212. 214. 216.
— Slmer 98.

»en 3bri§ 2Imfami 283.

»eni ftraufen 208.
— fcaffan 22. 76. 132.

»en = 3§guen209. 210. 214.

»eni Su'bar 216-218. 220.

— SKgitt 203.
— 3Rjab 209. 213. 214. 218. 220.

— ©Hinan 208.
— 3ib 217.

»enue 186. 194. 261. 262. 269. 270.

274. 276. 285.

»erar 401. 430. 432.

»erber 39. 66. 71. 99. 125. 140. 160.

161. 181. 199— 201. 204—
210. 213-215. 217—221.
261. 288.

— blonbe 206.

»erberiner 87. 88. 93.

»erboa 282.

»ergbau ber 21(tameritaner 685.

Sergfalmüden 365. 619.

»ergtataren 350.

SeringSftrajje 661.

»ermubej 248.

»erriber« 285.

»er«tu§ 26.

»efegtau 719.
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Beffarabien 719.

Sejoarjiegen 728.

«Ijamö 340. 393. 396. 484. 486. 487.

512. 525.

Bfjengafi 123.

Söf»it 401. 402. 404. 407. 409. 412.

422. 424. 441. 447. 450. 618. 620.

632.

SB0utan333. 342. 381. 434. 451. 512.

635.

Sljutia 332.

Söt66a 95.

Biba 341.

»ibar 440.

Bibba 192. 198.

Bibberi 318.

Bibejat 173.

Sienljoa 483.

SSigera 266.

»U)ar 443.

«ija 339.

Bifanir 404.

«ilbala 124.

Billia 175.

Bilma 162. 164. 169. 175. 176. 182.

298.

»iribji 268.

Sötrfe 64.

»irma 6. 17. 31. 57. 382. 391. 395.

422. 467—470. 474-477. 483—
489. 492-494. 496. 497. 509. 511
bi§ 514. 518. 630.

Birmanen 421. 469. 470. 473. 475.

478. 481. 484. 509.

Birma«$egu 470.

Birnen 226.

Birni 283.
— SBeffe 303.

Bifdjariel) 85. 87. 88. 93. 101.

Bifdjarin 149.

BiSfra 39.

Bit Sllfolj 121.

Bitoa 587.

Bixa 670.

Bjafa 344.

»jäloioobje 51.

BlangoS 664.

»lauer $lu& 64.

— 9KI 63. 100. 221. 222.

»lemmtjer 96.

Blibal) 156.

«totibe Serber 206.

Blutfnopf 328.

»ocaä be £oro 654.

»odjara 47. 49. 118. 340. 348. 378.

hobele 261. 263. 316.

»obo 442.

»ogoö 141.

»öfjmen 751.

Boehmeria uivea 508.

Sonnen 34, 67. 75. 140. 226. 298.

»oliuta 647. 671.

»otor 455.

»oloroen 474.

Bolfdjge 9^abfd;ar9 738.

Bouibax 508.

Bombat) 394. 397. 406. 419. 423.

430. 439.

»onbu 342.

»ongo 147.

»ongor 739.

»öotien 745.

»or = 2lbor 509.

«orbeaur. 748.

Boretfdjarten 67.

»orfu 54. 157. 158. 160—162. 172

6i§ 175. 282. 305.

»orfu teilte 173. 185.

«orneo 523. 572.

«ornu 88. 123. 124. 127—129. 159.

160.164. 168—171. 173. 186.188.

191. 193—197. 263— 265. 267—
269. 271— 273. 275. 276. 278—
294. 296—299. 301. 302. 305—
308. 318.

»ornuaner 161. 170. 172. 195. 268.

271. 273. 283. 287. 299. 305. 320.

Bornuleute f. Bornuaner.
Bornuoölfer 7.

»orodjubsir 47.

»o§niafen 754.

Bosnien 746.

Botofuben 659.

SBra^im 316.

»rafjma 615. 624. 628.

Braljman 624.

BraJjtttanafpati 624.

Braljmanen 443.

BraljmaniSmuS 615.

Brahmaputra 325. 391. 392. 394.

395. 437. 502. 516. 634.

»raune ftutöe 188.

Brayera 226.

Bretagne 750.

Britannien 749. 751.

Briten 751.

Britifa) »Birma 429. 430. 433. 437.

447.

8tittfdj«3nbten 429. 446.

Broussonetia 508.
— papyrifera 588.

Bruffa 4. 156.

«ua 129.

Budpeijen 34.

»ucfelrmb 137.

»ubbfja 615. 628. 630.

8ubbtja=$ßrea=3Kittan 630.

8ubbf)i§mu§ 615. 628.
— in Gbina 638.

Bubbu 173.

Bubbuma 264. 299-301.
Bubfdtjnurb 55.

Süffel 77. 136. 226. 270. 483.

Bug 752.

Buge 294.

»ufe 593.

»ula 275.

»ulagebiet 275.

Bulaf 19.

»ulata 283. 302-306. 309.

Bulgaren 341. 739. 749. 754.

Bulgarien 341.

Bulunggin 325.

»umerang 426.

Bunang 343.

BunaS 407.

«u gi'bfd&eim 164.

Buni 41.

»urabaltrf 38.

Büretten 330. 341. 635. 752. 753.

»urrfjan 636.

Surbalnl 357.

»urbfd) 133.

»urbfdjnurb 380.

Burgunb 748.

Burtbun 435.

BurjanSf 48.

BurfaS 727.

Burfomanba 304. 305.

Burrt&urri 285.

Burrum 271.

Bufdjmänner 162.

Busena 226.

Buffarb 73.

«uffo 309.

©ajamarca 644. 668. 687.
Caladiuni 508.

Calotropis 70. 269.

GalpuHi 657. 709. 710.

Gattepet 685.

Gambat), Bufen 393.

Cannabis sativa 508.

Capparis 183. 266.— Sodada 267.

Capra sinaitica 77.

(Carolina 653.

Gafa be lag £ortuga§ 700.
— bei ©obernabör 689.

Cassia 226.

Castiloa elastica 678.

Gattt) 578.

Celastrus 226.

Gelebeö 121. 574.

Geltica 749. 750.

Ceratotheca melanosperma 70.

Gerro 2Uto 697.
— SKatfocinga 695.

Gel) Ion 17. 392. 393. 396. 442. 447.

449. 467. 629. 630. 632. 635.

Gfjaanba 214.

G§ac*2RooI 703.

Gfjaco 8.

Gljabebja 189.

Gf)aiberpa| 463. 464.

GfjaitgaS 419.

Gfjalat 347.

(Sfialcfjaö 341. 379.

Gfoilco 647.

Gbalbäa 733. 739.

Gljalbäer 454. 732—734.
G|alib 462.

Gf)atil 463.

Gfjalfa 380.

Gfjam 277. 470. 471. 473. 474. 479.

Ggami 49.

Gjjampa 383. 470.

Gfjaoin 700.

Gf)apurtepec 687.

Gf)arad)oi 324.

Gljargeb, 158.

GljartUttl 11. 37. 63. 64. 74. 98. 100.

133. 143—145. 147. 261.

Gljarut 318.

Gljafaren 754.

G|attal 463.

Gfana 470.

Gfjauiu be ipuantar 686.

Gljel 463.

G|entu 609.

Gl)eop§ 19. 21. 25.

Gljefuren, f. Gfjemfuren.

Gljeta 27.

Gfjemfuren 18. 624. 720. 721. 723.

728. 730.



3iegifter. 759

Gf)iapa§ 703.

Gf)ibct)a 644.650. 668. 670. 693. 716.

Gl)idia 675.

Gbjdiandiob 689.

Gtjidjen^a 648. 682. 689. 693.696.

698—700. 708.

Gf)id)imefen 646.

Gfyicomecoate 673.

Gfyiengmat 487. 516.

Gf)Ue 645. 686. 712.

Gt)imi3apagua 650.

Gfjimu 649. 671. 677. 680. 683 -
685. 689. 707,

Gfjina 1—6. 11—14. 29. 31. 32. 44
Bi§47.51. 52. 54.55.57. 119.

324.342.430. 468-470. 476.

479. 481.483—488. 493.496.

497. 501. 502. 504. 505. 507

bi§ 509. 511—514. 516—532.
539— 541. 545— 547. 549.

551. 553-566. 569— 571.

573. 574. 576— 579. 585—
591. 593. 595-597. 599-
603. 605— 609. 612. 614-
616. 634. 635. 638.

— Beamte 608.
— ERecfjtöpfrege 612.
— ©elbfiDerraaltung 614.

©f)md)a = 3nfetii 685.

Srjmefen 7. 9. 15. 31- 34. 45. 47.

48. 51-57. 334. 337. 340—
343. 348. 356. 365. 368. 373.

379. 380. 384—386. 456. 468
bt§470.474—476. 478.483—
487. 492. 496. 504. 507—512.
515—518. 521—526. 528—
530. 532-535. 539— 542.

545—552. 554—556. 559.

561.562.564.565. 568-572.
574.576-578.581. 587. 589.

597.599. 600.602-607. 610.

612.614-616.633.634.637.
638. 640.

— 2tbfd;Iiekung 31.

Gfiinefifdje 9)iauer 365.

GijineftfdHapanifdie gdora 505.

Sängern 323. 324.

Gbtngftaitg 568.

Gfjima 4. 47. 49. 325. 326. 340. 348.

356.

G^ocolatl 675.

Gb,obfd)a 375.

©fjobfljent 420.

Gljofanb 45. 49. 339. 378.

Gfjolula 644. 673. 680. 696. 700.

ßfjont 96.

©Ijontifaija 646.

G[iopftid--©ct)an 516.

©fjor 64.

Gtjoraffan 49. 326. 339. 340. 461.

Gfjor ®ibub 64.

Gfyotan 364.

Gfiotorbfdntr 730.

Gfyreat 471.

G()ufu 22.

Gfittmbat 407.

©fiundja* Stoffe 653.

Gf)una)ufen 533.

Gtjurmuäb 616.

Gfjurni 636.

©fcufan 506.

Gimbent 750.

Gtrfajfier 722.

Girta 201.

Cnidinm 729.

Goa 674.

Goatl 674.

Gotfjui 646.

Colobus Guereza 226. 228.

Colocasia esculeuta 587.

Golpa 694.

Coluber niger 120.

GoUtmbtafruf? 666.

<5ofoitte s ftIu& 662.

Gongo 112. 186.

Gotmaugfjt 750.

Gopan 650. 681. 687. 693. 696. 699.

701. 706. 708.

Gord)oru§ = 2Irtett 70.

Gornaltne 519.

Cornulaca 67.

Gorfica 748.

Goftarica 651. 680.

Gota 439.

Gotjumalguapa 707.

Gojumet 708.

Cryptomeria japonica 507.

Guba 12.

Cucumis Bardaua 70.

Cunningkamia lanceolata 507.

Guäco 649. 657. 684. 686. 693. 700.

702. 711.

Cyauoptis senegalensis 70.

Cynara humilis 212.

Gnpern 13. 733.

