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Quelle a Meyer Verlag in Leipzig

35Jiffenf(^(if! unb d\Mm
ÖinäetbarfleHungen au^ öden ©ebieten beö JöijTen^

rpvie (Sammlung tpifl ben ilcfer fdjncll unb müf?eIo£(, ol?ne

'^JadjfennfnilTe oorauefsufeften. In ba£( :33erjtdnbni£( affucder

ttjilTenfd}af!(id?cr Jrag^n einfüi^ren, i^n in flanbiger 5üt?lung

mit bcn Sortfd?riffen ber ißi(Tcnfd)af! tjolfen unb if?m fo

crmogtid?en, feinen :2i(bunge(frei£J gu ertpeifern, oorljanbene

^enntnifTe 3u vertiefen, fotpie neue 2(nregungen

für bie beruf(id?e ^otigfeit gu getpinnen.

3ebct 93anb umfagt 124 hü 196 Seiten jum 2:eil mit

aül)Ir. 2it>b. Oet>. je nad) umfang "XU. i.5ü oiö JJI. 4.-

Olinfö^rung in bit aÜQemtim iKeU«

Q\oneqt]dfiäiU 23on ^rofeffor ^r.

Ol. edberbfom •
'lSo\UUbtn im £(m5e berlBi^ef iDon

^rofeffor J)r. 9?J. 2 6^>t 2. «ÄufL *
Qabbat unD Gonniog ^cn ^ros

(finfC^run^ in Oa0 %He Seflament

<Bon ^Prcftffor I)t. 9)?. 2 6 f> r ••

2Die poefie tee %Hen ileflamentd

iBon ^Trcfcfl'or 2)r. (5. Ä 6n ig •
0cf(^it^tc ÖC0 3ut>ctihini0 33on<piox

feffcr 2)r. ^. 93^f inbolD •
£)aoiö unö fein '^eiiaUir 93on^rc«

feffct 2>t.iö.Saentfd) •»

rfd}icncn:

Oie ifrocHKfc^en Propheten SSon

Jrcffffcr 55r.2B. ^a [pari *»

Z>o0 e^rif^eniuni ^u" f'^^or träge »on
©efjeimrat Q?rofeffcr Dr. ß.do rn i U,
^^rofeffor Dr. e. »on Dob[d)ü^,
®ef)cimrQt ^refcffcr Dr. 2Ö. Jperr»

mann, <Vroff ifor Dr. 23. 6 to e rt,

©cijeimrQt 1>rof. Dr. e.'itoeltfd).

e^frit^u« 9?cn «Profeffor ^x. C.
^ol^mann 2, 2lufl. ^ ^
Koulu« 23cn <pref. Dr. Ol. Ä n o p f

2)00 opoflolif^< 0t«u&en0f>efennt'

n<0 Ü3cn ^^rofcffcr Dr. ^. jlf)ienie

£)ie eoongelifi^c ^irc^e un^ i^re 7)e*

formen ü?cn''^^rixf.Dr . ^«"^ i e b e r g q 11

2Oa0 ^^rif^enhim im Seltanfd^äU'

unQdfompfe Der ^e^entvart ^^on

qjrof. Dr. 21. ^unjinger 3.2lufl.

^
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG

^:profeffor Tn.^Men hex 2. «ufl.

feffot I)T. 21. 9}?f ffet 3 SBÄnbe

3. 2lufU

p^ito^op^ie der (Seaetitvart 93on

^rofeffoT ©T. 2U «Weffft 3. 2lufL

IDie :iBe(tan^c^auungen der 0egen<
wari in ©ogenfa^ unb ^llu^^gleicf) 9?cn

5pro fe fjor 2>t. (5. 2ß e n j i 9 2. 5luf (.

j^oupttTQflen der ledcnögcflaitung

93on ^rofeffor J)t. ^l.Jpunjinget
2.<Uufl. •
ORouflcau 95on@e^eimtot^tofeffor

£. @e iget ' •*

3minonuei Äötit ^on ^tofcffoc2)r.

(g.x). ^Het 2.2Iufl. *
C^infü^ruttQ in die pfpc^ofogie ^on
<DTofeffoT Dt. ^.3>Drrff 3.?lufl.

Unfcre Cinnedor^ane imb ihre

^imftionen 3>on QJtöfeffot Dt. 6.

9)? Q n 9 l b 2. 21uü •»

£cib und (Seele 23on «Ptofeffot 2)t.

J^. S?oruttQU •»

einfü^run^ in die pädü^o^^f auf

p|i?d>olcglfcf)^T ©runblage SSon ^ro:

feffor Dt. 2B. Meters ••

prin^ipiefie ^^nmdtd^en der pSdO'

Qogif und Didaftif 93on >^of(>f|or

Dt.©. fTiein

aibrife der geifWgen GntwitfiunQ dee(

^indc« 23on prof. Or. ^. »öf)(er
ei^oroftcrdildunfl 2Jon profefTor f>r.

3:!?. eifenban^ 2. Sfufl.

©prod^e / liiferohtr

Unfer JOeutfd^ ^infubrung in bte

g}?uttcTfprQd)e oon ©ff). 9?at ^ro:

fdfoT Dt. 5t. Äluge. 4.2IufI .»

£outfeildunfl SSon ^ro feffor Dt.
S. €ütterlin 2. ^Tlufl. ^\
öeutf*e Oid)tung in ihren geft^id)^

|

ncf)en ©runb^ügen S3on Q3tofeffot

Dt, ^t. Sien hat b 2. Sfufl. ^i

öaö 3Ädr(^en 2Son ^'pxol Dt. gt.
oonbetSetjen 2. 2Iuft. >* _
©er eo^enfreifii der Tlidelungen 25on i
^HofefforDr.Q.^olj 2.5lufl. ^» |
£effinfl 23on ©e^.^m. ^^^of . Dr. OT. gj?.

SBernett 2.?lufl. herausgegeben |
oon <prof. Dl. ©. 2Bitfon>M"i
JOO0 «Qffifc^e Äeimoril^on <?)to feffor
Dt. 5 1 . 2 i e nM t b 3. ^uf l. ^^
(3oiii}c und feine 3eii 93on ^tofeffot
Dt..^.^lt ^
ainfii^rung in iSo6iffC9 $ou\l 93on
^rof. Dt. §t. 2ien^atb4 «ufl.
Äeinrii) ppn Äleif» «Bon ^to fe ffot X)x.

J^.iKoettefen ji»

©c^tDciaerOit^ter SSon^PtofeffotDt.
<U.gret) 2.?Iuf(. .>»

«unf?
ainfii^run^ m die SÄfi^eHf der 0e»
flenmart 23on ^rofeffot Dt.g. gj? ? us
mann 3. 2fufl. j»

OO0 ©!?fteni der flSfl^eW 95or.^tof.
Dt. €. 9)? e u m n n 3. Slufi. ^
3)2ufif^iif<^e Bildung und örsie^ung
3um mui.^oU'j^en «boren 9?on ^^roj

fefforDt.2I.®c!)erin9 3.<Huft. •»

©rundril» derlRufiftPiffenfcljofi 3?on
^rofeffcr Dr. phil. et mus. ^. «H i es

mann 3.2Iufl. -^

£)a0 ^tat>ier und ^laoie^lpiet S[5on

^rofefforDt.€.©<^miO •»

2Ko30rt 2ßon <Prof. Dt. ^. gteil^. «. b.

qjforbten 2. 5Iufl. ^
:Sect^ooen 95on ^rofeffot Dr. fy,

^xe'\l)exm o.b.^ f r b te n 3. JUufi.

>li*«rd :lÖaqner QSon ^rofcffot Dt.
S. echmil 2. «Sufl. .
Cä^uderi und dd0 deutfc^e £iediDon
Q?rcf. Dr. .^. ^xeii). 0. b. f r b te n
(Sari ^ÄÄda t»on :iBeber 23on <Ptof.

Dr. ^. 5tei(). t). b. ^fot bten •»

e^ri^lii^e ftunfl 9Son Supetinten;
bentO?.93ür fner ••

atfri^Udtt ^unf) im :5i(de iOon ^Ptos

fefforDt.®.® rof55t^th um •

tniasniüniiiiiiiiniss^^
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG
Oeut|d?e JSfiaWni feit 1Ö70 »on pro*

feJTor ©r. 2ß. 23QC^o(b 2. 2(ufL

®cfd?td^te

(?i05fiiunt>ürgefc^i£^tc{>e0lHenfd?en

33on profcfTor .ör. 3. p o t} l i g 3. Jiiufl.

Öie 3n^oge^nancn X^on profeffor

Dr. D. (5(f)rabcr 3. 2Iufl.

Qlltorientolifc^c Kultur im :8i(t>e :^on

Dr. 3. junger unb profcJTor ©r.

ß. £amer
2)ie babt}\on\i0t 0eifleöfuUur in

if^rcn 2>cjicf)ungcn jur KuUurcnlcoicf*

(ung 6er IRenfd^l^cit 23on profeffor

©r. ß. IBinrfler 2. Slufl.

2)ie Kultur t>e0 oUen ^gi^pten ::0on

Prof. iör. 5reif)errn 2Ö. D. Siffing
g 2. 2lup.

I 0ie ogäifc^e $tuUur 3}on prof. ©r.
;^reib. :K. D. Lichtenberg 2. 5lup.

®rie(^if(^e Kultur im :Stl^e din
Äilbcratlaö 2Jon prof. ©r.ß. £a m c

r

2. äiufl.

XJom C5rie(^cntum 30m G^riflentum
»on prof. ör. 91. Sauer
:5om 3ubcnhim 3um (^^riftenhim
:5on prcf.©r. 31. Sauer
5lömifc^cÄu(hir im 33itDe SinSilber*
atlas 2Jon profeffor ©r. $. £amer
3. aiufl.

3ur Äuihirqef(^i(^tc J^omö :X)on

0ct). 5^. Prof £>r. a;f). Sirt 3. 2Iuf!.

Oojf alte :J^om ©ein :iDerben,Slüf)cn

unb 33ergef?en ;Oon profefTor 0r. Q.
©iel)! 2. JUufl.

Gofor Oon Hauptmann (5. :33eitf^

:©cflbeutfc^(anb ^ur DRömcrjeit 33on

Prof öl ;^. £>raaenborff 2. 9(ufl.

Oic gcrmonifc^en 3^cic^e ber 3Jölfer-

»anberung ^on profeffor 0r. £.

©d?mibt e.Sfufl.

Orunb^üge ber Öcutf<^cn SUUerium^'
funbe'Bonprof.£)r.ß.5ifd)cr 2.fHü^.

Z>eutfd^e JWltertümcr im 3^af^men

bcuti'dje- ©itte 2?on profeffor ©r.
D f uffcr

7Iieberbeutfd^e2)oIMunbe :X)onpro' |
fefTor ,0r. 0. £auffer

X)o0 beutfc^e j^oud m iDorf unb ©tabt
:Öon profeffor iDr. O. Lauffer
:5om tJifingcrfd^iff aum ^anbetet«

tauct)boot ©eutfd^lanbe ßjecfdjiffabrt

unb €>ecl)Qnbel oon ben SInfängen bie

jur 0egena?art :Oon profeffor iDr.