Gnrenaifa 150.

Guru§ 31.

^Dctccct WA.

Sadiel 39.' 59. 73. 158. 175.

Seinen 749.

Sabfdjo 315. 317.

Saeua 627.

Saff 135.

Sagtjeftan 726. 727. 729. 730.

Safjalaf 239.

Satmio 592. 593. 595. 596. 601.

Soja! 470. 667.

Safota 658. 661.

Salat Santa 386. 632.
— Jtor 51. 327. 356. 357.

Salben 332. 340. 382. 386.

Sali 315.

Satmatiner 754.

Sama§fn§ 26. 65. 116.

Samer 101.

Samtjoita 105.

Sattafil 105. 137. 239.

SanaJtlfüfte 137. 222.

Sao 514.

Sapfito 509.

Sarben 118. 334. 342. 382.402.403.
442. 455. 460. 639.

Sarbi 343.

Sarbiftan 403.

Sar = eä = <Satoam 106.

Sarfertit 314.

Sarfur 7. 61. 63. 99—101. 136.174.

175. 180. 186. 195. 261. 263 264.

270. 272. 278. 285. 288. 291.310—
320.

Sargon 636.

Sargu 342.

Sarien 659.

Sarroa§ 455.

Safu 408.

Satta 444.

Sattel 75.

Sattetpaime 67. 163. 172. 298.

Saub 318.

Sauren 531.

Saurien 355.

Saurifdie 2Hpen 323.

Saga 175. 299.

Seba&a 309.

Sebbe 37.

Sebra Stator 257.

Sebeatfd; ÜBolbo Mafael 254.

Sefaffa 77.

Segibbir 294.

Set)U 394. 406. 407. 422. 446.
Seia 285.

Sefa 225.

Sefanoffen 725.

Seffjan 393. 396. 401. 403. 409.429.
Seteb 298.

Setgabo, Aap 105.

Semaroenb 352.

Sembea 222 223. 255.

Sem (Suteiman 143.

Senberat) 19.

Senitg 226.

Sequena 301.

Serbeten 377.

Seren 534.

Serna 209.

Seruba 269.

Sefdiän 153.

Setmata 216.

Seutfaje 744.

Seutfddanb 751. 752.

Sena 623.

Semelofdjaf 229. 237.

Sfjang 401. 402.

S(ier 404.

S Ritual 442.

Spolera 432.

Sibbalamt Sunama ©fefmami 282.

283.

Sibbiri 285.

Sigma 291.

Sifoa 285.

Sinti 175.

Sinber 85.

Singtt--£epe 356. 358.

Sinfa 137. 147.

StosturiaS 719.

Diospyros kaki 587.

Sirtt 169. 285.

Sirre 99. 101.

Stfteln 328.

Sjaube 318.

Sjoba 318.

Sjofra 207.

Sjufg 61.

Sjur 143.
— ©IjattaS 148.

Snjepr 346.

Sobrubfdja 341.

Sogem 183.

Sogri 403.

Solto 303.

Sola = 9?or 366. 367.

Sotmen 202.

Sott 35. 377. 735. 739. 754.
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Soncui 35. 739. 747. 754.

©onej 346.

Song*9iat 395. 481.

©ongofo 63. 74. 90. 98. 99. 139.

©ongolapferb 137.

©ongotoroi 82. 85. 87. 100.

SDongofa 173.

©onfnr 385.

3)onnai 470.

Sorter 745.

£>ofa 173.

Sra§ 342.

3)rau 754.

Srannba 401. 411.

Srarotbaublfer 470.

Sfatnba 360.

2)fd)abaga 374.

$Dfd;ad;anffat = 2)aria 364.

©fdjaipur 436. 440.

S)fd;at ©mg 436.

Sfdjattan 158.

Sfdjalo 62. 158.

Sfcfjamma 256.

©fdjatt 147.

©fdjanam&e 187.

Sfd;ao 385.

Sfdjat 385. 402—404. 407—409.
411. 432. 437. 442. 618. 632.

Sfdjatctfifttrqifen 356.376.
Sfdjebel 3lrab 65.

— gjtorra 261.
— 3Rebo& 310.
— aßorrat 63.

— 9?etna 135.

— ©djammar 155.
— ©djeribi 120.

Sfdjegebaba 291.

©fdjeljtna 154.

SJfdjeUabal) 147.

Sfdjemaa 210. 215.

SDfdjeman 314.

©fdjemu 373. 457.

SfdjengiMjan 338.

Sfdjerma 290.

2)fd)eftref) 100.

2)fd)tbba 67. 105. 123. 142. 302.

Sfd&üaftS 460.

2)fd)tn 90. 116.

Sfcötnab 403.

Sidjinbfdjtf 738.

Sfdjm t§font 116.
— fapir 116.

£>fd)inrtfifd)a 570. 592.

23fc&ifafflüfjd)en 323.

SDfdjmmr 409.

2>fd;oUba 187. 262.

©fdjumna 408.

SfdSjurbfdmra 217. 219.

2)fdjurbfd)uragebirge 150. 200.

®ferenantilope 330.

©fungaret 323. 610.

Sfungaren 119.341.
Suab 394. 408.

Subbi 334.

Sucön 67. 70. 139. 140. 163. 301.
311. 312.

2)ugma 291.

2)u»8afan 282.

Sunt 403. 408.

Sumpalme 67. 68. 172. 298.

2)unama ben ©felma 282.

Sunbar 736.

Sunannen 45. 47. 48. 119 340. 386.

456.

©urani 463.

®urra 67. 70. 75. 139—141. 163.

301. 311. 312.

Snndju 504.

deuabor 645. 647. 652. 669. 670. 675.

©cuaborianer 645.

©b 105.

©bom 91.

©bomtter 732.

©get 263.

©geri 183.

©iitfont 225. 226.

©iSmeer 731.

©ftljumba 332.

Elaeaguus 368.

©I Slbna 216.
— Slrtfd) 209.

@lbe 751. 752. 754.

©I Sanier 101.

©lefant 70. 226. 270. 483.

©lefantenfette 395.

©Icfontine 102.

Gt'©raf) 100.

©I ©rg 59. 176.

©(e§bnaö 103.

Eleusine 226. 430.
— coraxana 508.

©I Jafdjer 310. 314.
— ©olea 60.— Dbetb 133. 261.

©Itonfee 46.

©mbagebiet 359.

©nberta 252. 254.

©ngtfdjan 182.

©nglanb 13.

©ngürü 156.

©nnebi 162. 169. 174. 175. 316.

©ntfdjaro 103.

Epkedra 67.

Eragrostis 226.
— pilosa 69.

— tremula 69.

©rbfe 75. 226.

©rbferfet 71.

©rbntnnbcl 67. 268.

©rbnujj 29S.

Eriobotrya japonica 587.

Eriodendron 298.

©rl« 616. 620. 621.

©rfari 4.

©rfari*£utfmenen 376. 378.

©rtogrul 736.

©rjerum 729.

Erythronium 328.

@§ 3K8 140.

©fei 77. 135. 136. 355.

©gfittto 655. 661. 662.

@3=©ul 184.

©ftljeu 739. 740. 742.

©ta 595.

©tljelbäume 67.

©torofu 538.

Etmria 747.

©ttuSfcr 734. 746.

©tfdjegbe 250.

©tfdjigo 586.

©t Samt 142.

©upßrat 5. 25. 26. 66. 96. 460.

©urafier 412.

©uropa 5. 6. 13. 14. 46. 52. 101
106. 731.

©uropäer 12. 31. 81. 90. 106. 127.

200. 213.

©3tongeber 733.

Saifo 486.

Jafirbörfer 121.

Jalafdja 83. 103.

gaßai 64.

Jan Sarta 455.

Janen 455.

Jarafralj 43. 158.

Jarafjan 462.

Jara§ 70.

gafanen 330.

Jaäogl 99. 259.

Fatsia 506.

Janüm 73.

Jetgen 226.

Jellaf) 75.90.93-95. 125.132.140.

142.

Jelfengebtrge 661.

Jennet 71.

JergFjana 323. 325. 407. 453. 455.

Jevtban 719.

Jeng 133.

Jerogpur 427.

Jeg 209. 210. 214.

Jeffan 39. 68. 71. 157. 159. 164.

168. 169. 171. 172. 176. 181. 270.

283. 296. 305. 317.

Jeffaner 68.

Jeuerlättber 9.

ginnen 738-741. 744. 753
Jtnnlanb 740.

Jtfdjerturfntenen 359.

Jittrigebiet 302. 306. 309.

Jtttvtfee 41. 264. 270. 283. 306. 317

JIad;g 75.

Jliffag 217.

Jormofa 470. 505. 528. 540. 541.

544. 545. 547. 559. 602. 606.

Joto 333.

Jranfen 751.

Jvanfretd) 748. 751.

Jranäofen 750.

Jraoafjji 627.

Jrumenttug 102. 103. 247. 248.

Ju 493.

Judjg 71. 73.

Jugoma 291.

Juljfje 594.

Jujüjama 506.

Jnjimi 586.

Jujinonama 505.

Julian 542. 577. 598.

Juftanftrafje 505.

Julbe 91. 128. 177. 186-196. 270-
272. 275. 276. 283. 287. 288.

302. 303. 305. 306. 308. 309.

317. 318. 320.
— braune 188.
— rote 188.
— fdjroaräe 188.

Junbt Kita 112.

Junbfd; 97. 99. 100.

Jur 7. 9. 11. 136. 274. 275. 311—
315

Juta 2)jarron 186. 191. 196.



ÜRegifter. 761

guta £oro 188. 191.

gutfd)ou 505. 568.

§ujul 457.

©aberi 274.

©abeg 209. 217.

©afat 257.

©alabat 66.

©alabima 191. 290.

©alater 751.

©alTa 79. 81. 84. 91. 101. 104. 105.

195. 199. 227. 237. 248. 252. 253.

255. 256. 259.

©allalanb 26.

©alte* saifevföaften 83.

G-allia belgica 751.
— cisalpiua 747.
— cispadana 747.

©altien 748—751.
©allter 750.

©altfdjen 48. 455. 456. 464.

©ahoan. 752.

©amant 83.

©ambia 195. 261.

©antergu 287.
©an 137.

©anaoati 626.

©änarg 328.

©anbo 186.

©angala 268.

©angeg 391. 392. 394 395.398.403.
405. 408. 437. 639. 743.

©angeleitet 393. 394.

©anfanget 305.

©aratnanten 159. 171.

©argetljol 341.

©art)o 198.

©arjangebirge 150.

©arö 35. 506. 509. 512. 515. 516
621. 626.

©aroberge 395.

©aro = «=23autfd;i 193.

©aronne 749. 750.

Öarro 410.

©aru 176.

©aruba 472.

©afd) 63.

©atron 161.

©atuler 201. 202. 206.

©aurifanfar 392.

©autama 632.

©ajelte 71. 77.

©eber 452.

©eej 102—104.
©eeäüölfer 102.

©eiber grujj 55. 352. 364.
©elbeg SReer 504.

©eorgien 723.

©eorgier 722—726. 731.

©eret 255.

©ergaffabe 196.

©ermanen 7. 740. 744. 749—752.
©errt)a 732.

öerfte 10. 34. 75. 137. 140. 225.226.
298. 328. 729.

©efdj 63.

©efellfdjaftsinfetu 663.

©eten 48.

©IjabameS 62. 169. 176. 181. 183.
©tjabamefer J94.

©fyabapflanje 66.

©Ijaffar 406.

©Ijaenaroiben 408. 736.

©fjat 39. 53. 54. 157. 161. 164. 168.

169.177. 180—183.
©f)at§ 393.

©I)a5tpur 432.

©fjiljai 463.

©borfa, f. ©ortlja.

©I)urfa,
f. ©ort i)a.

©ialong 468.

©iaotfdji 473.

©ibarra 225.

©ibraltar 203.

©ifjofhtf? 215.

@i(a 646.

©ilbertinfeln 663.

©itgtt 118. 333. 343. 403.

©ügitflufc 402.

©iljaten 619.

©ingfo 506.

©infeng 587.

©iraffe 226. 270.

©träte 497.

©irggrio 217.

©tronbe 750.

©lodenbhtme 328.

©nia = £>eun 617
©oaner 106.

©ober 189.

©obefte 256.

©obi 51. 324. 327. 339. 341. 367.

385. 504.

©obatoeri 394. 437. 446. 587.

©obot'tt 587.

©obr 154.

©obfdjam 231. 240. 254. 255.

©ogo 184. 198.

©oljei 621.

©oI)ur 405.

©orlatten 49. 55.

©otlan = 3;urtmen 380.

©öf=£epe 353. 356.

©olben 531.

©olf oon ätferjto 12 13 655. 657.
— t)on Manama 660.
— oon Sßetfd&Ui 504.
— oon ^igeana 748.

©otof 376. 385.

©onb 400. 401. 404. 409. 422. 426
43 i. 441. 447. 450. 620. 632.

©onba 161. 414.

©onbar 230. 232. 235. 237. 240
243. 245. 250.253- -255.258 -260.

öonböforo 74.

©onbtoana 400.

©orff)a 332. 381. 402. 408. 412.

©orube 285.

©ofen 73. 92.

©oten 751.

©ötter in Stergeftalt 618.
©oubbi 262.

©rab ber Gljrtftttt 204
— beg <3ijr>f)a£ 203.

©räber oon SBeimyaffan 22.

Graecia Magna 747.

©ranaten 226.
©ran tSljimu 649.

Öriedje« 7. 81. 92. 94. 199—201.
209. 733. 734. 736. 737. 745. 746.
748. 753 754.

©riecfjentaitb 13. 21. 114. 733. 745
big 747.

©robno 754.

©rönlanb 751.

©ro£e Äabtjtie 206.

©rofeer 2ttlag 1/0.

örofre Snrte 201.

©roferuffen 752. 754.

©ruften 728.

©rufiner 719 720. 722. 729. 730.

©uacadjula 703.

©uand;en 660.

©uarbafui, £ap 106.

©uataotta 684.

©uatemala 682. 686. 687. 708.

©ubfdjarat 404. 426. 432.

©ubfdjaraten 524.

©ubfdjarati 413.

©ubfdjeba 285.

©üeo 479.

Öuibut 334.

©uineabufen 261. 262.

©uineafüfte 141. 198.

©ummel 287.

©umg 216.

©untäo 291.

©ttpta 406.

öurgeni 357.

©uri 157.

©urten 67. 226. 311.

©urno 264.

©urunufe 197.

©uttaoerdjabaum 678

&abaf> 80. 84. 85. 98. 103. 137. 141.

ftabbel = aftg 268.

Öabidjt 73.

Öab 67.

Öabanara 183.

§abenboa 84. 85. 93.

öabie 66. 135.

.•oabramattt 65. 153. 154.

Öabfdji 121. 122.

.sSabfditibfd; 267. 269.

.vmfer 729.

Hagebutten 328.

Öaggar 61. 71. 167. 180—182. 185.

.vtaggargebirge 39. 171.

öaggarplateau 60. 176.

.sSatbarabab 450
Öaiber 3Ui 432.

Wail 145
Öainan 509. 574.

.vuüpljong 485.

«oatilt 154.

&atta 541. 542. 555.

ftatobate 535. 539. 586.

§alai 232.

.vmlbt'afaten 4.

Öalbnomabiömug 57.

§alfa 214.

Haloxylon Ammodendron 325.

ftamaban 462.

§amafen, Hamajen 102. 237. 258.

.vmmarabioten 363.

.\.Sami 324. 525. 526.

Rannten 78. 79. 199. 731.

ftammabag 61.

yan 599. 600. 604.

.vmn--3nuaftie 602.

.vmitf 75.

.^anflufj 576.

§angtfd;ou 503.
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ftanjcmg 527. 530.

Hanfeou 367. 507. 527. 548. 568.

577.

§anjinglings$ßafs 570.

.s>aoma 627.

Haremat 252.

Harra 65.

Harratf) 153.

Üantbfd) 61.

ipafara 455.
— ©djiatj 463.

<j?afd)ajd)a 140.

J&afen 71. 227. 330.

Haffamet) 147.

§af|aniefj = 9(rafier 37.

jgatamoto 595.

ÖatMtt 154.

Hatljor 623.

Hatun 9iagmi 676.

.sSnumn li6.

HauSJjunbe 227.

|au§fa|e 77. 227.

SSauffa 157. 168. 170. 181. 184. 187.
°

195. 196. 271. 273. 287. 288.

fcauffalanb 272. 281.

Hauffaner, f. ipauffa.

Hauffas©tämme 7.

Smraai 13. 544. 666.

Haroaier 544.

|>arcaifdiev 2lrd^ipet 665. 667.

§ebfd)libfd) 298.

Heil 136.

jQeimin 595.

I'elet ®aU 147.

§elIe§pont 745.

HelfingforS 740.

Hefoetter 750.

§enberi £ege 175.

Heraclemn 729.

§ere 67.

§eri 9iub 46. 328. 339.

Herminonen 751.

ijefäegoinsen 754.

§etem 98.

fitctfong 493.

Hibiscus esculentus 269.
— sanguinolentus 70.

£>tbfd)r 145.

Hxfena 60.

Himalaja 323. 326. 330. 334. 339.

342. 360. 366. 383.392-498. 404.

407. 408. 413 448. 635.

§tma(ajaft)[tem 323.

Himjaren 81 132.

Himjartten 103. 123.

Himmeiggebirge 525
Öinbi 413.

§mbo[tcm 333. 398. 408. 430. 447.

448.

iömboftam 343. 413. 457.

Htnbu 83. 106. 118. 399. 402. 409.

422-424. 429. 438.440.441.446.
447. 454. 456. 457. 463. 471. 619.

624.

§inbuf ufct) 323. 392. 453. 460. 464.

465. 515 525. 613.

§ingpu 608.

Hmterinbten 6. 391. 395-398. 409.

416 421.434.467—471 473.474
477. 479. 481. 483. 484 487. 489.
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^meretter 723.
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Iinpatiens 226.

3mrab 183.

gmfiffen 217.

Suabo 621. 622.

^nbiana 655.

3nbten 6. 9. 11. 12. 18.26.45.46.78.

106. 118.121.122.202.324.391—
403. 405-413. 418-421. 423—
427. 429. 430. 432. 435— 440.

442—452. 465. 467. 477.512.513.

519. 525. 526. 556.559.619—621.
628. 629. 631. 632.637—639.668.
743.

3nbier 17. 25. 32. 342. 392. 400.

402-404. 411-413. 418.

422. 424. 426. 428- 430. 433.

438. 448. 448. 453. 464. 526.
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Satatra 528.
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Sana 411. 523. 528. 631.
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Sebt 299.
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Se^ol 358. 379.

Sei 377.

Semen 65. 66. 81. 105. 123. 133.

135. 137. 153. 239.
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Kadjetien 729.

Kaber 434.

Kaffee 225. 226.
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Karaful 357.

Karafum 326.

Karaftirtfdjincn 466.

Karaliner 364.

Karaf; 269.

Kara »SEanguten 334. 361. 365. 373.
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Kefdj 96. 104.

Kl)a 471. 474. 478. 480. 482. 497.

498. 617. 639.— 2)non 480.

Kljaiberpajj 392.
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514—517. 639.

Äljafftaberge 395. 397. 410. 434.

Kfjiang 521.

iUjtao 497.

iU)itanveidj 532.
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Kljotan 420. 456. 465.

Kf)oton 375. 376.
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KU 577.
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Kt§bi 161.

Kifdjer 141.

Kifdjtwar 342 343.

Kifejer 339.

Ktul--Strroat 353.
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Kijü »SCataren 361.

Kiffere 11.

Kiften 724. 725.

Kiftna 394.
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360. 731. 735—737. 745.
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KHppbad)§ 226.

Klippfcfiiefer 71.

Knofitaucfi, 226.

Kofibo 339.364-366.
Kofie 586.

Mobil 314.

Kofipfa 637.

Kot)iftan 353. 455 456.

Kounfiatur 409. 410.

Kojam 284. 285.

Kojan 288.

Kofa 675.

Kofan 456.

Kofanaroa 288. 289.

KofoSpatme 10.

Äoftfcfjatljal 461.

Kot 423. 632.

Kola 225.

Koldjier 719.

Kold;i§ 745.

Koüratn 274.

Koda 317.

Äoffquatt 223. 226.

Kotoquinte 68.

KoIofd;en 661. 662.

Kolumbien 679.

Kolufdjen 401.

Kolrmia 664.

Komabuqu 262.

— Sofie 287.

Komoren 105.

Konbt)rpflair,e 367.

SonfuciuS 29. 33.

Kong 261.

Kongfiatfe 517.

Konia 156.

Königin EljarfottesSnfeln 662.

Montan 393.400.409.430.444.447.

Konftantine 202. 203.

Kontra 275.

Gopten 23. 93—95. 248.

Kot-bittere 653. 686. 693.

Korbofan 64. 66. 68—71. 99. 133.

140. 143. 261. 310. 314.

Korea 5. 14. 31. 496. 505. 508. 519.

520.522.527-531.540.545.581.
582. 585. 587. 589. 590. 595. 606.

622.

Koreaner 31. 530. 541. 542. 545. 550.

551. 562. 579. 585. 587. 593.

Koreifdjiten 65. 154.

Korigoroa 519.

Koromanbet 396. 397. 437.

Korontanbelfüfte 394. 484.

Kororima 226.

ÄoroSfo 37. 63. 68. 132.

Korruption in Gtjina 610.

Kofafen 752. 753.

Kofi 528.

Kota 744.

Kotofo 287.

Kotfcfiindjtna 395.468.471.473.481.
483—485. 492. 528.

Kotfdjindnuefen 475. 484. 616.

Korono 754.

KraSnoroobSJ 49. 55. 369.

Krefi 68. 172. 269.

Kremtn 403. 409.