T>. ©djmeibicr
23euif0e Kultur bee :272itielalter0 im
iöilbe 2Jon profeffor ür p. ßcrre
^ulturgef(^i(^te ber Oeulfc^en im
OJlittelaltcr Xon profeffor ;0r. 0.
©tcinbaufen 2. 3I;if!.

^u(turgef(t^id/ie bcr Üeutfc^en in ber

:Jleu8eit :0on prof. 0r, (9. ©iein-
f)aufcn 2. SfufJ.

Oiebeutt(^e5teoolu«on (1548) 2Jon

0ef}.*5^at prof. £>r. (I. Sranben*
bürg 2. 2(ufl.

iDie ^ed)ni( im £anb(riege ^on <St»

neralleutnant 31. ©c^tporte
Gee^elben unb ^bmiraie ^on ^Di^C'

Slbmiral^. ^ird)f)off

Sie Kultur ber 5(ro&cr 35on prof.

©r.ß.ßeil 2.2IufI.

IRo^ammeb unb bie ©einen ^on
! profeffor JDr. ^. ^^ecfcnborf
0ie Poiaroöifer :5on 0r. ß. S^tycn

39urderfun6e unft :Qo(fe('

tt)Jrffd)ofI^(etfre

(Sinfö^rung in bie [Ked^tetpiffenfc^af)
I :XJon prof. £)r. ®. 5^a bbrurf? 3. 3Iufi.

i etoot unb 0efe»fd)ofl :öon profeffor

!©r.3(.:5ierfanbt
0ninblinien beet beutfc^en Gtaat^*

i

ö)efen0 33.(3ef).i?ofr.$Dr.D^.©d)mibt

: ©tootfifbürgerfunbc 33on &eif. "Jiai

profeffor 0r. a. S e r n fj e i m 2. Slufi.

I
Poiitif :5on profeffor ©r 5r eticr*

; (5omfo 4. äiufl.

! Unfere &eridfk unb if)re3^eform TOor

profeffor ©r B ^ifd)

mar llM!CTl!liaiiin51I5^
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WISSENSCHAFT UND BILDUNG

®el)^at5prof.2)r.a^ft.5orn3.^uf(.

öic JöaitpH()eorten i)er 35olfs(t»irt»

f(fcQfl0ieöre :i)on profeffor 0r. D.
@ p Q n n 5. 2Iufl.

€>oaia(e un& toirifc^afle^pdfitifc^e ^n*
f(^auungcn in Öcutfd?Jand pom Sc
ginn be& l9.3Q^r{)un5. bi^ 3ur(55egen*

toarf 2Jon prof. ör. p. 2?iombert.

(Sinfü^runq in fcie 33o(?0»irtf(^aftö»

Ie^rca}onq3rofeffotDt.2B.2S9 9 o t-.

i'xniti 3. 2(ufL -»

3Öo(fe!ts)ir<Td)aft un^ ©iaat 95on ^ro:

feffor I5r. ^, ^inbftmonn •*

Die prori^ i>e^ iSanf* un^ 3örfen«
»efenö 35on aSonfbireftor^. Stein:
ber 9 2. 2(ufl. -^

Oic (Sro^flobt unb tbte fo^ialen ^ro:
Herne ^on \Dro f.I)r.^ .2B e b e r 2.5luf {.

;l^ie^lcin»of;nung€tubienjur2Bof):

mmgsfrage ^on 93Qubire!tor ^)ro=

feillor 5- ® c^ " tti c^ e t 2. 2Iuf!. •»

2)«!r IHittelffanb unb feine wixt\^afu
lic^c liage SSon Sijnbifug ©r. 5.
SBcrn irfe *»

Sic Frauenbewegung in i^ren mos
bern»»n Problemen SJen ^elene
£ a n 9 e 2. 5lufl. ->

Jürforgetoefen Sinfu^rung in boö

SSerfranbnig ber ^rmut unb ber ^r:

menpfiege 9Son profeffor !j)t. ö^r.

Ä lu m le r *»

Co^idU GdugUng^« un^ 3uden^'
fürforge aSon $rof. 25r.^. U f f cn=
1^ e imer •

3oofodi^ uni> 33otontf

Anleitung ju soologifc^en OSeobai^«

hingen iBon ^rofefior Sv. 5. ^ o ^ 1

Öer3;'trförper(5einc gormunb fein

93au QScn ^^pritjatboaent 2)r. (g. 52e:
tcßl^eimer -*

fiiäfi und £e(en im ilierreit^ iOon

^rofeffo\ ^r. 2B. @ t e m p e n ^>

Öie eäugetiere öeutfc^lanJ»« 25cn
^motbojent ^r. .^e nningö •»

^rt?ptogamen (51 rgen, ^il3e,5lerf)ten,

9}?oofeunb ^arnpftan3en)Sßen ^tof.
^r. 9}?. gjt 6 b i u c^ ^
Sie Safterien unD t^rc Se&eutung
im proftifc^cn leben SBcn ^^rofeffov

13r. ^. 9}? i e 1^ e 2. 2luf l. ->

fünUHuriQ jur Seobodjtung ber
33cgeitt)clt 2}on ^rcfeffor 2)r. Q.

^ im mer 2. ^ufl. j»i

^aa ©f^maro^ertum im ilierrei«^

unb feine 95ebeutung für bte 5Irt:

bilbung 25on .^ofrat ^profeffor ^r.
2. t>. @ r a f f *»

3;ier» unö Pfianjenteben bee I>ieercö

55on q3rof. 2)r. 51. ^cot^onfonn
Anleitung jur :Seo(a(^tung der

Pflanscntpett 2?on profeffor S>r. 5.
ülofen 2. giufl. ^
iSefruc^iung und ^Verbreitung im
Pflanjenreic^e 25on ^^Profeffor X)x.

©iefcnbagen *
Pflongengeogrop^ie SSon ^profeffor

!2)r. ^P. ©raebner ->

p^anerogcmen (33 (utenpflangen)

'23on profeffor :Br. (S. ® i lg unb ©r.
iK. 5JiufcbIer ^
3immer* unb Solfonpflonscn S^on
(i)arteninfp.5p.S) annenberg 2.5lufl.

Hnfer ©arten 9Scn ©arteninfpeftor

3}on berj^atfe jumpflug (Warfen unb
5e(b, Sauern unb .^irtcn in unferer

2ßirtfd?Qfl unb (5efd)id)(e 3Jon prof
0r. Gb. ^atjn 2. Derb. 2Iufi.

fHntt^vopoioQxe / öt^öicne

£ebenöfragen ©er 3tcffroed) fei in ber

gjatur 2Son ^rof.I)r.5.S3.5I^ren 6

(Sefunb^eit unb lebcnöFfug^eit 92on

®efi. ©anitdte-rat S^r. Hl. ^:paofd»

jiteiiKiiiraiiinäSM



WISSENSCHAFT UND 5ILDUNG
Sirene! unö ©gnupmittel, i\)xc 6*9«

nun»jen unb (^K- fahren 23on <Ptoi

fcflor I>r. S-'^^" Jl«"'^ **

©er mtnWidfe Orgonldmufli unb

feine ©efunbrrbülrung 93on DbfTs

fiaböarjt I>r. •5l.g)Jen jer •»

£eib unb öeclc 23on <PToff flot T^.

^. 93 or u ttQU ••

Oa« 71eroenft?0<m unb bve Bä)iit{'\d)i

feiten bei- tAg(id)on Sieben* S3on

<Vrefc ffot S>r. ^^ 6 d) u ft c t •
Unlere C'inneöorgone u. ihre ^nf:
tionen <Bon 'iprofeffor Dr. med.

et phil.(5. <)iUn9olb 2.?lufl. •»

©toffwed?^el unb OiSJ oon «»efun«

ben unb Ärarfen 9?on ©eh. 'Dia

biiinolrat Q^rcf. T)x. 6. ^^. (Sroolb

Üie 2Jolf0fronf^etten unb ihre 3^c«

Mntptung Ü^on «profeffor Dt. 2B.

9? fen th Ql "
'Die ^r}g>\ene betf männlichen Öe«

W?lc*iöfebenfi( ^en ®eh.g}?efcijinal:

rat ^rcf. X)T. (5. <Vofner 4. 9lufl.

©c^un^l^cttöpflege beö :tBeibeö il3on

<pTcM)r.<J).6trQ§mann 3./4.%ufI.

Öle mobemc G^irurftie für gebilbete

!i?aicn 2^en ©e^eimrot <Ptofeffor Dt.

J^. ^illmonn^ •»

©coloöte / 0eogrop(jte

3(tTrononiie / IHineroioöte

e^runbtroQcn ber afl^emeinen 9tü>

lofiic ^I^on^onreftort*t.^.© 9 n e t

2. <»un. -
T>ie oulfanifd^en Oewolteo ber Grbe
9?on ®ef)eimrQt <prof. iDr. 51. .^ q ö

2)ie5^ob€»^d?ä^f 'X)eur^c61«nb0 i^on

n)rofpffor1>T. 2. <m il(h «^b.lu.H-»

!3)(tttctcuropa unt feine ©renjmarfen

I 2?on '•l>rofcffor Dr. @. 93 1 u n •»

I ©ie mtpen Ü?on <^rDfeffor Dr. g.

I Wacf)Qtfd)ef 2. ^ufl. *
Öa*jiBetter unb feine S^efceutung für

baö prüfrifche ßeben 23on ^rofeffor

Dt. (5. Äoffncr 2.5lufl. ^

©ad T^eid^ der :ffio(ren unb ber Tlie'

berfc^ldgc ^cn <pref.Dr.e..Äo ffner
^immelöfunbe SJon <profeffor Dr.
«. OTorcufe 2.<UufI. •»

P(^t?fif / 3:<d)ntf

Z>{e QUfM^iiät 0(0 £i(^i unb (trofi'

quelle 5J3en Q>Tof. Dr. <p. S©cr6:
^eim 3. aiufl. ^
Ötorti\ronitc4?nif 33on «Profeffor

Dr. ^p. eoeröheTm -»

<fleftTO(t?eniie ^on ^cfeffot Dt.
aß. a5ermbad) *
hörbare, Qic^tbare, (fleHtif(^e unb
Xöntgenfh-ül^len 93on ®ei). (Hot

\profeffor Dr. ^t. ^f efen •*

telegrop^ie unb ilelrp^onie ^on
2elegrQpf)enbireftor unb Dojent 5«

.^ a tn Q d) e t •»

Oad üäfi im £)ienfle ber IXenfc^^eii

23on Dt. @. Sei mbod) ^
Stolle unb Gifen iBon ^ptofeffot

Dr. ^.© inj 2. ^ufl. ^
Oaö JÖola ^l^on 5orf>mei|ler.^. Äo tt:

meier unb Dr. 5- Ui) Imann •»

Oa0:8u(^9eQ>erteeit^unbj ^tiBcn
9){ufeum6bireftoT Dr. '^. € (^ r m m
Z)te0ärun909ea>frbe Untiere na tu r:

n)iffenfd)aftlidjen ©runblagen 2?on

^rof. Dr. 2B. Ä e n n e b e r 9 unb Dr.
®. 5B b e •
V(Hdf» unb Dtolfereiprobufte, i()re

^igenld^often, ^ufammenfe^ung unb
©eirinnung 5?on Dr. ^. Sems
me r f e Ib •
jRo^i^offe ber 2er«tinbuflric 2?on

©ei). 9Rf9.:n?atDipl.->9-^-@'Qff»?
©Pinnen unb ^ttirnen ^^on ©ef).