Kreta 733.

Krim 328. 341. 348. 350. 753.

Krofobit 71. 76. 77. 226. 270.

Kropfantilope 330.

Krumir 199. 215-218.
Kfdjatria 404. 424. 427. 441. 443.

Kuangfi 468. 501. 509. 518. 606.

Kuangtung 468. 473. 509. 515. 517.

518. 541. 542. 602. 604. 606.

Kufi'af) 131.

Kufian 346.

Kufifi=er=9üuniia 203.

Kufilai Gfian 52. 522. 523. 528.529.

Kufiuri 285. 292.

Kubatfu^tfiJ 452.

Kubumi 446
Kueitfdjou 33. 509. 516-518. 611.

Kuenlün 33. 323. 325. 330.383.501.
735.

Kufra' 39. 60. 61. 160. 313.

Kuge 593. 596.

Kufjatpafj 463.

Ku^in 598.

Kufa 88. 122. 157. 164. 169.263. 264.

266. 283. 284. 288. 291. 294. 295.

298. 299. 301. 303. 305. 306. 309.
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Kufo 216.

Kufudjoto 56. 341. 608.

£ufu = 9tor 324. 330. 340. 341. 353.

379. 385. 505. 609. 634. 735.

Kufroan-'^afs 567.

Kufan 330.

Kulbfdja 44. 45. 47. 341. 356. 379.

465. 525. 633.

Kuffa 317.

Ktdturfieroen 2Utamerifa§ 650.

Kulu 332. 343. 382. 392. 446.

Ktdugu 297.

Kuma 738.

Kuntanbtnjen 339.

Kumano 528.

Kumtag 330.

Kuinucfi. 729.

Kumüfen 725. 726.

Kuntn§ 360.

Kunar 455.

Kunbfdjdra 315.

Kunbfdjut 464.

AjunburofSfifdje Tataren 363.

ATungpu 608.

Kungrat 353.

£una.u§, 328.

Kur '401. 720.

Kurama 4.

Kuraoer 400. 442.

Kürfii§ 67. 226. 301. 311.

Kurben 454. 458. 719. 722. 731. 737.

Kurbiftan 460. 737.

Kuren 742.

Kurg 409. 639.

Kurgane 346. 739.

Kurt 300. 301.

Kurden 505. 531. 534—536. 538.

539. 666.

Kurlanb 742. 754.

ÄurfnfsStor 363.

Kurofiroo 544.

Kuruma 592.

Kuruinaja 592.

Kumt 360.

Kuruta« 330.

Kufd; 96. 97. 104.

Kufdjtten 78.

Kufer 37.

KuSfuffu 212.

Kuffi 171.

Kuffo 226.

Kufuptfdjt 358. 364.

ShitaiS 723.

Kutfd) 404. 631.

Kutfdm 335.

Kutfdje 525. 526.

Kutudjta 635.

Kutud)ta = @t;gen 638.

Kutj 473. 498.

Kroafu 567.

Kroanin 553.

Kroantfd;ungtf3e 356.

Kroordo 518.

Kroora 262. 283.

KnnofepEjaloS 76.

Körenatta 39.

Üaar 352.

Safie 196.

Safiif 122.

Safina 689.

Safiong 516.

Sadfiatuu 588.

Sacug £ritoni§ 207.

Sabal 333. 334. 343. 355. 362. 382.

383. 385. 394. 421.

Sabaft 332. 334. 338. 342. 343. 369.

373. 381—383.
Sabogafee 739.

Sägfjam 274.

Sajjol 342. 343. 381. 382.

Saljor 397. 423. 427. 438.

Safjut 332.

Sat=2)ang 566.

Saf^nau 394.

Salifiara 234.

Santa -SRian 366.

SamaS 677.

Santa 9)en 340.

Samino 289.

Sannt 106.

Sanbenge oon ©uej 64.

Sangofiarben 751.

San --Ian8 508.

Santfang=Kiang 340.

Sao 468. 471. 473. 479.

Saofie 196.

Sao§ 340. 473. 474. 481. 483. 484.

488.496—498. 509. 511. 512.639.

Saoäfanb 490.

Sa Sßlata 655.

Sappen 66.

Sapplänber 744.

Saputtafee 741.

Särdje 328.

Saffa, f. Sfaffa.
Safta 256.

Satiner 746. 747.

Sauftfc 754.

Sautfdjt 273.

Saroa 509. 516.

Sojen 723.

Seg<§ 452.

Set) 333. 385.

Sein 226.

Seifu 511.

Sefeger 745.

Semmitatnen 741.

Senagefiiet 753.

Seoparb 71. 226.



766 ftegtfter.

Septi§ 201.

Septfcrja 332. 333. 342. 381.

Se§gt)ten 726.

SeSgtjter 720. 724. 726. 727. 730.

Setten 742.

Setto«@fan>en 752.

Sl)affa 13. 46. 324. 338. 341. 355.

373. 383—385.387. 632. 634. 635.

638.

Sfjoba^apbta 333.381.382.
St 509.

Stao 510.

Siaoljo 532. 567.

Siaotong 532.

Stöfrebi 294.

Sibuen 201.

Stbyer 91. 171. 201. 209.

Sibnfctje SBüfte 39. 43. 45. 73. 93.

158. 160. 199.

Liguria 747.

Stgurien 746.

Siguret 746. 748.

St <öung £fcl)ang 615.

Sit "SKtum 245.

Sifaonten 257.

Si m 597.

Sitten 328.

Lilium Martagon 328.
— poniponium 328.

Silun 515.

Stmbattöi 154.

Stmßu 332. 342.

Simonen 226.

Sinbe 328.

Stngctnt 631. 632.

Sinfuinlong 510.

Stnfd&cm 518.

Sinfe 75. 226.

Sintftng 566.

Sipu 608.

Stff« 340.

Sttauer 752. 754.

Sitcom 177.

Sitteratur ber ^no^r 412.

Siuliu-Snycln 528.545. 606.

Stufiu^nfulaner 544. 545, 581. 616.

Siutiufette 505.

Siutföeu 521.

Stoen 742.

Sob 364.

Sob=9Jorll6.326.330. 355. 359.364.
456. 465. 525.

Sob--9iorer355 465.466.
Sobfee, f. Sob Sßor.

Sobfa 359.

Sogari 463.

Sogon 124. 270. 272. 290. 302.
Sogons33imt 274.

Sogone 122.

Sogoner 272. 276.

Sogonflufj 274.

Sotre 750.

Solo 509. 510.

Sombabi 404.

Sombot 396.

Sonte=Ionte 544.

Songntang 468.

SotoSbhnne 508.

Souifiana 655.

Sbioe 67. 71. 226.
Suang ^raban 468.
Surf)«. 226. 330.

Sugtjmani 463.

Sunba 274.

Suptne 140.

Suren 452.

Sufcfjai 512.

Sufitamen 748.

Sutfu 511.

8mon 523. 545.

Sgfaon 226.

Sgniea 513.

Snott 748. 750.

2Raba 317—319.
Wabberate 302.

Wabe 196.

Wabruf 183.

äftäcao 503. 542. 602-604.
Wacer 202.

SKadenste 664.

Wababa 318.

3Rabaga§Iar 105. 411. 523. 545.

2Jlabagaffen 106.

WabtioiiMiTe 660.

3Wab«a§ 394. 397. 409. 410. 419.

430. 444. 447.

SWabfcfjarifcfjer See 738.

äßabura 415. 439.

Waget = tama 519.

äRagbala 124. 230. 256.

Wage 581.

Wagfjreb 123.
— ei Slffa 209.

Wagt)rebt 220.

Wagfjrebia 125.

Wagbrebiner 94. 119. 214.

Wagter 627.

Wagira 291.

SRagomt 284—286. 290.

Wagreb 39.

Wagrebtn 115.

Waguebidnt 105.

Waguen 678.

Söiagnarcn 46. 340. 736—740.
Wal)ab et) et 632.

Sötaljatmb 136.

Wal)anama 467.

Waljar 400. 422. 444. 446.

Waljare 450.

Wal)a3 100. 101.

Waljbt 127.

üJtoljjtmtb ber Sqoüxx 71.

Weii)nenfcr)af 71.

Waljommeb ©fufai 318.

Waiban 463.

Watbart 616.

Waibobftfje 300.

Waiene 620.

äWdimatfdjut 367.

Wai§ 10.34. 137. 226. 301. 674.729.

SMaiffur 430. 432. 447. 451.

Waltere 616. 620.

Waittejä 616.

äKaiang-SBo&o 435.
Watara 25.

TiaUvi 287. 288. 309.
Wafebotticr 745.

Warna 217.

SDlahtt 75.

Wala 291.

Walabar 393. 396. 437. 449.

Walabarfüfte 430. 432. 438.

Walaffa 391. 470. 523. 524. 572.

Walaijalant 414. 446.

Walat)eu 411. 470. 471. 474. 475.
496. 542. 544. 545. 664. 667.

Walauifdfjer 2lrtf;ipel 663. 668.
Wale 409. 449.

Wafeb 85.

Walta 735.

Waltefer 735
Walma 393. 407. 432.
Wamelucfen 99.

Wan 750.

Wanap 377.

Wanafarouiar^See 341.
Manatns 270.

Wancljat 343.

Wanco Gapac 651.

Wanbarat 481.491.
Wanbara 271. 287. 288.

Wanbeln 226.

Wanbingo 195. 196. 261. 271.

Wanbfd)u 6. 7. 46. 52. 53. 379. 468.

510. 531—533. 554. 555. 613.

Wanbfcf;u=!Dt;naftie 604.

Wanbfd)uret 44. 52. 366. 379. 380.

525. 530. 532. 533. 535. 559. 562.

567. 577. 606.

Wanbfrf)ueri 616.

Wanbnfcbjre 616.

Wanga 287. 288.

Waitgf)affata 182.

Wattgi 523.

Wamla 523. 559. 576.

Wanipur 392. 509. 511.

Wanfup 364.

Wanna 328.

Waimafled)te 67.

Wanfamt 626.

Wautfd;jf)if 636.

Wantfe 516—518.
Wanden 533.

Wauüa ©era 112. 113.

Warnil 330.

Wanntftf) 738.

Wanntfclntieberung 46.

Wao = Wtn--9Jgan 56.379.

Ward) 267.

Warragebirge 61.174. 310. 311.315.

316.

Warategtja 274.

Waralb/irfel) 330. 358.

Waratl)en 402. 407. 412.

Warail)i 413.

Waraoer 442.

Warber 330.

WareotiSfee 73.

Wargef 243.

Wargl)i--©ebtet 290.

Wart 53.

Warianen 523.

Waroffaner 125. 212.

Waroffo 39. 114. 119. 121. 125. 150.

199. 201— 203. 206. 209— 211.

214. 215.

Warol 342.

Warna 121.

Wafat 36.

Wa|d;rtttn 115.

Wajenberan 352. 461.

WaSfegga 154.

Wafiniffa 201.

WaSfat 105.



9iegifter. 767

SKaffoBat 315.

Dcctffafua 266.

Maffar 299.

Maffaua 81. 104. 105. 142. 223.226.
232. 237. 243. 260.

2Raffenja 267. 269. 303. 305. 309.

Maffüia 745.

SWaffina 186. 188.

aRofftnenfeS 217.

Mafforoa 300.

Mafft;lier 203.

Maftubfd) 464.

ajtofulipaiam 438.

9)catabitfd)o 141.

HRatfd&m 456.

3)Jatfeo--po 570.

aHanbalat) 689.

maula 113.

Maulbeere 508.

Mauren 114. 125.127. 148.201.337.
748.

Mauretanien 123. 201. 203. 217.

Sfiauretanier 125.

3)ca£tjer 91. 202. 206. 215.

3)ca»a 16. 342. 644. 650. 655. 656.

658. 668. 670. 678. 707. 716.

ajianapau 693.

2Jtaga = ©c§rift 658.

3)ia»o 750.

3)Janta Capac 672.

Majara^cberif 119.

WiCiiiq 215.

aWajifcr 181.

masot 91.

Weiset 181.

SK'üBabr 136.

Mebela 291.

aßeber 452. 454.

bebten 26.

aWebina 80. 116. 122. 127. 142. 145.

154. 302.

ÜKebfcöerta 217.

3)ceemun 114.

SDieerbufen oon Bengalen 526.
— uon ©uinea 186.
— von Xongfing 395.

SHeljemeb SM 99.

ÜJlefjemeb ©cfjaf; 459.

SJceitingpafs 503.

3)1 ef 99.

3)Jett)on'g 395. 396. 474. 484. 495.

497. 502. 511. 516. 689.

aWcfincS 210.

9)fefta 46. 65. 118. 119. 121—123.
127. 129. 141. 145. 154. 185. 211.

299. 640.

SR cfferner 142.

3)Jefof 497.

3Met 98. 101.

aWcUc 189. 190.

3ModE)ia 70.

Melonen 67. 70. 298. 301. 311.
ajcelonenbaum 298.

3)cett)tta 735.

2ßemp6i§ 5. 23. 27. 29.

9)ten 512.

äBenam 396. 482. 509. 511.

Menboja 5.

Menbuutönig 491. 492.

3)fenelef 102. 256.

SUfcncS 19. 29. 92. 94.

2Rentfet, f. Menelef.

Menoroatfdn' 316.

Menfa 103.

Menfcfjenopfer bei ben Slriern 696.

Menjateljfee 73.

Merafat 153. 154.

Meraroe 99.

Mergen 565.

3)Jerl)afa 70.

Meriba 689.

3)ierifani 277.

Meriones 330.

Meriffa 238. 312.

Merjefjan 441.

Meroe 97. 101.

3)cerro 44. 46. 47. 49. 325—327. 340.
357. 378. 448.

Mefd)agra = 2lraber 157.

ajletc&beb 462.
— 3Hi 62.

aWefdr)tfdt)crjäfcn 738.

9Jce8bfdjeb 304.

9)cefopotamien 6. 34. 65. 78. 98.136.
732.

3){efopotamier 25.

3)cen>ar 405.

Mejrifaner 16. 646. 653. 655. 672
bi$ 675. 681. 685. 707. 708. 710.

713. 715. 716.

Merjfo 5. 7. 8. 13. 643-647. 649-
651.653-657.659.665.668
oi<§ 670. 673-678. 681—687.
693. 694. 696.699.701—703.
706. 708-711.713-716.

— ©olf uon 12. 13. 655. 657.

Mgroana, f. Sßangioana.
3Jcbair 401. 402. 447. 450. 632.

ätttani 437.

Miao 509. 513. 515. 516.

DHaoife 509. 510. 513.516.518.611.

äRibafdji 553.

3)üdE)oacan 703.

Dlibianiter 732.

Mibfdji 509. 518.

Migodjin 3)cuncr)aru 552.

Mije 644. 698.

IWifabo 593. 600. 601.

min 513

aWifirftomm 512.

Mifronefier 18.

Met 136.

ä)Umi 317.

IRimofen 68.

3Kin 557.

SWittO 402.

SWinflujj 504.

SKing 532. 606.

Mingbijnaftie 606.

2Ringswaifer 52.

3)cingrelien 724. 728.

SKingrelier 723. 730.

MinI)uong 470.

DHnfia 340. 509.

MinoS 733.

äßinufinSl 346.

Dlirombo 107.

Sfttti 509.

3)iiribiten 746.

ÜMifdtjmi 509.

aHiSratab 209.

Miififfippi 653. 655. 694.

DHffouri 12.

9)iiftefen 654.

Dcitra 689-692. 699. 701. 703 706.

Mittetafrifa 82.

Mittelanterifa 654. 669. 670. 675.

677. 693. 696. 697. 699. 701.

3)üttelaraoer 130.

3){ittelaraoien 136.

Mxttelafien 13. 119.731.
Mitteid; ina 502. 505. 557. 565.

SRtttelitalten 746.

3)Utte[länbi[d)eg2)ceer,f.3)fitterineer.

Mittelmeer 3. 23. 52. 60. 64. 91.731
733. 735. 745.

Mittelrufjlanb 740.

Mittelfennar 36.

Mittelfuban 186. 189. 196.

Mittreya 630.

3)cijraitn 91.

3)ct3tefa 644. 685.

Mjafofcrjima 545.

Uffiftroa 112. 113.

m äuitu 225.

Mogabor 209.

Mogul 343.

Moguug 484. 487.

Moljantmeb 115. 116. 119.
— el 21min el Sanemi 283.

Moljammebu 305.

Mofjorantilope 267.

Wöi)te 226.

Mot 471. 474—476. 478. 480-482.
489. 490.

Dtoüalj 98.

3)coilanb 497.

3)iolatt)emin 177.

3Jcolodj 732.

Molu 275. 313.

Momanb 460. 463.

2Rotnba§ 105. 106.

Momien 469.

3)con 381.

3)congol 341.

aWongotei 12. 51. 52. 56. 57. 327.
341. 342. 354. 356. 358. 360. 362.
364—368. 379. 384. 385.387.452.
525. 533. 547. 548. 560. 562. 606.
635.

2B<mgoIen 4. 6. 17. 44. 48. 49. 52.

53. 55. 57. 328. 330.331. 334.

338- 344. 347. 350-352.355
bi§ 358. 360. 362. 365. 367.

368. 372. 374—379.399.454.
456. 522. 528. 532. 541. 542.

570. 613. 619. 636—639. 735.

738. 752.
— aufjere 379.
— innere 379.

Mongofoiben 330.

Monbml 387.

Mons ferratns 200.

Montblanc 746.

Montenegro 754.

SRotttejuma 657. 672. 675. 687. 702.

711. 715.

9)corbnünen 738.

Morea 745.

Mori 621.

JRoriSfee 73.

Morrang 450.

üeoforab 126.

Mofes 92.

Mafien 749.

Moetau 754.
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afiofo 511.

SDloffo 340.

aHotctguo 688.

2Kounb 652.

9)2'©elma 216.

SÖJtefa 112.

39hi 610.

Mannt 460.

äRufben 533.

SWuIei Sbraljim 219.

äJhtlima 291.

Julian 394. 423.

üDhinggin 567.

9Jium*ltlage5irge 358.

9Jhtong 498.

Murex brandaris 73.

— trunculus 73.

SRurgljafi 325.

3Hurt 276.

SJturiciben 73.

2Rurmt 639.

9KurfuI 39. 45. 60— 62. 122. 164.

166. 168 171. 183. 298 299.

9Jhifd>elmai§ 226.

3Ru§g« 7. 124. 275. 276. 287. 288.

SWuSfofen 658.

äKutfa 509.

mutant 47.

SDtyfentt 734.

9Jhjferina 94.

3Jiimapan 689.

2Hsa6 206. 207. 209. 210. 214. 218.

220.

Mabaq 266.

9laBob 450. .

9taa)tfa)e 725.

9iaa)tfa)uri 725.

9iabir Sdjafi, 454.

9iaga 98. 410. 425. 426. 450. 471
509. 513. 514. 517.

9tagaBerge 395.

9iagafafi 506. 544-446. 586.

9ial>afi 96.

9hd)ift(an 685.

9Jcd)oa 678.

9hit)itatl 711.

9hii 34.

3faif 451.

9M 34.

9hifa 341.

9hi«)tmte 34.

9iatanba 409.

9himoa 565.

9ianbabeoi 392.

9hingcm 5ßra6at 464.

Sßantl 424.

9uiuting 503. 510. 527.

9fanlu 525.

9Jantfd;ang 564.

9hipata 96—98.
9iapo 653.

9far6aba 394. 401. 437.

9ldrbabamünbung 393.

9iarbonne 750.

harten 726.

9ianm 47.

9la§|orn 70. 226.

9htl)u ed)ai) 118.

9iatodjuab[djen 721.

91attcrjunge 328.

9tbfdjimi 282. 283.

9hBBu 268.

9ieBel6aum 76.

9lebriba 2(vam 253.

9hbufabne,5tif 31.

9kbuIagaUa 112.

9iebfcl;b 136.

9iefub 66.

9hger 11. 81. 85. 86. 88. 90. 106.

107. 137. 142. 143. 152. 157. 158.

161. 170. 180. 184. 186. 195. 196.

201. 211. 259. 269. 270. 274 313.

314. 317. 454. 721.

9hgrilto 667.

9hgvito 542.

9icguffte 255.

9hih) 623.

9teftfa)u Äfja 385.

9hpal 332. 333. 381. 384. 385. 396.

408, 412. 429. 450. 451. 606.

9tepale[en 387. 404.

Steffel 226.

9{eJ3al)ualco»otl 715.

9leubongola 66.

9ieuenglanb 653.

3hugranaba 669.

9ieugried)en 745.

9huguinea 663.

9teufeelanb 13.

9hufpanien 8. 643.

9tenmr 333. 408
Jtgallaga 285.

9tgalma ffiuffo 284.

9tgan--Äf)tng 501.

9tgan»©d)un 516. 517.

9iga3iv 285.

9lgiääen 281.

SRgotna 285.

3tgomnti 285.

SRgomatiBu 278.

9igornu 283. 285.

9lguru 113.

Nicaragua 675. 680.

9iicavagunfee 653.

9liajaba 447.

9iidja§ 730.

9tibfö 720.

9heberbengalen 402.

9tieberbeutfd)e 751.

9iieberfot)d)indjina 473. 476. 483.

9ii[e 277.

9hfe = Stämme 7.

9iiger 60. 62. 78. 121. 186. 189. 194.

195. 198. 261. 262. 270. 279. 283
285.

9hgergebiet 60.

9htgata 583. 586.

9itfaule 174.

9hl 5. 23. 25. 37. 60. 61. 63. 64 68.

73—75. 85. 90. 98. 100-102.
123. 140. 143. 144. 148. 186.

221. 222. 260. 261. 283. 311.
— »lauer 63. 221. 222.
— SBeifjer 63. 64. 68. 76. 140. 144.
145.