Oieg.-'Ofiüt Dipl.Ong. .^. ©lafct)
Öie ilcrrtlinbuilrie Jperflellung tejc:

tilet 5(id)engebilbe 9?on ©e(). Dleg.:

Oiat Dipt.:3ng. .^. ©lofeo •»

Untere ftleibung unb "XB&^ifye ^«cn

Direftor 35. 33rte, «profeffot ^.
^thulje, Dt. .^. 2Beinberg •

i

i»n''rirr*El3i3^^
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7io<urtt)iffenfd?afl[(id)e

Öeraueigegcben von ^onroD j^oUer unb (Stcrq Iffmer

3e6crÄin5 oon 140-200€>eiten mit 3<jf)!reid?€n SIbbilöungen. ®eb.2R.2^ö

S>fn 5ie 3u5en5 ©enbcn fi£ fid) unb ün b«n 3??ann aue b«m Voltt, um mit
'^ifjrer ftrcna affaemeinperftanMiAen unb alfo im btilen 6mne populären
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Wilhelm Scharrclmann

Xäkv bev 3«öen5
:)^oman. 2iö<5eifen. (3ef).

3J]. 5.-. (3zb, m 7.-

jXäkv bcr 3iigen6' - bae (tnb ble blumiqen (S^rünbc mit ben jungen <pQmen

ber cnlen I^reijnbfcf)aft unb ber er)len Uthe, burd) bie ber junge OJltn\(if ©ie

burd) eui :Vlär(})enlanb gebt. »loler ber 3ugcnb* - bai finb aber oucf} bie

J^icberunaen« burd) bie jebce junge £eben gebt/ el)e e^ bie ^raf! finbet/ bie

Ööben unb ©ipfel ju erflimmen. Ge i|l ber CRoman eineö jungen äirbeiter»

fünilleri^, ber ben JDiflen unb ben ©rang jur j^öf)e bat unb einen ein»

famen 2Bcg gebt. ^äbd)enbitber oon einer jartcn, milbcn ©rf^önbeit/ toie

mit bcm ©ilbcrftif^ gc5ei(t)net, tponbetn burd) ben 3^oman.

y<m5umCönf<^nnettSiSS
©eifen. ®et}ePet 2)](irf 5.-. ©ebunben X^arf 7.- -s

Gö ijT eine pörtig einbeitlid)e, in firf) abgefd)(o)Tene llÖeU/ bie //picfbalae"/

aus ber 2Biibelm ©diarrelmann biefcn neuen Sonb bumorooffer örjäb*
lungcn aefdjrieben bat. 3n eine enge, Dom ©trom bes (5^ro§|labtleben^

abfciti^ liegenbe (5affe, in eine ibt)tiifd)e IDett bat ©d)arre(mann mit bem
Üiuqz bes DiCi^terö geblitft unb mit fidleren ©trieben merfroürbiae ©ellalten

unb erg6^{id)e ©efcbicbten barauö fetlqebaften/ bie ^\d) bem £efer mit einer

Ginbringlicbfeit einpraaen, ba^ man fie nicf)t (eicf^t tpieber oergipt.

pim Äutt&ertmorf gf?Äe.^;t
Reifen. (3zUfiei m 2.-. ©ebunben 7n. 4.(i0. ^
/röin bß^sbafter unb gefunber (9eifT tretjt burdi bie^e^ Surf), unb ein auf*

red)tcr OJlann flebt babinter. (Sr ift mit ben 2Bortcn eber fparfam aU per»

frf)roenbcri|"d); er moralifiert unb refleftiert nid}t; er bat mit jlrfjerem Oefübl
an bcr redeten ©tefle nid)t nur angefanaen su erlabten, fonbern - tra«

feltener unb fd^trieriger ifl — aud) aufgef)ört. . . 2Kan fann |ld? (ki biet'er

<3cf*icf)te einer ^inbbeit red)t erfrifd)cn — fie gebort Por aflem in fdmtlidje

iSoIfebibtiotbefen/' .^Celhagcn un^ ^larmg^ rionafehcfte.'

t>k ^affvt im £e6en Jf^^.3"^^^
©ebeffet 2J]arf 4.-. (Sebunben 2Jiart 6.- *<

;y3ebermann ©irb feine J^eube böbcn an biefen fleinen ©efd^idjtcn, bie

gleid^ertDcife burd) ib^cn eigenart-gen 3nbaJt, tpie burd} bie plaflifdje

iöarfleltung feffetn. Ob nun ber ©rfjalf aue ben flattern gurft ober pom
Grnft unb ^ampf bes £eben^ er^äbtt trirb ober moberne Stnefboten auf

eine ©d^nur gereibt crfdieinen — ein ©runbiat3 gef)t burc^ all bie bunten
:Silberrf)en; ba^ ijT ber <^inberp(auberton, ber in ben einfarf)ilen iOlnaen

eine ©eeie fi«?t)t, toten ©egenfTänben £eben embaurf?t unb Pom @cbeimfTen
Äunbe bringt.* 2),e ^^^^.^
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6 Poibctncihina.

Mftoiifcv fifh 5u*ai uicift im allaemeiucii ancrfenueub über Mc

lieucn :(ii|d>auunacn äuf5cni, fict aber eiacntlid^ immer noch

rcd'>t irciiia aciuiMiiit haben, ^ic uolipcnbiaen ^^olaerungcu 311

5icbcii, fo luit ^a5 ricllcid^t bcfoubevc c^rüm'^c. I)ic zweite 2hif

lacje ift im allaemcincn bif auf ipcnioic Dcrbcffcrunacn lln^

gufät)C unre räubert, ba xd) auf ben Kriea uiib feine (£iu

u>irFuuacii {xmb auf bcn ,^ricbcu, IHai \c)\<f) nodi nid^t ein-

ael^'n fann.

3m übrigen uK^rben bie neuen ^üifftellunaen über ben Se==

ainn bev lUenfdibeit unb ber IDirtfdiaft, über bie Stelluna

bcr beiben (Sefd]Ied)ter 3ur tX)irtfd?aft unb 3ur (Se(eIIfdiaft unb

über allef, was mit biefen ^e3iel^unaen 3ufammenbänott, nierben

aber aümäblid? bod? ilnen VOea u?euergelten unb für bie IPijfen^

fdiaft unb has fojiale £cben nod^ aro^e Peränberunaen herbei-

führen.
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(Einleitung.

€5 whb manchem £efer eiwas eigen erfd^einett, wenn er int

£aufe biefer Unterfucbung immer tpieber auf bie HaturDÖÜer,
bte iog^enannien VOilben, auf ibr ^eifpiel unb if^re ^luffaffuncj

binaetDiefen roirb.

XDir )\nb in ben gerDÖbnIidjen (Sebanfengängen, bie trir gerabe

mit unferer Bobenroirtfcbaft unb ihrer (Sefcbid^te üerbinben,

Ms bal^in gan5 geroig nicht gemol^nt, unfere Seifpiele fo weit

berjuf^olen, unb aucf? für bie (Sefcbid^tsforfd^ung ift es eigentlich

noch nicf^t üblicf>, fo treit jurüc! in biefe bunÜen Pergangenbeiten

binab3ufteigen, wie bas hier gefcf^el^en ift.

2Iber biefe nertiefte 2Iuffaffung ftcbt, fo frembartig fie 5U=*

näcf^ft mandfen erfcf^einen mag, bod} auf bem geficherten Boben
ber lUiffenfdjaft unb in ihren Kreifen ift man fchon gan5 an

biefe Utetbobe imb an ihre (Ergebniffe gemöhnt.

Da barf man tpol^l nod} einm.al toeiteren Kreifen biefe 2(njicf?ten

oorlegeh, auct? wenn bas HTaterial unb bie Sprache noch eiwas

eigenartig erfcf^eint, ja es liegt üielleicbt gerabe je^t befonbers

Deranlaffung genug ba3U üor.

3n ber £)aft bes (Erwerbslebens unb bei bem Übermag bes

Bunten unb Pielgeftaltigen, wie es unfer heutiges 'iehen {unb

nun gar unfere preffe !) felbft in bas befcheibenfte Dafein unferer

§eitgenoffen trägt, ift es boch ber heutigen inenfcf>heit eigentlich

3U iDÜnfchen, ba% fie ruenigfiens gelegentlich barati erinnert

tüirb, wie ehemals unge3ählte (Generationen in unge3ählten

3at^ttaufenben mühfam an ben unterften ^^unbamenten bauen

mußten, auf benen nun bas gan3e, je^t fo beängftigenb fchnell

iDeiter unb immer rceiter ausgeftaltete (Sebäube unferer IDirt*

fcf^aft, unferer Kultur unb unferer ftaatlichen (EntuncÜung fich

im (Sleicf?geu)icht erhalten foll.

3fT unferem Cagesleben mer!t ber Kenner nur 3U oft, ba%

ber Durcf^fchnittsmenfch unferer geit boch gar 3U rrenig oon

biefen grunblegenben Perhältniffen wei% unb in 'Seivachi jieht.



10 Einleitung.

JlaTucntlidi ift ^ic (Srfcnutuis bcr luirt jdnif tlid^cn ^tii fange
imfcrcr Gebens troti ^cr IPid;ttigfcit bicfer Pingc, von bcnen iDir

cllc im cigcutlidicu Sinuc leben un^ bind} ^eren ^erftelhmg

)o ricic im übertragenen Sinne il^r £eben friften, nod? immer
mlj5eror^entIid^ menig in ibrcr Bebeutung erFannt. Uni) boch

Fommt Cf für ^ie Habrung uiabrlidi nid;it immer bIo§ auf b'ic

^^ufammeuje^ung au, mie fic eine gea">öbulidie dicmifd^c 2(nalyfe

angibt, unb natürli* fann uns nur bie gefdiiditlid;>c ^orfd^ung

an'(b 3U einem breiter gebauten unb tiefer reidienben Der*

ftänc>ni5 bcv unrt)d)aftlid;>eu Derfabrungsweifen nerbelfen. §. ^.

ift, fou^eit \d} febe, bie (Erflärung t?on lHori^ i^evne, bev bas

3rot mit beut Brauen 3ufammenbrad)te (obne 3U tütffen, ba^

id;> fd;>on früber bas Bier für älter erflärt batte u>ie bas Brot),

von ^en pbilologen meift gebilligt tporben. Das mürbe natürlid»

rorauffet^en, ba% bier alfo (Särungsnorgänge aud? fdion

in ber älteften §eit eine gro§e Holle gefpielt haben, benn Brauen

f üf^rt ja 3U einem gegorenen (Seträn! ! IDer t>on ims iiai [ich

aber je Hargemad>t, ba% ber Sd^ub, auf bem er achi, bas Brot,

baf- er i^t, u?ie bas Bier unb ber IDein, fo ücrfd^iebenartig alle

r>ier audi 3U fein fd>einen, bod^ barin 3ufammenl)ängen,
ba% CS i'xd} bier um (Särungsporgänge banbelt, bie unter*

einanber gefd^id^tlid) gan3 eigenartig 3ufammengebc>ren^. ^ür

alle biefe ipicbtigen Dinge, fdieint es, feblt es nodi an rieten

Stellen gän3lidi an Derftänbnis.