9tilgebiet 270.

9iilgiri 393. 410. 432. 433.

9hlpferb 70 226. 270.

9Hltljal 60.

9iinbfd)ut 587.

9Ungeri 265.

9cingf)ia 343. 366.

9Jingpo 485. 502. 505. 507.560.566.

9lini»e 732.

9Nnfofu 579.

SRiflo 553.

9KpaI 342.

9ttppon 505. 535. 515. 585.

9lirwana 630.

Nitraria Schobert 360.

9togaier 341. 363.

9tofena 288. 289.

91om 636.

9iorbnfrifa 4. 67. 71. 80. 82. 90.

102. 114. 120. 125. 148 149. 152.

172. 197. 199. 201 202. 204.206.

6i« 211. 213.

9hrbafvifcmer 163. 201. 219.

9hn-bamerifa 12. 751.

9iorbaraber 130.

9torbaraöten 79. 136. 137.

9torbaften 12. 13.

9iorbbengalen 432.

9Jorbbirma 515. 516.

9torb6ornu 193.

9hrbd;ina 325. 355. 502. 508 523.

540. 563. 565. 568. 588.

SRorbd&tiiefen 504 513.522.540.541.

554. 555.

9?orb--Sarfur 136.

9?orbfranfreid) 751.

9torbttatien 751.

9iorbjnpaix 535.

91orbrdufafu§ 724. 726.

9iorblao 479.

9lorbmongotet 356.

9iorbtnongolen 341.

9iovbmppon 535.

9torbnubten 66. 137.

Dlorboftfrifa 91. 104.

9lorboftfa()ara 199.

9forbnt[fen 752.

9?orbl"iam 487. 512.

\ 9iorbfpanien 749. 751.

9?orbfuban 26. 307.

9iorbttBet 331. 350. 351. 355.

SRorbttbetaner 340. 362.

9iorbtuareg 185.

91orbiDeftafrtfa 139.

9forbiüe[tinbier 403.

SRormanbie 748. 751.

Norwegen 13.

9hi6a 88. 89.

91ubien 5. 13. 22. 26. 37. 63. 64. 66.

68. 70. 78. 88. 89. 95—99. 104.

105. 116. 121. 127. 132. 137. 139.

140. 142 145. 146. 226. 266.

9tu6tet 70. 79. 85-89 100. 125. 131

.

132. 137. 140. 143. 146. 149. 181.

186. 199. 230.

9htbtfd;e SBüfte 63.

Diudm 726. 729.

9lumtbien 206.

9Umubier 201. 206.

9hipe 197. 198.

9tur mm 118.

9htftu 621.

9hjaffa 78.

9hmngme 111. 112.

9?9anja 265.

Nyctochoenis 226.

9tyfe 194. 197.

9h;mpf)äcnarten 70.

9tyfa 75.

9iijungu 485.



Gegiftet-. 76$

Dajctca 703.



770 Kegifter.

Polygonum Couvolvulus 328.
— tinctorium 508.

5ßotonejten 665 — 607.

^ohjttefter 665— 067.

«ßomäla 635.

5ßontu§ 336.

Popiüus diversifolia 38.327.
Sßortugtefen 105. 141.

Portulaca oleracea 70.

yotala 635.

«ßotofi 685.

^rea = 6t)an 496.

Sßream 489.

«ßreofat 415. 418.

Sßreufjen 754.

Sßrince 2BiHiam=@unb 662.663
fronte 477.

5ßfatnmetidj 102.

5ßfc§an)en 723.

Pseudovis Nahoor 330.

$tteb(a 644.

«ßugetfunb 663.

5ßufo»a401.442.444- 447. 616.617.
«ßutto, f. gulbe.

£ßulque 675.

^umapunca 648. 692.

5ßuna 439. 657.

5ßunbiten 443.

Sßuntet 745.

$unlticrter Kei3 70.

$unt 25.

$unti 473. 541.

iUivnna 628.

$urniä$ 440.

iUt|"d;tu 454.

$u = £ai 497.

Sßgrenäenljalbirifel 747.

Dovan 160. 174.

Ctuan 487.

D-uanan 491. 492.

Quanbo 491. 493.

Etuara 240 241.

Ctuaraunu 154.

iöuarequa 660.

Öuarora 64.

Quecar 210.

Quedjua 644 655. 685.

duefcalcofjuatl 648.650.716.
JQuidje 652.

CUiidjua 669. 670.

Quiname 673.

Quin£)on 486.

Quinoa 675.

Quinquegenticr 217.

Cuipu 657.

Quipucamano! 657.

Guirigua 650. 682. 687. 700.

Quito' 649. 653. 686.

9ia 623
Kabat 459.

Nabba 198. 262.

Kabia 216.

«Rabelj 473.

Mabfdjart 159.

Kabfd) = önnb 404
Kabfa)ijtan 405. 450.

Kabjajmafjal 408.

I

JRnbfdjputen 403— 405. 407. 409.

412. 423. 440. 447. 448. 631.

SRabfdjpiitana 4< )4. 407. 430. 432. 626.

Kagat 429.

Kage§ 460.

StomfeS II. 26. 27. 29. 97.

9tomfe§s©efoftri§ 27.

JRangpur 430.

«Rangun 484 486. 516.

Kapänui 667.

$a\a 579.

9to§ Stli 254. 255.
— 2ttuta 257.

FÄaScien 746.

Ka§ 3Ric§aeI 254. -

Kaubfya 154.

«Raute 226.

Kauml 5ßinbt 406. 437. 438.

Kann 403.

Max) 459.

Katje 75.

Keaenfelb 39.

Ket 156.

Kei§ 9. 11. 34. 67. 75. 269. 430 507.

559.— pnnftierter 70.

Ke'manbe 274.
Retaina 67.

Ketennu 26.

Keteum 266.

Kiab 136. 145.

Ricinus 226.

Kiefenfddange 226.

3?igt»cba 624.

Ktnb 10. 77. 135. 137. 353.

Ktntfdjmpung 334.

«Rio 2ltot;ac 644.— 6ard)i 644.
— be fa§ F8alfa§ 644.
— SRariaflj 687.

Rhainnus Lotus 76.

Kf)ein 750.

KfjinoseroS 270.

Kboba 74.

Kf)obe = 3§tanb 655.

W)öne 746. 748.

Rhus succedanea 588.
— vernicifera 588.

Koggen 34. 328.

FÄofnia 202.

Korn 5. 21. 114. 746. 747.

Romanen 740. 747.

Körner 7. 39. 199— 201 206. 209.
747-751.

Kofdjan 455.

Kotang 226.

Kote gulbe 188.

Kote§ SReer 37. 61. 63. 64. 66. 68.

73. 78. 79. 96. 98. 101. 103. 104.

142— 144. 148. 221—223. 225.

255
«Ruattä 155.

Knbaga 112.

FHuinenftätten iginterinbiettS 471.

Kum 206.

«Rumänen 737. 746. 749.

Kumelien 341.

Rnmex 226.

Kuinidjaca 645.

«Runen 741.

Kuptfdni 342.

«Ru§ 343.

fÄufajuS 217.

SRuffen 45. 47. 55. 337. 343. 356
368. 454. 531. 533. 534. 739. 742.
752— 754.

FRufftfdjsSJurftftan 385.
«Rujjlanb 4. 12. 738. 751.

@aßäer 81. 91. 98.

©abagabiS 232. 254.

©adjjälm 505. 528. 531. 534. 536.
539. 618. 665.

©adjfen 751.
— Siebenbürgen^ 749.

©acrainento 56.

©abaani 106.

©afflor 226.

©aglu Sengfjet 254.

©atjara 18. 38. 39. 43. 45. 53. 60.

62. 65 68. 69. 71. 73. 156. 157.

159. 160. 162—164 169. 172.
174—176. 182. 183. 214 260261.
265. 281. 288. 308. 337.

©afjarafteppe 67.

©aljet 64. 98.

©aljela ©elaffte 256.

©ai 99. 101.

©aib 3Rebfc$tb 106.

©aiga 330.

Saigon 397. 481. 488.

©aiffanfee 359.

Safataln 720.

©afe 587.

©afen 4. 48. 406.

©atijef) 139.

©afja 628.

©atjaimmi 629.

©affaralj 19.

©afta 724.

©affa&uaman 702.

©alomo 733.

©alt 137.

©alung 509.

©ahoeit 396. 482. 509. 511.

Satnri 44. 47.

Samara 257.

©anmrfnnb 115. 326. 327.

©ama 9Ju 634.

©ambefi 91.

©amljara 221.

©amotranf 624.

©atnfdju 561.

©amurai 582. 593. 595 598.

©ana 81. 130. 137. 145. 255.

©anafe 232.

©anafei 249.

©anbfdjaf 342
©anglageä 577.

©anqpo 385.

©anfjabjab 123.

'San Qoaquin 56.

— £ui§ 708.
— ©aloabor 5. 680. 686.

©anftbar 78. 105— 112.

©anta Sucia 687.

6o3itmal[ntapa 699.

©apara 635.

©apefen 488.

©ara 274.

©aradj§ 46. 340.

©aran 169.

©araSmata 443.
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(Sarazenen 748.

Sarbinien 733. 748.

©arboba 38. 357.

©arb,ab 464.

©artnotcn 35. 752.

@aronifd)er ©olf 745.

©arri 422.

©arten 4. 347. 452.

Sarua 309.

©arr^ßatmjfd) 326.

©arijfi 46. 47.

©at(cbfd) 394.

Satfdjen 634.

©atjuporo 539.

©au 754.

©auia 217.
— ÄartaS 215.

©aufele 372.

©auna 744.

©auromaten 363 735.

©aj:au( 325. 327.

Saxifrag'a 328.

Sana 136.

©djabanbar 524.

Sdjabuf 139.

Sdjaf 77. 135. 137. 354 728.

Sd)afebi 153.

Sdjab, 3lbba§ 719.

©djatjo 575.

Scandix australis 677.

@d;afal 67. 71. 226. 270.

©tfjama 243.

©djamanen 616.

©djammar 67. 136. 155.

©diamnt 730.

<B(i)an 382. 473. 474. 478. 479. 481.

484. 487. 496. 509. 511. 512. 514
MS 518.

©tfjang 578.

©djangaffa 259.

©djangalla= ©flauen 83.

©rfjangal(a--3;afaffef) 259.

©cfjanqan 609.

©d)angf)ai 485. 547. 549. 559. 560.

568. 570. 573. 574. 576.

©cfmngti 34.

©djanfor 341.

©d)anft 341.508.520.530.548.560.
566. 570. 577. 606.

Sdjanftaaten 469. 483. 497.

©djanftamm 509.

©djanttmg 502. 504. 508. 566. 575.

576.

©djanuölfer 511. 513.

©djarafi 75.

©d)ari 129. 262. 263. 278. 281. 286.

292. 302. 304. 306.

<Bd)ü\u 507.

Sdjateu 504.

©djato 341.

©djagof 342.

©d)e()ol 366.

Sdjeibfen 385.

Sdjeid) ©djeribi 120.

©drifte 98. 99.

Sdjeitan 116.

Scfjetfa 310.

Sd)el(al) 199.

©ajeldtl) 209. 218.

©djenbi 66. 85. 87. 89. 99. 100. 101.

©cDonft 341. 385. 508. 510. 520.577.
606. 608. 609.

©djerfdjer 203.

Sdjtba 44. 45.

Sdjigar 342.

©dpigafce 385.

Sdjigna 455.

©djigni 464.

Sdjiljia 216.

©d)if)ian 576.

©djtfioangtt 468.

©djiiten 116.

©djtfianq 606.

©du' Äiiiq 597.

©d)iltuf 99. 137. 147. 148.

©djilluEinfeln 140.

ed)in 403. 442.

©djinano 591.

©d)tngalet 259.

©djimßiang 606.

©djintofultuS 621.

Sdjipato 429.

©djirani 442. 462.

©d)ira3 452. 461. 462.

©djire 254.

©d)ir <5d)ai) 437.

©djirroari 461. 463.

©djitima 23eluma 290.

Sd)iuri 591.

©djiroa 628.

Scfjfipetaren 746.

Sdjlefien 751.

Sdjoa 88. 104. 222. 241. 253. 256.

286.
— Sarbiggelt 301.

Sdjoaner 256.

©djogun 593.

©d)0l)0 80. 83.

Sdjofaben 133.

Sdjora 69.

©djottranb 750.

Schott 9Jiergtjir 60.

©rfjott§ 39.

Sdjriftuölfer 16.

Sdnx 623.

©djua 269. 294.

©dutgnan 366.

Sdju Äing 597.

©cfjumr 25. 153.

Sdjroarsbeine 375.

Sdnoarje gutbe 188.

SdjroarjeS DJJeer 35. 341. 349. 719.

723. 735. 738. 752.

©djroeben 740.

©d)roeine 227.

©cinbia 404. 631.

Sebaa 155.

Sebangtf)a( 497.

©ebbt 187.

SebeS 48.

©eefufi 270.

©eerofcn 328.

©ef 282.

Seftna 282.

Segageroie 226.

Segfeg 192. 194.

Segu 186.

Selbe 588.

Setebani 423.

©eifenbaum 67. 70.

©eine 749.

Seja 531.

oejontin 299.

©elbfd;uften 378. 736.

Selim 99.

SemipatatinSf 118. 119. 369. 371.

374. 637.

SemiretfgenSf 47.

Semiten 81. 82. 91. 145. 199. 215.

731. 732. 739.

Sempervivum pamüum 729.

Semfem 119.

Sena 404.

Senegal 60. 186. 188. 189. 261.

©enegambien 186. 266.

©enf 226.

©ennar 37. 66. 69. 71. 85. 89. 98
bi§ 100. 133. 240. 259. 266. 302.

©eimoa 191.

Senuffi 120.

Seraffdjan 326. 357. 365.

Serafjd;an = 2)iftrift 325. 357.

©eraffdjangebirge 323.

Seraffdjangletfdjer 456.

©erbat 115.

©erben 754.

Serbenet 262.

Serbien 746. 754.

©erer 526.

Sergtopel 119.

Seriben 146. 148.

©errafel 254.

©erfua 182.

Seroal 226.

Sefam 226. 298. 311.

SejoftriS 26. 29.

Setaria 729.

Setlja 137.

©etit 64.

©etfdjuan 33. 385—387. 501. 502.

509. 510. 512.516 - 518. 521. 522.

548. 550. 555. 560. 564. 567. 572.

573. 601. 606. 609.

Sfar. 209.

©be 613.

©bitten = tian 518.

erjuJ 602.

©iarjpofdj 442. 455. 458. 464. 465.

744.

©iam 6. 395. 467. 469. 470. 477 -
479. 481—485. 487—492. 496.

497. 511. 514. 548 578. 606. 630.

631. 635. 637. 638. 689.

©iamefen 421. 468. 470. 471. 473
bi§ 476. 478. 482. 485. 492. 496
bi§ 498. 509.

©iantan 577.

©iber ""ßafdja 316.

Sibirien 44. 47. 51 346. 546. 739.

744. 752. 553.

Sida 508.

Sibon 73.

Siebenbürgen 749.

Sierra Seone 261.

Sifan 386 509
Sifl) 118. 402-404. 407. 412. 423

424. 426 427. 442.

Sifiang 505. 570.

Siffim 332—334 342.363.397 451.

636.

Sifof 545.

©ihiler 746. 747.

Si $ung 379.

Süa 203.

Silet 447.

©tmbirSt 365.

49*
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©imen 221—225. 230. 232. 238.

Sinai 65. 118.

©inailjalfcinfel 93.

©inb 397. 406. 423. 429. 437.

©tnber 157. 273. 287. 295.

©itibf)i 413.

©inbia 432.

©inganfu 33.

Singapur 391. 412. 542. 548. 569
578.

©ingljalefen 424.

©ingpfyo 487. 514. 516.

©imn 332.

©ining 379. 385. 386. 525.

©iningfu 366.

©intnu 527.

©intoglauoett 616.

©irefj 74.

Sium 508.

©imafj 73. 158. 199. 418.

©imatter 158.

Sima§ 4 737.

©ijiliett 733. 735. 746. 747.

©ja» 608.

©famattbro§ 5.

©fanbittamett 740.

©fattbinaoier 751.

Sfuntib 341.

©futari 746.

Sfntfjen 4. 35. 735 752.

©lamen 7.737.739.740.744-746
752—754.

©(oroafen 754.

©(oroenen 754.

©hil 216
©meittogor§I 346.

©mnrna 142. 156.

©nefru 21. 22.

©0 271. 283. 287. 299.

©o&at 74. 222.

©of 216.

©ofala 205. 274.

Sogljanln 729.

Sofort) 302 304. 309.

©ofota 231. 233.

©ofoto 127.186.188 191—194.261.
269. 279. 296.

©ofotogeoirge 261.

©ofpa 385.

©o!um 359.

©oUtnattgeuirae 151. 323.455.460.
461.

©olintcm ©olott 315.

Solotten 44. 45.

©onta 624. 627.

©omali 81. 105. 199.

©omalirjalbinfel 222.

©omalilanb 136. 221.

©ongari 531. 533. 534.
©ongfa 395. 482. 502. 518.

©ongfabelta 489.

©ongfaflufe 504.

©onrfjat; 188. 190. 273. 274.

©ontal 402. 409.
©ora 675.

©orten 754.

Sorghum 430.
— saccharatum 269. 508.
©panien 735. 745.

©panifdjer Pfeffer 226.

©peatt Seuf 416.

©piti 332. 333. 342. 343. 381 382.

Srontfattgampo 338. 632.

Sfaef 282
©faefna 282.

©fata 209.

©fenbjal 98.

©ferft 9t--9Hafera 191.

©tafa 121.

Stambul 118 156.

©tecfimücfett 330.

©teinbod 73. 77.

©teinerner %uvm 525.

©tcinigeS Slrabien 21.

©teppenfnd)§ 270.

©tieng 473. 474. 478. 480.

©titter Djean 3. 12. 13.35.529.531.
545. 653. 665—668. 687.

©t. Sorenj 655.

©traufj 67. 71. 135. 136. 226. 270.
©trofi&Iumen 67.

©tnpa 635.

©nabelt 106. 108. 109.

©uafitt 63. 68. 98. 100.

©übabeiftnien 254.

©übafrifa 751.

©übalgerien 150. 209.

Sübaltaier 335. 348.
©liban 6 62. 66. 68. 98. 123. 124

137. 144. 148. 152. 156. 159.

168. 169. 171. 172. 177. 191.
192. 194. 196. 197. 256. 260.

261.263-271.276.278 280.
283. 291. 299. 302. 308. 310.

311. 316. 317. 319.
— Sättomieruttg 273.

©nbanefen 274.

Sübaraoer 79. 81. 126. 130.

©übarabien 6. 12. 25. 65. 66.78.79
81. 101—104 126. 132. 133. 136.
153-155.

©übafien 11. 32. 52 90. 519.
©üboorfu 263.

Sübbornu 127. 195.

©übdjina 502 505. 525. 540 557
565. 567. 568.

©übdjinefen 540—542. 554.
©übeuropa 753.

©übfeffan 162.

©ubia 394.

Sübinbien 409. 411. 424. 446
©übinbier 411.

©übttaliencr 735.

©übjemen 139.

©übfaufafter 739.

©übmaroffo 209.

Sübmejtfo 654. 693.

©übnuBten 69. 100.

@üboftd;itta 503.

Snbra 443.

©tibruffen 752
©übrujjlanb 46.

©übfettttar 36.

©übflaroen 754.

©übfpanier 735.

Sübfitbatt 137.

©nera 209.

©neuen 751.

©uej 73
— Sanbenge 64.

©uestanal 73.

©ugutn 359.

©ugurti 287. 292.

©utot 99.

Sultan* SRudfja 720.

©nltanpur 446.

Sumadjftraud) 328.

©nmapaj 656.

©umatra 391. 411. 569.

©UtttOUl 404.

©umerier 739.

Simba^Slrdjipel 116. 391. 523. 666.
©nnbafee 524.

©unberbanbS 394.

©unniteit 116.

©untafajie 144.

©ur=2(oabu 47.

©nrate 393. 432. 43«. 445.

©ur§! 365.

©uru 342.

©uSncuS 248. 252.

©uioalfi 754.

©UHobhanaf) 447.

©roancn 721. 723. 727. 730
©matteten 723.

©mauerten 721.

Smatau 602.

©meini 314.

©nette 63-65. 73.

©nfomore 226.

©orten 6. 18. 26. 71. 118. 135. 148.

348.

©nrte, ©rojje 201.
— kleine 59. 176.

©3e 613.

©jeffer 737.

©3crfi*n =rua 274.

Zabai 173. 226.

Xabovat 183.

£acfarina§ 201. 217.

Sarfjtabji 58.

SCabenteffet 157.

Zabfäil 7. 336. 347. 404. 452-455.
457. 463

Sabfdjima 587.

Sael 488 578.

Safjuatinfugu 713. 714.

£atto)ama 528. 529. 591.

Saifuljien 577.

£at = 9cang--©d;an 502.

SCaintia 410.

Saiftamm 509.

Saitfdn' 375.

Sajo 747.

Safa 37. 64 71. 406.

2araffef) 64. 74. 85 222. 260.

Safaffefyreqiott 224
So^t--i=©ottman 462.

Safiang 502. 503. 565.

SaffdjacUa 409.

Säle ©ap 396. 471. 484.

XaWftor: 339.

Santa 316. 319. 320.

Taraarindus indica 70.

Samariöfen 325. 327.

Tamarix 67.

Samarulapa 685.

SEatnajig 181.

Sa = major 91.

Sam&om 365.

Samil 401. 414.

Sämling 578.

Sanuilen 396. 401.

Samttof 497.
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Sanafee 83. 221. 222. 226. 252. 254

SanbaFj 451.