^ür bie allgemeine menfd^Iidie (5efd)idite feblt uns ja audi

3U oft unb 3U febr ber rid^tige Blid: für uns ift fd;>on bie §eit

ror ber €infübrung ber (jifenbabn unb ror ben Umtt)äl3ungen

im täglid^en 'iehen, bie fie begleiteten, gan3 augerbalb bes <Se*

biets ber DorfteUungen geraten ! Unb babei f^aben unfere

(Srogeltern bocb in Bilbung unb gefd^idjtlid^en €rfoIgen tpabr*

lid? ciwas geleiftet, auch wenn fie nod> beim Calglid^t, ÖU
Kimpd^cn ober gar beim Kienfpan fagen unb menn fie nod) 3U

5"6 geben ober mit ber poft!utfd)e fabren nmgten, fobalb fie

etmas mebr r»on £anb unb beuten feben rüollten. (£s !ann uns

alfo für eine riditige 2InfdiauunA ber (£rfd>einungen unferes

u)irtfd)aftlid)en, politifd^en unb getftigen £ebens eine rid^tige

Dorftellung ron ber üiefe ber lUenfd^beit — um bas finnige

rPort ^riebridi Havels, bas id> biefem Bud^e tjorangefiellt habe,

' Urgefd?i6tc bes Bieres. IDocbenfdjrif t f. Brauerei. i5.3<»^r'^'

^898, s. ^3f.



©cfe bei mcn\d)heit 11

5U uneberl^olen, nur förberltcb fein. Um ein (Sleid^nis ober

eigentlich ein ^eifpiel, bas icb fcbon öfters bemäbrt gefunben
habe, and} bier beran5U3ieben: VOix pflegen ja bas 3<^^^^iinbert

als brei (Seneralionen 3U red^nen. IPenn unr aber bas 3tDeite

jyabrtaiifenb nad) (Sbriftus fcbon als pollenbet einbe3iel)en imb

fünftaufenb 3abre, — mancije balten bas für jel]r oiel — für bie

burcb liohimente feftgelecgte öefcbicbte anfe^en, fo !ominen
u)ir in biefen fiebentanfenb 3<^iFen nur auf 2\o (Senerationen !

llnb wie oft hat nid^t ber (Srogcater feinen €n!el I]erantr>acf?fen

feben! €s ift ja aucb leicfjt feft3uftellen, ba% bie unrtfcf^aftlidien

^uftänbe in biefeni §eitraum aar nid)i fo r-iel anbers getporben

finb. Sciion bamals gab es Heid^e unb 2lime, (Selebrte unb Un-

geleierte, Könige unb Untertanen. Scbon bamals pflügte man
bas 'ianb mit Pflug unb ©cbfen, fäte bas (Setreibe in bas fo

vorbereitete ^elb, a% bas aus bem Korn bereitete Brot unb

fdjä^te ba3U Butter unb Qonig unb tranf babei Blild?, Bier

unb lOein. llTan trug Kleiber aus IDoIIe unb ging auf Soblen

aus ieber einiger. Illan baute fjäufer, Cempel unb paläfte

mit ITlauern, ^enftern, Cüren itnb großen Coren, imb bamals

fcbon r>erficbern uns aud? bie Könige, ba% fie über bie IDelt

berrfd?en, ober u?ie fie bas ausbxnden, ba% fie bie Ferren bes

2Iufganges imb bes Hieberganges imb ber t)ier (£c!en ber IPelt

finb. <Iucb bamals alfo merben bie ircenfcfjen ficb als lUittelpunft

unb §rDec! ber Sct^öpfung gefüf^It haben, wie wix Iieutc. tPie

oiel tiefer muffen alfo bie 2Infänge ber Iftenfcbbeit liegen, u>enn

ruir in biefem gefcbicbtlici^en Zeitraum es eigentlicb nur fo

tuenig meiter gebrad^t haben !

Wenn voix immer bebenden mürben, ipie langfam bie IHenfcb^

beit berangeroacbfen ift, mürben voix nicbt gar fo oft verlangen

unb rorausfe^en, xmfere §eitgenoffen follten ficb in !ur3er §eit

ober iromöglicb gar mit einem 5d)Iage wecken einer äugcren

Peränberung nun aucb innerlid? änbern.

ITie aucb beute nod) bas Kinb gan3 gemig in ber erften §eit

feines Dafeins, fcbon bis es 3U laufen unb 3U ftammeln anfängt,

mel^r unb getDid)tigere Dinge lentt, als bie tiefgrünbigfte Uni*

uerfitätsausbilbung fie in einem halben De3ennium it^m fpater

lebren iann, ebenfo geu)i§ liegt aber aud> an ber Sdimelle

ber (Sefd?id)te ber lUenfd^beit ein augerorbentli* großer Kreis

gegebener €rfabrungen fertig imb abgefd^Ioffen vox. ^'^^^^^'^

erf*einen uns Kulturmenfd)en nun alle biefe einft von »uferen



12 (Einleitimoi.

Uroorfahren mülifatn errungenen Dorftellungcn unb €rcjebnijfe

als etwas \o ScIbftücrftänblidTes, ba% unr fie immer unb überall

als c[cci>chcn oorausfe^en unb uns tjar feine (Entftebung für fie

benfen tonnen, Unb bodi ift es 9an3 cjett)i§ ber tnenfcf^f^eit

nur nacf? mancbcm falfdien 2lnlauf unb mit oielem Stolpern

unb fallen aeglücft, bic crften Sd^ritte auf ber ^abn nad} auf*

trärts 3U tun! €rft bie moberne IDiffenfdjaft liai einfeben a,e^

lernt, ba^ and} biefe allgemeinen, ber gefamten IHenfd^f^eit

geläufigen PorftcIIungcn unb Dinge in jenen Zeiträumen, bie

n^eit cor aller öefdnd^te liegen, entftanben unb oft alU

mäblid? unb redit langfam I^erangett)ad>fen fein muffen; in jenen

§eitcn, in bie nur nodi bie 2(ntbropologie unb bie Dorgefcbid^te

bier unb ba ein Sd^Iaglidit fallen laffen !önnen.

Dabei muffen wh aber gleid) nod? eines bebenfen: fo ftar!

einerfeits bie €tf]noIogie unb bie 2IntbropoIogie uon Berufs

megen immer miebex bie beftebenbe UngIeid)I]eit ber oer*

fd^iebenen 111 enfd^en raffen in geiftiger unb in förperlid^er

Be5iel]ung unb in ben Einlagen, ruie fie ja oielfad) fofort ins

2(uge fpringt, betonen imb betonen muffen, fo mug anberer*

feits bod) immer rr»ieber berr>orgef|oben rperben, ba% bie lieuie

nod} lebenbe ITlenfd^I^eit unb, fon»eit roir fie oerfolgen fönnen,

aud? bie ITTenfdibeit aller Stufen ber Dergangenl^eit bod? ein ein*

5igcs in ftd? gefdiloffenes (Sanjes bilbet. 2iUe Voreingenommen*
beit fo Dieler Sd^riftfteller imb ber Sdjarffinn fo mand^er anbete

roeitig beeinflußten ^orfdier hat baxan nid)ts änbern fönnen.

IDir finb nur immer roieber 5U ber bebeutungstjollen €r!enntnis

gebrängt n>orben, ba% mit einen tedfi großen unb gemid^tigen

(Sefamtbefi^ ber IHenfd^f^eit anerfennen muffen, 'barimter ben
(3 eh t and) bes ^^i^^^*^-

Diefer (Semeinbeft^ tann fretlid? gelegentlid? unb namentlid? bei

finfenben Pöüern unb (Generationen 3ufammenfdirumpfen, ja er

fann, audi ^^f ibealem (Sebiet, bei lUenfc^en gan3 oerfümmem,
bie fonft, wie bie Homer ber ausgebenben Katfer3eit, auf

einer anerfannt böberen materiellen Stufe ber Kultur ftel^en

!

Diefer (Sefamtbefi^ fann aber and) €in3eln:)efen burd;i natürlidpe

Deranlagitng 3um Ceil fel]len ober ibnen aud;» erft fpäter Der*

loren geben, — fo gibt es bann Blinbe unb Caube für bas

Haturgefübl unb für bas religiöfe (Sefübl fo gut, wie es ^axhen^

hlinbe imb tHufÜtaube gibt, ^ber im allgemeinen unb im be*

fonberen fe^t fid) bie (£r!cnntnis biefer ununterbrodienen gu*
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fammengeliöngfeit bei' (Sefamtinenfd^beit in biefen Dingen in

immer ipeiteren Kreifen immer ftärfer über alle abmeicbenben

Hid^tungen bintoeg bnxd}l (£s I^ängt bas ol^ne gmeifel bamit

5ujammen, bag ficb immer mebr bie für bie 2tnfän9e ber ITtenfcb^

beit a,eg,ehem Unterfd^eibung verbreitet, ba% bie (£rn?erbung

unb gerpol^ni^eitsmägige Dermenbuixg bes ^euers einp
ben ITTenfd^en jum tUenfcf^en gemacbt unb ibn oon
ber diertDelt bauernb getrennt f^at. 2Iber mit bem Befi^ bes

^euers trat 3ugleicb aud> fd>on in feine (Sebanfenroelt eine

3Ünbenbe '^bee: bas voat bie Dorftellung, ba% bas ;Jeuer, biefe

Kraft, bie oon fo augerorbentlid^er, balb tpärmefpenbenber

unb i^ilfreicfjer, balb oerberbenbringenber unb fogar oemid^tenber

tDirfung tpar, immer aufs neue aus bem XlTaterial, in bem fie

5U)ar oorbanben toar, aber cerfte^t fd^Iief, geu)ec!t loerben fonnte

unb mugte, tpenn man fie u)ieber neu oeriDenben oollte. (£s

roar für biefe 2Iuffaffung gleidjgültig, ob man bas ^euer aus bem
Stein beroorf d)Iug ober ob man es, mie es u?of|I für bie längfte

§eit unb ben grögten (Leil ber ITlenfd^beit gefd?al^, aus bem
i^ol3e I)erausreiben mugte. ©b bies Har empfunben tDurbe,

ift eine anbere Sad^e, aber gerabe je toeniger ber Urmenfd? fid]

über bie eigentlid^e Hatur bes Porganges Har rvuxbe, um fo mel^r

fonnte unb mugte il^m bas Ding an fid? u)id?tig fein! 5d?on

5d?ur^ batte freilid? bas ^^euer !ur5, aber fd^Iagenb eine 5^^^*
ber 2lrbeit genannt unb bamit tDirb aud) unfere 2(nfd)auung

U)oI^l nad^ allen Seiten übereinftimmen. 3^^^^^ff<^^^^ ^^^^

ift 3U biefer 2Iuffaffung bes ^^i^^^^ ^^^ etiDas Qod?t)eiIigem

hei anberen Döl!ern, ba% fid? aud) in unferem germanifd?en

(Sebiet nnb mitunter bis in unfere geit binein ber (Sebrau*

erbalten haue, ein befonbers n)ir!fames S^nex, bas beilige

Hotfeuer, unter feierlidien formen aus bem i?ol3e beraus

3U arbeiten, tro^bem man es fd^on fo lange für bas täglid^e

'iehen ciel einfadjer burd? StabI imb Stein 3U geipinnen mugte.