Sanbfd&ur 439.

Sang 341.

Sanga 106.

Sanganifa 106. 112. 265.

Sanger 212.

Sanguten 331. 332. 337. 338. 340.

343. 347. 373. 376. 378. 380. 385.

386. 509. 638.

Sangutengebiet 379.

Santa 91.

Santa 509. 542.

Sanlatette 331. 384. 385.

Santra 628.

SaoiSmuä 633.

Sapia 209.

Sapingfluf} 487.

Sapti 407.

Sarai 394.

Sarai? 448.

Sarantapafj 223.

Sarantfdjen 44. 45. 48. 119. 456
Sarapaca 674.

Sarbagatat 49. 379.

Sargam ?ßet St 379.

Sargi, f. Suareg.

Sarfo 171.

Sarnf 383.

Sanjm 325. 326. 330. 355. 359. 361.

367. 465. 525.

Sarnmer 116. 371. 465.

Sartjingebiet 325. 352.

Sartjmfteppe 45.

Safdjiluntpo 632.

Safdjtent 4.

Safcljfubut 325.

Safdjfuprinf 365.

SaSco 685.

Saffibing 334.

Satar 343.

Sataren 4. 35. 48 114. 116. 118.

328. 334. 336 339. 349. 361.

363. 366. 372. 375. 378. 721.

726. 738. 753.
— fatnSrifd&e 337.
— funburofSftfdje 363.
— totnSKfdje 337.

Satfianht 373. 387. 511.

Satftngflufj 504.

Sa --Sun 477.

Säubern 39. 169.

Säurten 619.

Saroan 381. 387.

Sanihno 607.

Sajena 103.

Sebrij 462.

Sebu,
f. Sibbu.

Sebuf 145.

Seba 54. 159. 161. 162. 165. 171—
173. 175. 176. 285. 286. 317.

Seff 237.

Seljama 65. 135.

Sefjennu 158. 199.

Sefjeran 156. 459.

Sebuantepec 646. 654. 677. 697.
Sefjuetdjen 36.

Sete 353
Sete=Surttnenen 353. 362. 378.

Seüttäen 44. 46 47. 49. 339.

Sefla ^aitnanot 253.

Seftofagen 750.

Seleuten 339.
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Sotonafen 670.

£ran§&atfalten 341. 367. 753.

iEranSojcanien 455.

Srappe 73.

Sraoonlor 393. 401. 430. 444-446.
616. 617.

Sreppenpt)rainibe oon ©affarat) 19.

Sreoirer 749.

Triachyrum cordofanum 69.

Sriab ©octeti; 614.

Sri er 750.

Tripolis 45. 61. 168. 197. 209. 298.

299
Triticum turgidum 75
— vulgare 75.

Sroqlobpten 79.

SCroiüf 358. 366.

Sroja 734.

Srupo 649. 671. 672. 687.

Sfabnieberung 261.

Sfabfee 78. 160. 164. 172 261—265.
267. 269. 270. 278 279.281—283.
285. 286. 299. 305. 306. 309. 317.

Sfabfeebecfen 60.

£fabfee»3nfe&i 299.

Sjaibam 341. 365. 385.

Xfaibam-SRongoIen 347. 356 360.

2Jfang" §id) 597.

SfanSfyar 342. 343.

Sfaotfao 521.

Sfaubroa 493. 511.

Sfd;agan = fitbar = 9ial)n 504.

£fc§agataier 378.

Sfd;atra 424.

Sfcjjamaleri 392.

Sjdjampa 342.

Sfc|ampan§ 45.

£fd)<mg 383.

Sfdjangrtang 503.

Sfdjcmgtang 384.

Sfdjan X]in 597.

Sfdjao--tfd)ong = tue' 521.

Sfdjapan 348.

Sfdjapinnu 630.

£fd)ard)ih;f 355.466.
Sfdjarbfdjiii 378.

Sidjarnfd; 619.

Sfdjatfdja 256.

Sfdjedjen 754.

Sjdnd'tfdjenfüfte 661.

Sfdjegebef 348.

Sfdjettang 506. 560. 612.

Sfd)etiang = Seilte 577.

Sfebeta 365.

Sfdjelefen 369.

Sfdjenab 421.

Sjdjentu 560. 610.

Sjdjepni 58.

Sfdjerefa 53.

Sfdjereiuiffen 738.

Sfdjerfeffen 341. 348. 719. 721. 722.

724. 725. 728. 730. 737. 738.

Sfdjernagora 746.

Sfdjernagorjen 754.

Sfdjerofefen 658.

SfdjerS 461.

£fd)ertfd)en 364. 456.

SEertfdjens StarJet 364.

Sfdjetfdjetiäen 725. 727. 730
Sfdjetfdjnia 725.

2fd;eu 595.

£fd}i6aii 343.

Sfdltgan 360.

Sfdjirifcfijnr 55.

Sfd)ilaft 464.

SCfdjil - gumBcä 357.

£fc§tli 379.

Sfdjimbai 363.

%\4)\V. 343.

Sfdjtnbant 367.

SEfdjtngt'iattg 557. 571.

S£fc§ittgtufu 554. 564.

Sfdjiroma 290.

Stfdjirtfdjil 4.

£fd)itral 455. 464.

Sfdjitfdja 675.

Sfdjodja 727.

Sfdjomru 355.

Sfdjorroa 355.

Sjdjuben 739.

Sfdjuftfdjen 663.

Sjdnil 357.

2fd)ura = Songtom 639.

SCfdju&jttt 361.

Xidjuhjm-- Tataren 339.

Sfdjtmgfing 609.

Ifdnmg ßüng 379.

Sfdjungiang 610.

Sfdjungtfdjau 610.

Xfdjupanata 115.

Sfd)uroafd)en 118. 738.

Sfetfdjaufu 571.

SEffjaotfeufu 504.

Sjtatn 470.

Sftambo 385.

Sftampa 415. 470. 471. 474.

Sfiantfdmng 503. 504.

£fien = tang = fiang 549.

Xfietoinai 539.

2fm 600.

£fut--dji4)itang--ti 527.

SEftntfe 598.

Efttfifar 366.

Sfo--3;fd)ungtang 609.610
Sfugama 588.

£fungli=2)amen 608.

S;yufima 505. 528. 529.

Xu 171. 172. 285.

SEual 142.

£uareg 38. 42. 53. 54. 59 60. 157.

160. 161. 164. 166.167.169—171.
175—185. 190. 199.200.202.218.

220. 281. 287. 288. 291. 296. 337.

Xuat 39. 169. 176. 182. 186. 214.

Subu 161. 284.

Suburifee 261. 262.

Sübüc 616.

Suggurt 39. 62.

Srugbjafbijnaftie 407.

SCufele 98. 133.

Xxüu 342.

Sumtjten 341.

£imbfd)ur 315. 317. 318
fcunbub 266. 267.

Suneften 199. 202.

Sunefier 125.

Sungufen 44. 531. 618. 661. 752.

£um§ 39. 142 150 156. 209. 215.

217. 283.
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gmdjtipngctt.

Bei ber Benennung ber §af)(reidjen 2lbbÜbungen, toetdje bie brei Bänbe ber „Böfferfunbe" au§ bert

oerfdjiebenften etfjnograpIjtfd)en SJtufeen bringen, ijatten ftd; bie geidjner unb mit tfjnen in Dielen %aüen

ber Berfaffer an bie Signaturen ju galten, raeldje bie ©egenftänbe in ben betreffenben Sammlungen

tragen. 3ur 3ett, al§ bie SOierjrsafit ber geidmungen in ber „Bblfertunbe" angefertigt mürbe, toaren aber

bie großen Sammlungen oon Berlin, Sonbon unb SBien erft in 9?euorbnung unb Slufftettung begriffen.

Sab,er f)aben bei einer eingefjenbern Prüfung, wie fie atlerbing§ erft in ben legten 3i a f)ren in sröjjerm

3)iaJ3ftabe burd) gadjmänner burdjgefüfjrt nuirbe, fidt) jene altern Beftimmungen nitfjt immer al§ richtig

erroiefen. Sßir teilen nact)fter)enb eine 9ieit)e von Berbefferungen älterer Beftimmungen unb irrtümlicher

Benennungen ober ©ruppierungen, auf roeldje mir burd; gacfjmänner, befonber§ burd) bie §erren $ufto§

§eger in 2Bien, Streftor Bletjte in Stmfterbam unb $onferoator Sdfjmeltj in Setben, aufmerffam ge=

madjt mürben, mit bem 2lu3brud'e aufrichtigen SanfeS an alle jene, mit meldje unferm ©rfudjen um 9iid;tig=

ftellung fehlerhafter Benennungen entfprodjen fjaben.

Banb I, ©tnleitung, S. 49: Sie Beinfiguren finb nadj (Soof3 gnoentar au% Xaljxtl — S. 50:

Sie grofie gifdränge! red)t§ ftammt au§ jJtorbrceftamertra. — ©. 60: Sie £aä'e rcirb auf 9)Jortloä jum

2lrumfd)neiben benutzt. — S. 459: Sie Sptfcfeute foll nad) Budjta oon ben Bol)r ober 2(galjr ftammen.—

©. 533: Sie Beseitigungen: 2. ber ^jam^jam, 3. ber 3)}atarafa finb oenoedOfelt. — S. 593 muf$ e§

Ijeifjen: ©tctbttfdfjeä 9Jhifeum, granffurt a. 9JJ.

Banb II, S. 131: Sie Trommel ftammt oon ben ©efeUfd^aftäs ober §eroeo,=3nfeln. — S. 135:

Sie Äeule ber 12. garbentafet ftammt oon ben Santa Sruj = unfein. — S. 142: Sie Slrmringe 8 unb 9.

tragen in Soot'3 gnoentar °i e Bezeichnung: §aioati. — S. 145: Bei Umbreljung ber Sanjruber ergibt

fidt) bie Drnamentierung be§ untern £eile§ al§ Sarftellung eine§ ©efidfjteS. — S. 160: Sie brei t)aiftfa>

befehlen ^nftrumente ftammen oon ben £onga unfein. — © 1 79: ®* e fteinernen ^5iftirie ftammen au§

Saljiti. ßiner ber Biftille ift S. 659 irrtümlich unter norbioeftamertfanifdjen Satitjen abgebtlbet. — ©.241:

Sie bemalte Äeule ftammt oon ben ©anta ©ruj unfein. — ©. 241, 9ir. 17 ber garbentafel ftammt oon

ben Salomon=3nfeln. — ©. 385: Sie Sanjftäbe mürben beffer ,3auberftäbe genannt. — ©. 401: Ser Bogen

ift nicfjt oon Borneo. — S. 402: Sa§ fleine trumme DJiefferdjen ftammt au§ Sumatra. — ©. 406 mufj e§

in ber Unterfdjrift Ijeifjen: Borneo. (©täbtifd;e§ -Diufeum, grantfurt a. 9JJ.)



)rud vom SBi&Iiograp^ifdfjen Snftttut in Setpjig.







^4 Juni 1951