Der <5ebanUf bie fjeiligfeit bes ^euers unb ber flamme bei

^eierlidifeiten I)eran3U3ieben, wixb aber, neben ben fo leidet

üerftänblidjen ^reubenfeuern bei uns, ja aud) beute noch burd)

ben (Slan3 ber £id)ter bei uns üerförpert, — bie bie übrige

d)riftlid?e IDelt erft üon ben (Kelten? imb) (Sermanen fennen

lernte — unb er hat fid) ja aud? bei uns bei allen ^eierlid^feiten, —
^eftmabl, £^od)3eit ober Begräbnis erbalten unb gerabe in

unferer §eit, bie fonft fo oiel oerloren hai, eine uns befonbers
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aumutcll^c ^^onn in c)cn €id?teru öcs ^hriftbauines ipieöer neu

AeiDOimcn.

IDir \u\b alfo niciner llTeiniuig nad? PoIIFoninien bered^ti^t,

andj füi" ^ie ^tufäuac ber lUeiifdibcit bas Voxhanben\ein von
ciu5clncn foa. „böbcrcii" 3«^ceii aulgerbalb ber iDirtfd^aftItrf>cii

ober rciii praftifdien ZTü^Iidifeit an^unebmen. (2s fommt babci

i\ar nidit baianf au, ob biefe ^'^^^^i^ i^^^*^ (Sebanfenaänge irnntcr

vid^tioi ipareii unb and) nid^t, ob fie ben 2Infdiauitncjen unjercu

('^cit entfprcdicn, es Fommt inelmebr barauf an, ob n?ir aenügeni)

IHaterial 3ufammenbnni3en, um einen üeil ober loeni^ftens

einen Umi-if5 biefer für unfere Porfabren in öer Kultur fo midv
tiijen Dorftelluucjen jurücfjuaeannnen unb bamit fo in einem
c\eu)iffen llmfauij bie unrtfd^aftlidien unb cjeifticjen Porgänae
bei bem 5<^^"tf<^^"^^^^^^ ^^^ älteren llleufd^beit auf jebc neue
ipid^tige Kulturftufe uneber aufbauen fönnen.

Zliun erjdjcinen bie ^rcjebniffe ber mobernen (Etl^nologie bem
!Durd?fd?nittsmenfd)en 5um Ceil in einem eichenen l£id>t unb
bem pbilofopbifd^ (Sebilbeten, wenn er fd^on etwas baron wei%,

oft erft red)t: es gibt eine neue etbnoloaifd^e Sd^ule, — unb fic

bat wohl bie ^uhinft für fid^, — bie mit gutem (Srunb fogar btn

gan3en 2Infang aller böberen unb religiöfen ^been mit ben
^(nfängen jufammenbringen tpill, bie u?ir bei unfercn geitge^

nojfen braugen, ben fog. IPilben, nod> finben unb bie uns eigent^

lid) immer lieber ^eigen, ba% biefe„ZTatur"!inber überall auger^

jinnlid/e llläd^te oorausfe^en unb ba% fie immer rpieber geneigt

finb, fid) felbft Hinflug auf biefe augerfinnlidien IKdcbie 5U^
3ufd?reiben, unb bas in foldiem Umfange, ba^ fie ibn fogar

unrJen feben ! Die ältere gläubigere geit bei uns fab beBanntlid^

in all biefen Dingen ba braugen nur Ceufelsn^er!, unb, als bas
allmäf^lid) bod^ aus ber llTobe ge!ommen n»ar — prieftertrug;

bie 2Iuffaffimg ber neueren IDiffeufd^aft ift tr>ie gefagt gan5
anbers. Der gauberer ber Kaffern, ber ber ^(uftralier ift in über^

nncgenb oielen fällen gan5 gemig feft baoon über3eugt, ba% er

augerfinnlidie HTädite unb Kräfte 3ur Perfügung hai, bie ihm
feine augerfinnlidjen £eiftungen unb IDirhmgen mögli* mad^en.
Wnb gelingt if^m nidit immer alles, fo liegt bas nad? feiner über=*

3eugung nur baran, bag er bie Sefcbmörungen falfd? angefangen
bat, ober bie rid>tigen llüttel, mie (Sefänge, Cän3e, 5prüie,
inebi3inen ufu?.,nod? nid^t fennt, ober bag ein ftärferer gauber
ober gauberer ibm Her entgegenu)ir!t.
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So jiu5 aeiuiB aucb bie 5tein5eitleute, bie in uralten Reiten
bit ipunberbaren f^öblenmalereten f^erftellten, über^euat ^e*

tt>efen, bie ^anbliingen, bie fie cor btefen 2lbbUbem oomahmen,
iDÜrben uon arögteni (£inflng auf bie Pcnnebrung ibrev Beute
unb auf ben g,Iü(IIicben Erfolg, ibrer 3<^9ben fein.

Sieber finb nad) unferer beutigen ^Srfenntnis geipiffe, altere*

mobnte (Sebräucbe unb Dorftellungen 5unt Ceti augerorbentficb

meit Derbreitet, unb fie finb aucb ba, ido fie nur nocb unrterftänb=*

lid^e Brucbftücfe eines ebemaligen (Sebraucbes barftellen, bocb für

bie BeoöI!erung ungemein tDicbtig. Kann ficb bocb gar leicbt,

felbft bei uns nocb in ber Porftellung bes Poües ber (Slaube

erbalten, üon folcben (Sebräucben Tonm bas (Sebeiben ber ^elb^^

frücfite, alfo bas VOohl bes gan5en Dolfes abbängen.

So erinnere icb, um nur ein Beifpiel für oiele 5U bringen,

an bas percbtenlaufen, bas in ben fal5burgifLbcn ^Hpen Her unb
ba nocb alle elf '^ahxe gebalten tuirb.

§u biefen mit bem (Sebeiben ber angebauten (Semäcbfe t>ev^

fnüpften Dingen gebort nun aucb bie Dorftellung, bie ja bei ber

Pffa7t3en!ultur recbt nabeliegenb tuar, ba% 5um (Sebeiben ber

neugefäten pflanzen, ^utn 2(ntpacfifen ber in ben 3oben gefegten

Stecflinge 5. B., gemijfe ^oxmeln unb Hiten ober aucb gemifje

Stoffe, bie ibnen als §auber ober als ©pfer beigegeben toerben

muffen, unumgänglicb nottr>enbig mären. IDir haben \a von ben

norbamerüanifcben ^^^^^^''i-Si'^i- ^^^ tPort „IHebi^in" in biejem

aan^ befonberen Sinne bafür uerruenben gelernt. Unter gan5

äbniicben Porftellungen rerfabren nun aucb bie fübafrifanifcben

Stämme, namentlicb bie Kaffern, trenn aucb im einzelnen bie

Stoffe unb ibre 2lnn)enbung natürlicb febr uerfcbieben finb.

Soll bier 5. B. bie Saat bes (Setreibes gebeiben, fo ift es burcb*

aus notmenbig, beftimmte dage jU beacbten, bann beftimmtc

beiltge Banblungen nor^itnebmen, getriffe gebeimgebaltene

Stoffe 3U rergraben unb was bergleicben mebr ift, ba biefe

(Sebräucbe, bie, tpie man fiebt, aucb 3um allgemeinen Befi^ ber

HTenfcbbeit geboren, uon ibnen mit ber Bobenfultur in Vex^

binbung gebracbt u'ierben.

Wix finb nun augenblicflicfi rDobI geneigt, aus ben r^erbält*

niffen, bie voix bei ben HaturnöÜern nocb porfinben, bie 2ln^

fange aller mirtfcbaftlicben ^ürforge unb aucb ben Bc*
ginn ber Boben!uItur ber f ürforglicben dätigfeit ^cr

^rau 5U3ufcbreiben, aber fo febr mix biefe Seite ber
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CLanarcii i'^cv ^rau anerfeunen, fo cuit uMJjen unr auif»,

ba% bic ideale Seite, b. I^. bct iSIaube an höhere
lUäd^tc, bct fid? freilich 5iniäd?ft in bas (Sewanb bts gaubers

hüllt, ron aroger 3et)cutuna für bcn aaiijen Kreis ber ^äiuy
!cit nnb bcs DorftcIIunafh-cifes ber lllänner trar unb fich oom
^^Ccjinn an mit bcn unrtfd^aftlidien ^Infängen in ber I^anb ber

^rau perbonb.

IPie ftarf aber bie heutiae ITijfenfd^aft unter ber IDirf'una

bes großen lllatcrialf, bas uns bie €thnoIoaie über unfere Illit^

inenfdien ba brau^^en, bie „tPilben" aco^ehcn hat, [teht, bafür maa
ein öieiri*tige5 Bcifpiel für riele aenüaen. (£s I^at bie Porftelluna

auffonunen unb fid^ mehr unb mehr befcftiaen !önnen, ba^ beim
^eainn bcrpflan5enhiltur ber (Srabftodin ber X^^uptfadie nidit

ein ipirtfdiaftlidies (Serät n^ar, ba§ er üielmehr baneben

eine u»eit arögere 3auberifd)e Bebeutung gehabt haben tinrb.

^ür bie ^(nfd^auung ber mobernen (Ethnologie aber ift ber

Umftanb augerorbentlid^ mid^tig, ba% hier, im (Segenfa^ 3U ber

fog. materialiftifd>en (je^t aud) öfonomifd^en) (Sefd;tid)tsauffaf*=

fung für eine fo alte unb beii erften 2Infängen unferer Kultur fo

nahe, aber gerabe beshalb bodi allerunditigfte Stelle nid>t ber
materiellen Xlot bie grögte Bebeutung 3ugered;>net, ba^

uielmehr hierbei freilid? nid?t rerftanbenen hofieren (5e*

lualtcn bie aus)d)Iaggebenbe Holle 5ugefd^riebe7t tpirb. €s ift

nun aber jehr eigenartig unb in mand^er Be3iehung für uns red7t

3u beflagen, ba^, u>ährenb wie 3U allen Reiten fo aud) heute

nod) Säuberungen frember Pöüer naturgemäß bie breiteften

Kreife an3iehen unb infolgebefjen ein gut (Teil unferer populären

Literatur ben Stoff aus ber Dölferhmbe nimmt, bod;» bie €thno*

graphic, bie befdn-eibenbe Pöüerfunbe, immer babei übertoiegt,

bog aber bie (Ethnologie, bie neue IDiffenfdiaft t»om

IDefen ber riTenfd>heit unb ber Pöüer, eigentltd^ immer
nod? nid^t ber (Dffentlidifeit unb namentlidi ben Sd;»niefteru.nffen^

fd^aften gegenüber 5U ber bod;» fo unbebingt notu'>enbigen2Iner!en*

nung unb Stellung ge!ommen ift ! Unb bod) follte fie t>or allem für

alle Sdiid;>ten, bie bodi eigentlidi höhere imb Kü-hfte ^fnfprüd^e an

ftdi ftellen müßten, von allergrößter Bebeutung fein, müßte alfo

eigentlid;» als eine ber nnd^tigftentPiffcnfd;'aften überhaupt er*

fdieinen.

Diefe nid^tbead^tung hat fid> gelegentlid^ fd;ton bitter genug
gcräd>t. I)er große 2(ufftanb in Sübroeftafrüa hätte fid;» Dieneid;»t
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aan^ oenneit>en laffen, er märe tDenigftens in biefer 2lus5ebnuim

imb in biefer ^orm nicht aufgetreten, wenn bie ^eamien, wie

es bätte fein muffen, barüber nnterricbtet gemefen mären, ba%
bie afrüanifcbe 2ruffaffung bes Hinberbefi^es eine aanj

anbere ift ir>ie bie, bie wiv hüben; fo fam es benn, ba% unfere

Steuerrerrpaltung iit einem <Dd)]en ober einer Kub ber £Jerero

nur fo unb fo riel bunbert ITtar! rüie bei uns fab unb leib er bei

ber mangelbaften 2(u5bilbung für ibr fcbmeres unb rerantmor*

tmrgsDoIles 2lmt aucb nur feben !onnte. Die Qerero wie anbere

2{fri!aner feben aber ibre Hinber gan^ anbers an.

Wiv bauen nun feit einigen J^^^^i'i inamer mebr 21Iufeen

ber Pöüerhmbe, unb tüir geben febr oiel (Selb für bie Permebrung
imferer Sammlungen burcb oft recbt gro§e unb !oftfpieIige

(Erpebitionen aus, aber eine fefte Stellung imter ben anberen

IDiffenfcbaften hat bie (£tbnoIogie nocb immer nicbt errungen.

Sie mug immer nocb als 2lfci^enbröbel neben ber älteren Scbmefter

pinlofopbie meiter oegetieren, obgleicb natürlicb ber Pergleicb

5n)ifcben beiben lX>iffenfcbafts3tp eigen inbe^ug auf bie pra!^

tif eben ^rgebniffe unb bie praftif cbe Sebeutung ficber nicbt

3uungunften ber t)öl!er!imbe ausfallen roürbe.

Sie bat allerbings ben böfen Croft, ba% es ibrer ^millings^

fcbtrefter, ber beutfcben t)oI!s!unbe, nocb riel fcblecbter

gebt. Die unffenfcbaftlicbe (£r!enntnis bes eigenen Polfes wixb

leibet von all^n pielen aucb ber fübrenben unb ber fog. böberen

Kreife noch als I|er5licb überflüffig ober gar als unintereffant an^

gefeben unb beifeite gefcboben.

So ift aber leiber bie Befürchtung nur 3U berechtigt, ba% bie

(£r!enntnis von ber tPicbtigfeit ber €tbnoIogie, befonbers aber

aucb ber Dolfshmbe bei uns in breiteren Kreifen erft bann 3ur

(Seltung fommen wixb, wenn nur nocb menig !ümmerlici)e Hefte

bes ebemialigen Heicbtumes unb bes 3um Seil aucb beute nocb

großen Befi^es Dorbanben finb. Um fo mertüoller ift baber je^t

bie Sammelarbeit jebes einzelnen Mitarbeiters, tDO nocb irgenb

ettoas 3u retten ift.

mit gutem (Srunbe habe icb aber gerabe barum bie IPicbtig*

feit ber Poüshmbe unb ber (Ethnologie hier noch einmal beroor*

heben iDoIIen, toeil meiten Kreifen ber groge gufammenbang
biefer IDiffenfchaften mit bem gefamten Dafein unferes Dolfes

wie bem ber IlTenfchbeit unb mit unferem gan3en JDiffen unb

Können, fühlen unb IPoIfen, mit allen unferen üugcnben unb

Sjalin, Don ber S}ade 5um Pjlug. ^
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£aflcni, ^^et^Iern unb Por5Ü9en iiicf^t immer fo beutlid? ift, tric

et fein (ollte. 3ft ^od} bxc lDirtfd)aft, b. I^ Hal^nnia, tDoIjnung,

Kleibun^ mi5 ^efd^äftiguna Des lUcnfd^en ber ein3ig g^t^ehenc

Untercjrunb ber tDirüid^feit, t?on bem aus alle liöf^eren Heguncjen

aud} bes beifügen £ebcns fid? erbeben nüiffen nnb fid? entipicfehi

follen, aber bie n:)irtfd?aftscjefd)id]tc unb bic IPirtfd^aftsgeo^

arapf^ie I^aben als ^adi fid? immer nod^ nid^t einmal bie be=-

fd?eibenfte Anerkennung ber leitenben Kreife erringen fönnen,

obgleid? wit halb brei 3abr5el|nte kolonialer lDir!fam!eit in ben

uerfd^iebenften (Erbteilen binter uns I]atten!

3d? !onnte bies (Sebiet aber um fo roeniger übergeben, wtil

ber ibeg für bie (£ntu)ic!Iung ber (5efd)td?te ber U)irtfd?aft

aus unferen I^eutigen Derl>ältniffen Ijeraus oiel ju tt>eit

gcu)orben ift. Das ergibt fid) ja fd?on aus ber allgemeinen unb

lueitgef^enben Unfenntnts, bie bis in bie allerle^ten Reiten, bis

3um 2luffommen ber Pölferhmbe mit if^rem ungel^euren Vfla^

terial über biefe ^Tnfänge ber tOirtfdjaft ipie überall fo aud? bei

uns in Deutfd?Ianb I^errfd?te.

Süv ben Durd?fd)nittsmenfd>en ber I^eutigen Kultur ift es ja

nun uielleidjt nid7t fef^r erbebenb, ba% er je^t an ^ufd?männem,
2tuftraliem unb ^otofuben lernen foll, u»eld?er 2Irt bie erften

5d?ritte geipefen fein tnögen, bie feine Porfabren cor rielen

3aijrtaufenben auf bem weiten, müf^famen unb feinesu^egs

immer in geraber Hid?tung aufu)ärts fübrenben IDege 3urücf*

legten, ber bod? bis ju unferer f^eutigen Kulturl^öl^e gefül^rt

f^at. i)iefe (Empfinbung mag u?eit uerbreitet fein, fie mag aud?

in gemiffer ^lusbel^nung bered?tigt fein, tro^bem muffen w\t

uns an biefe neue 2tuffaffung gemöf^nen, liahen mir bod? fein

anberes IHittel, in bas Dunfel ein3ubringen, voeld^es bie An=^

fange ber tPirtfdiaft bes IHenfd^en überbaupt unb fo aud) bie

Anfänge unferer Sobenfultur umgibt.



Staub bk ^adc vov bcm pflug?

Tlnfän^e 5er Boöcnbepenung.

VOüxnm, fo wirb fid? mancf^er gefragt iiaben, ehe er bas Buch
3ur £2^^^ naf^m, toarum nur ift im Citel bie ij^c^^ ^or ben

Pflu9 geftellt? Bei uns ift bxe Hangorbnung bisl^er bod? ftets

umge!el^rt, fielet bod? ber (Sarten an n)irtfd?aftlid?er Bebeutuna,

für bie ßetDÖI^nlid^e 2lnfd?anung tDenißftens, tpeit hinter bem
3urüc!, tras unfere £anbn)irtfd?aft umfa§t. Qier aber ift ber
(ßarten oor bas ^elb geftellt!

€s ift nun freilid? nid^t of^ne (Srunb gefd^ef^en, ipenn hei mir
bie Stellung eine anbere ift, unb es ift mirÜid? feltfam genug,

ba% biefe oeränberte Stellung eigentlid? bod? nur jener 2Tnfc^au*'

ung entfprid)t, bie in unferer Bibel 3um beutlid?en 2Iusbruc!

fommt, obgleid? fie bei uns bod) für fo augerorbentlid) lange

Reiten bie (Srunblage für alle gefc^id?tlid?e 2(uffaffung ge^

geben iiai,

Jmmerf^in ift es ja auffallenb genug, ba% in biefer Be3iel^ung

gerabe bie biblifd?e (Sefd?id?te auf bie 2(nfd?auung ber bretteften

Kreife ber gebilbeten IHenfd^I^eit fo gut wie gar nicbt einge^
n?tr!t liüite. Qier f^atte fic^ oielmeljr 3umeift bie oon ben Klaf^

fifem abgeleitete £el^re burd^gefe^t, nad:! ber aud? ber Kultur^

menfd^ erft aus bem jöger ein Qirte geworben unb bann erft 3um
2tc!erbau gelangt fein follte ! — Sie n>ar nidpt nur für bie Sd^nU
lefebüd^er, fonbem and} für bie f^erüorragenbften Vertreter ber

IDiffenfd^aft bis 3ule^t maggebenb, fo ba% f^äufig genug felbft in

ber pbilofopf^ie unb in ber ^ftf^etif u)id?tige Ceile bes £ef?rge*

bäubes mit biefen S^f^eorien im §ufammenf^ang ftanben unb oft

gerabenn^egs aus il^nen abgeleitet mürben. So f^at man benn

andi aus ber 2Infd?auung: ber IHenfd? ber älteren §ett fönne ober

muffe überall als ein rol^er 3^9^^ angefef^en werben, ber fid? com
^leifc^ unb com Blut feiner Beute genäf^rt haue, gelegentlich

rec^t ipeitgel^enbe Sd?Iüffe abgeleitet, ebenfo wie aus bem
fjirtcnbafein, bas menigftens für unfere ^älfie ber IPelt immer
irieber als eine allgemeine Durd?gangsftufe angenommen würbe.

2*
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Dabei ift CS \cbx ch\cnaxiu\, bog bieje (Ebcorie, bk, ipie aefaat,

als notuKubic^ rorausacfe^t iDurbe, eigentlid? in ausaefprocbenev

itnb oiut entu>ic!cltcr ^ortn überhaupt aar nid?t uorhanben
ipar. '^m liiiexUun I^atten Dicbiex unb Mchtcrifd^c pbilofophen

u^obl ^cro^leid?cn ausactnalt, aber es fam bcmn bod} nur auf

eine freie Scbilberuncj bes rollen 2f?atur3uftanbe5 binaus, irie man
ihn [xd} für eine iicraan^ciie §eit ^ad^te.

^efonbers acfcbab bas, um nacb ben beiben Hirfptuncjen, bic

bas ^(Iterluni bef^errfd^ten, einmal bie alte einfädle unb ante,

^ie foa. cjolbene §eit ol^ne Bebürfniffe, £eiben(d)aften unb £after

fdiilbcrn ,^u Fönnen, anbererfeits um im (Segenfa^ ba3u ben in

!ur5en 3<^brbunberten 3um Ceil allerbincjs mit aöttlid^er ^'dfe

erreiditen bolzen Kultur3uftanb 3U preifen

!

2lud^ in ber ^eit nacb Sem auch I^ier fterilen unb oerftänbnislos

nad)betenben Mittelalter !am es nun nidbi etwa 3U ausfül^rlid^eren

I)arfteIIunoien ber üerfd)iebenen Stufen unb ber 3n:)ifd?en ibnen

bod) notroenbi^en Übergänge biefer angenommenen brei (£rnäb==

rungsn)eifen ber IlTenfd^I^eit, obgleidi [id} bie CLenben3 3ule^t ftarf

aetpenbet batte. I)enn bie von Houffeau unb ben anbexen Hatur*

pbilofopben fo merfmürbia beeinflußte §eit 30g eigentlid? biefe

Dinge bod> nur f^eran, um bie Entartung ber Kulturmenjdil^eit

3U beuieifen. §u ausgearbeiteten 5d)ilberungen Bam es audi

bier nid^t, unb fo finbet man benn nod) I|äufig genug ben Sabn*
bred>er ber nationalen €ntn)ic!Iung Deutfd)Ianbs in ^anbel,

3nbuftrie unb Derfel^r, ben burd? fein tragifd^es Sd^icffal ge^

abelien Hationalöfonomen ^riebrid? £ift für biefe allgemein

verbreitete ^beorie peranttDortlid? gemad)t, bie er bod) nur in

wenigen IDorten unb fui^en Sä^en roiebergegeben batte.

Ztod> feltfamer mutet freilieb uns ^ortgefdirittenere ber

llmftanb an, ba% ein fo allgemein aner!annter ^ox^d^ex, wie

2IIejanber v. f^umbolbt es für bie erfte i^älfte bes ^9. '2>ahx''

I>unberts unb barüber f^inaus bod? fid)er voax, biefer (Ebeorie mit

aller (Energie unb bod) rergeblidi n)iberfpradi. (£r f^atte für

bas ibm fo pertraute Sübamerifa ebenfogut iDte für df^ina

einen i^irten3uftanb üor ber I]od?getriebenen Bobenu^irtfd^aft

runb abgeleugnet, weil bie Sübamerüaner feine XWild) kannten

unb bie (£binefen ben ITTild^genug üerabfd^euen. 2lber er blieb

I^ier gan3 obne (Erfolg

!

3e^t freilid), wo wix com Banne biefer Porftellungen befreit

finb, lägt [\d) etgentlid) faum begreifen, u?arum biefe Cbeorie
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fo lange (o großen Hinflug unb fo ausid^IieglidjeiSeltung bebalten

fonnte, 3umal tpenn man bebenft, ba% bod} bie biblifdie (Se^

frfjicbte einen fo gan5 anberen (Sang für bie XTfenfcbbeit angibt:

^Erftes Bud? ITtofes, Kapitel 2 Pers 8: ,,Unb (Sott ber ßerr

pflan3te einen (Sarten in (^ben gegen ITlorgen unb fe^te ben

lllenfcfjen brein, ben er gemad?t batte." Unb Kapitel 3 Ders 25

:

„Da lieg ibn (Sott ber f^err aus bent (Sarten (Sbtn, ba^ er bas

^elb baute, bar>on er genommen ift."

Hatürlid? wat bas bei bem großen (£influ§, ben bie jübifcbe

(Irabition burcb fo lange ^ahxhunbetie auch auf ben gan3en

IDeften ausübte, nur baburd^ möglicb, ba% bie €r3äblung ficb

mebr in 2Inbeutungen bielt, als ba% fie tuirflicb befcbreibenb

oerfabren toäre. So galt 2Ibam für bie naioe Crabition unferes

ITTittelalters eigentlich immer als ein (Särtner, rrenigftens be*

arbeitet er auf ben Bilbern bas 'ianb meift mit Karft ober Viade.

3n ber mobamebanifcben Crabition, bie hier einer fpätjübifcben

Porlage folgt, wirb er aber nad} einet längeren §eit ber Buge
burcf? ben bimmlifcben fjelfer (Sabriel mit Pflug, 0cbfen unb

(Setreibe oerfeben. "^a, es witb ibm auch bie (Srunblagc ber

orientalifeben ITTilcbtDirtfdjaft gelebrt, bie Bereitung ber Sauer^

mild^, besfelben probuftes, bas ie^t uns allen als X^ogburt

befannt ift, es muffen ibm alfo aucb Kübe überroiefen fein,

beren IHild) er benu^te. ßätten mir einen fo ausfübriicfjen Be^
riebt gebabt, bann I^ätte ficb bie flaffifd^e Cl^eorie ber brei Stufen

!aum fo lange balten fönnen.

(Hs wixb aber feine guten (Srünbe haben, wenn bie jübifcbe

drabition, bie ja ficiier in ben großen §ügen bamals r>on 'Sahy^

lernen unb ben babvionifcben §uftänben augerorbentlict? ab*

bängig mar, ficb in biefem Ceile ber €r3äblung auf fo !ur3e 2ln^

beutungen befd)rän!t, obgleici? es ficb bod} um ben Sünbenfall

banbelt, ber für bie gan3e 2(uffaffimg bes Perl^ältniffes bes

llTenfcf^en 3U ^ott üon fo grunblegenber Bebeutung trar. Die

bamalige babvionifcbe IDelt wat eben mit fo oielen beibnifcf^en

Porftellungen gan3 burcf?trän!t, benen gegenüber bas Jii^^ittum

\\d} nur fcbroff ablebnenb cerl^alten fonnte, unb bie Kür3e, mit

ber besl^alb bie Urlegenbe bebanbelt mürbe, bat fid) nun baburd?

geftraft, ba% bie Bibel auf biefe Seite ber gefd>iditlid>en 2in^

fdjauung im (Srunbe nur geringen €influ§ gemann unb fo il^re

rid^tigeren 2Infdjauungen fjier faft unroirffam bleiben mußten.



22 Stanb Mc f^ade vor bcm pflua?

Pcshalb habe idj fd?on im (Litcl 3um ^hisbruc! aebracf?t, ba§ bie

1no^cl•nc lX'>iffcnfd)aft Mefe alte lange perfaniite Por3U9s^
ftelhnta Des (Sartens mit aller (Energie I^eroorl^ebt unb tl^m

eine gerac)e5U grunblegenbe Stellung als einer Porftufe für alles,

was nnfcr fo nielgeftaltiger Betrieb ber £anbn)irt(cf?aft um*

faßt, 5ufdireibt.

;JJrcilidi iperben luir aber aud? nod? einen rt)id?tigen Unterfd^ieb

madien muffen inbe3ug auf bas, was uns bit Bibel let^rt,

lueil u)ir bic Stellung ber (Sefd?Ied?ter gegenüber bcn 2tnfängen

ber Bobcnbcarbeitung gan3 anbers, ja gerabe3U umgefel^rt

auffaffen. ^i ber Bibel wirb bei ber (Sefd?id?te bes erften

lUenfd^enpaares, hier nne auc^ fonft immer bem ITfanne

eine ausfdilaggebenbe Stellung, aud? bei ber Bobenbearbeitung

3ugefd?rieben. fjier iiai fid? aber für uns mit ber 3unef^menben

Kenntnis ber primitioen böüer bas Perl^ältnis burd?aus ge^^

änbert. VOollien wit es in bie Spradpe bes IHittelalters überfe^en,

fo mügten nur fagen: nid^t 2Ibam wat ber erfte (Särtner, ber bie

(Erbe grub, mäf^renb (Eoa fpann, oielmel^r ruar (Eoa bie erfte

(Partnerin ! Die ^rau gef^t nad? imferer 2Infd?auung in ber

BobenbeftcIIung bem Illanne ooran.

IDarum hat man eigentlid? fo lange batan feftgebalten, bie (Se*

famtl^eit ber älteren lTtenfd?en, mie bas leiber fogar Diele unferer

prät|iftori!er freilid? tDobI bIo§ aus Bequemlid?!eit immer nodf

tun, für 3äger, b. i^. bod? für ausfd^Iieglid? faxnivot, alfo für

fleifd^freffenb 3U erflären? ^Hlmäblid? get^t uns bod? bei bem
wad}\enben Perftänbnis für bie älteren guftänbe ber IHenfc^*

I]eit bie antue 2inf(^auung, tpie fie ber römifd?e Did?ter £ufre5

3. B. rertritt, mef^r unb mel^r oerloren. '^fyn als pfjilofopl^en

unb Kulturmenfd?en bes 2(usganges ber Hepubli! lag es ja nod?

nahe, bie erften Stufen ber IHenfd^f^eit als möglid^ft rot^ unb 3U^

rücfgeblieben bar3uftenen, um feinen geitgenoffen fo red?t bas

(Sefüf^I bei3ubringen, wie weit bod? bie Kulturmenfd?l^eit ge*

fommen fei, ba% man bergleid?en in fo fd?öne Derfe bringen fönne.

3n fold^en (SefüI^Ien äl^nelte ber £?ötjepun!t ber antÜen IDelt ja

augerorbentlid? unferen „mobernen" 2{nfd?auungen. Die I^eutige

tDiffenfd?aft muß bagegen, aud? wenn fie bie voxhanbenen Untere

fd^iebe ber t>erfd?iebenen IHenfd^enftämme auf !örperlid?cm

unb geiftigem (Sebiete il)rer 2Iufgabe eni^pxedienb ftar! I^erüor*

f^ebt, bod? nid)t ipeniger fräftig betonen, wie enge Per*

binbungen aud) ben f^od)enttt)ideIten Kulturmenfd^en förperltd)
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iinb cjeiftia mit bem aejamten DTeTtfdjentmn ber Per^angenijeit

cbenfogut t)er!niipfen, wie mit ben geitgenoffen, mögen fie ent==

legenen unb 3urüc!giebliebenen Pöüerfcfjaften angeboren ober auf

anberen (Srünben auf einer tiefen unb n»eit oerfcbiebenen Stufe

[teilen.

iOenn mit uns nun über bie Habrung ber vergangenen IHen^^

fcfiengefd^Iecf^ter unterrichten ruollen, befonbers aber aud? über bie

ber Öorfal^ren unb Pertpanbten, bie n>ir jcnfeits ber £inie

lUenfd? 3U fucben baben, fo n>irb es rcieber am bequemfteii

fein, toenn wit bie Crennungslinie für bzn lllenfcben bei bem
(Eintreten ber geiDobnbeitsmägigen Dermenbung bes ^euers

fuci^en. Va bürfen wir aber bocb feinesfalls irgenbtDie baran

beuten, ba% bamals für ben XUenfcben ober feine Porfabren

etma ^leifdpnabrung au5fd)Iie§Iidj ober auc^ nur über^

nnegenb in 3etracbt gefommen rpäre. tX?ir toiffen ja 3unäd)ft

immer nocf) bebauerlicb tpenig üon ber £ebcn5ir)eife ber grogen

IHenfd^enaffen. IPir miffen faft nichts, was ibre täglici^e €r^

näbrung unb ebenfo faft nid^ts, ujas bas Familienleben angelet;

aber bie Dorfteilung ausfcblieglicf?er ober oormiegenb blutiger

Hat^rung liegt nadi allem, oas mir fennen, augcrorbentlicb

fern. Darauf bürfen ftctp alfo Dorftellungen oon befonberer

Hot^I^eit geu)i§ nid^t grünben unb für ben ausgebreiteten Kanni^

balismus, ben ja bie lOiffenfd^aft bei ber älteren ITIenfdjbeit

unbebingt anerfennen mug, haben \id} bod} gerabe in allere

le^ter geit mit ben Dorftellungen oom §auber u. bgl. fo üiele

(£ntfd?ulbigungsgrünbe gefunben, ba% gerabe biefe (£rfd?einung

uns je^t 3iemlicb plö^Iicf? in einem gan3 anberen xmb auger^^

orbentlid? t>iel milberen £icbte entgegentritt, wie eiwa noch

um bie IHitte bes vorigen Jci^^I?^^!^«^^^^^.

tDenn oir nun über bie älteren §uftänbe ber ITtenfd^en bocb

einigermaßen Hare unb rid^tige 2tnfcbauungen a,ewinnen mollen,

fo werben lüir wiebex bie guftänbe ber beutigen Haturmenfcben

benu^en muffen, um aus il^nen ein Bilb ab3uleiten. Dabei

rperben wiv freilieb immer hebenden muffen, ba% aud? bie fog.

VOiiben bie lange geit ber (Sefdiidite nicht ohne (£inn)ir!ungeu

burdjmeffen haben unb ba^ fie üielfad? in ihren guft an ben gc-^

nau fo gut eine (Entu)i(!Iung burd?gemad)t haben n?ie

mir. XlTeiner Überzeugung nad] fe^en mir uns hebenUid-)en

^ei^Iern aus, wenn mir Sitten unb (Sebräud?e, bie fid? in ifolierten

Gebieten gan^ eigenartig unb eigentümlidi entmic!elt iiahen, nur
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weil wir b\c Stufe bicfer Pölfcrjcf^aftcn jonft als eine tiefere au«

feben, trie 3. ^. bie augcrorbentlid? n)eitfd]icbticje ^inteiluncj bei

Vcnvanbi\d)afi unb bic eiaentümlicbcn I^eiratfbefc^räufunacu

bct 2(uftralier ober bcn dotemisnius bei norbamerifanifcfien jii==

bianer, nun als unumaäncjlid^e Durcbcjancjsftufe bes gefamten

lUcnfchencTieidiledits beim ^tufftieg 5ur Isolieren Kultur anfeben

u^ollten. IDir ipcröen alfo bier febr üorfi6ti9 oerfabren muffen.

^Iber mit aller Oiefer Porfid^t finden nnr eine von unferen Vox^

ftelluncjen imb oon ber bisber für uns gültigen 9efd;iid>tlid)en ^luf^

faffung in unferer Kulturu?elt ujeit abtoeidienbe 2Infd?auimg faft

bei allen naturr»öl!ern aller §onen unb (Erbteile in bem
Derf^ältnis ber (Sefd?Ied)ter 3ur Habrungsbefdiaffung
unb 3ur ftänbigen u)irtfcbaftlid?en 2trbett oerbreitet. Sic

bat ber neuen je^t von ber IDiffenfdiaft allgemein angenommenen

2(uffaffung bie Begrünbung geliel^en, unb wix haben fie allgemein

anerfennen muffen, and) wenn fie für unfer mobernes (£mpfinben

uieber leidit üerftänblid) nod? anl^eimelnb erfd)einen fonnte.

Solange man bie alte ^eit ber ir(enfd)beit für eine §eit ber

3äger f^ielt, tpar es felbftoerftänblid?, ba^ man and) bei ben

^(u^enüölfern, foroeit fie nur red^t rof| unb 3urü(fgeblieben er^

fd)ienen, bie 3agb gleid^fallsals ein3ige Hab rungsquelle
uor ausfegte iinb alfo bem IHanne aud) bier bie (£rnäbrung

3ufd)rieb, ba bie ^rau ber HPilben uns etgentlid) nie als irgenb^

ipie ausgefprodiene ^äg^exin entgegentritt. Das ift mm
gelegentlid? febr fd)äblid) getuefen, inbem man besbalb lange,

u?ie es 3. ^. ber mobimeinenbe Dliffionar ^edewelbex bei

ben norbamerüanifdien 3ii^i<^^ß^^t tat, ibre bod) feinesmegs un^

beträd)tlid)en2(nfänge üonBobenfuItur gan3 überfeben mu§te,
nur n?eil fie ben grauen 3ufielen ! So f^at er ben llTännern

unb ben (Ergebniffen ibrer ^aq,b immer mieber bie €rnäbrung
ber ^amilie 3ufd>reiben tuollen, obgleid) bamals burd? bie

üeränberten Derl^ältniffe, bie einbringenbe Kolonifation, bie

^euerroaffen unb bie Derbeerungen ber nidit wie bie ameri^

!anifd?en J^^^i^^^^i-* <^tx febr üernünftige unb ftreng eingebaltene

3agbfitten gebunbenen europäifdien ydg,ex biefe (£rgebniffe

jebenfalls fd)on red)t gefd^mälert toaren. 2(u5 biefen unb äfyu
l\d}en €rn)ägungen unb Sd/ilberungen mugte man ein gan3

falfd^es Silb gewinnen, unb bies falfd^e Bilb bat ja leiber bie

€iTtipic!Iung ber Perf^ältniffe bes roten ITtannes 3um neuen
ipeigen Berni bes Bobens augerorbentlic^ gefd)äbigt.
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Sonft I^ätfc fid? bte irricje ^(nfidit, bie ^nbianev wären nur robe

Jä^er ohne jeben fjalt am Soben unb ohne jebe (gianuna 3ur
böigeren Kultur, nicbt fo lange unb nidjt fo ausfcblaagebenb erbal^

ien fönnen. (£5 tft ja nicbt von ber ^ant> 5U roeifen, ba^ bas
Perbältnts ber (Sefdjled^ter bei ben „IDilben", bie Catjacbe, ba%
ber niann in ber S^ätigfeit als Krieger, politüer, Sportsmann
unb in feinen 3ablreid?en fo3iaIen Perpfliditungen in I^of^etn

(Stabe aufging, rDÖbrenb ber ^Jrau allein bie Hlül^fal ber vlager^

arbeit für bie X)erforgung bes Stammes mit ftänbiger ZTabrung

5ufiel, auf bie Huffaffung ber norbamerüanifcben Staatsmänner
von großem €influg geipefen ift unb ba% fie firf) r»on biefer 2luf*

faffung in einem Umfange haben leiten laffen. für ben fpätere

Reiten niemals eine ausreidjenbe €ntfd?ulbigung roerben gelten

laffen tonnen, Sie haben bod} bie ^ai\ad}en einet feinesipegs

geringen Boben!uItur bntd} bie grauen im Horben fotpobi wie
in einigen Staaten im Süben gar 3U febr überfeben ! Hocb we^
niger freilieb witb man ifyxen €ntlaftung erteilen bürfen, roeU

bie (Hnglänber in 2{uftralien es nicbt beffer macbten unb aucb

bie f^ollänber in HorbamerÜa niie am Kap 3um ^eil mit ebenfo

geringem Derftänbnis oerfabren finb

!

3mmerbin roerben mir es anerfennen muffen, wenn biefe

falfcf^e unb t>ielfacb febr ungerecbte ^ebanblung ficb 3utn (Teil

baburcb entfcbulbigt, ba% Vertreter unferer Kultur nur 3U

leicbt geneigt finb, ben niebriger ftebenben Döüerfcbaften gegen»'

über in eine geruiffe (Serei3tbeit 3U oerfallen, meil bas Perbältnis

ber ^rau 3ur n>irtfcbaftlidien Tltbeit unb bie 2(patbie bes Ulannes,

ber ficb oon ibr gelaffen ernäbren Iä§t, ben Porftellungen, bie

wit pom BTanne als bem (Emäbrer ber ^amilie unb bem (Erbalter

unb £eiter bes fjausbaltes nun einmal haben, nicbt entfpricbt!

IDir muffen bann freilicJ? bebenden, ba% wit aucb in unferer

KuIturtDelt, mie in anbeten Dingen fo aucf^ bier, ^^älle genug

um uns haben, übet bie wit freilieb gemol^nt finb tr)eg3ufeben,

ri?o bies rt>irtfcfjaftlicbe Übergerpicbt bes ÜTannes nur auf einer

feinestDegs barmlofen Selbfttäufcbung berubt. Sicbcr fcbiebt

ber ITTann ficb 3U oft unb in einem Umfange bie BauptroIIe 3U,

iDie bas für bie meiften 2lugengebiete aewi% nicf^t, bäufig genug

aber aucb für bie iDirtfcbaftlicfien Perbältniffe unferer Beimat

!einestt>egs 3utrifft.

Zinn wiitben wit ja freilief? in ben gebier rerfallen, ben id}

eben für mancbe Vorgänger rügte, tuenn wit 3. 3. bie Perl^ält^^
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jiiffc ^cr 2hiftralicr obne ipeiteres luit) and} im eni3eliicu als

ntagacbcni) iinb i)ire!t oorbilMid? 3um Pcrftänbnis ber Der=^

Iniltniffc bcv ältcftcu §cit bei uns reripcnben tpürben. 3<i?

meine aber boci}, wxi iönncn bei ben Zlahnvölhvn , abgefel^en

Don allerlei 2(usbau iini) 2(uspu^, ber für unfere Dor3eit Jamn
in (^raac fommt (alfo ben meiften Dingen, bie ficf? auf bas

beutiac Kitual be3iel^en), immer nod? aenug Braud^bares imb
Wid}tu}cs für uns finben.

<5an3 befonbers !ommt babei gerabe für unfere fo materia==

Üftifd] aefinnte §eit in Betrad^t, ba% forgfältigerc unb fad;»*

Derftänbigere ^orfdpungen bei ben 2(uftraliern immer mel^r

ergeben, ba% in il^rem Sinne I^öl^ere, ober u)ie n?ir bodj min*

beftens 3ugeben muffen, ibeale 3ntereffen gerabe bei ben ITtän*

nern il^re §eit n)enigftens 3ur f^älfte in 2lnfprud? nef^men,

unb iDenn bas rual^rfd^einlid? mit fteigenbem 2IIter immer mef^r

3unimmt, fo liegt für bie ^ad^rpiffenfd^aft gan3 geu)i§ aud? nid?t

ein fd?a>ac^er (^inwanb gegen bie 2{nnabme t>or, bas törtm bei

unferen Dorfal^ren nid^t genau ebenfo gemefen fein. tDoI^er

luäre bcnn fonft bie ibeale Seite in unfere IPelt ge!ommen,
wenn nidjt bie IHänner ber alten §eit fd^on einen guten (Srunb

gelegt I^ätten?

IPir muffen ims bod? 3U all biefen Dingen immer bie ?Eatfad?e

riorljalten, ba% com XlTanne, ober beffer gefagt oon ber (Semein*

fd^aft ber IHänner ber längftoergangenen Reiten bie (Srunblagen

3U allen politifd^en, red?tlid?en unb ftaatlid)en Dingen faft gan3

allein gelegt ujerben mugten unb ba% auf bem ungel^euren

(Sebiet ber Heligion unb ber religiöfen Perl^ältniffe n?al^rfd?einlid?

ben inännern ber iDeit übermiegenbe Ceil bes 2{ufbaues unb bes

2(usbaues 3ugefd?rieben werben mug. Unb auf (Srunb biefet

neueren 2Infd?auung voetben tpir je^t bas n>irtfd?aftlid?e Per*

bältnis ber beiben (Sefd^Ied^ter rid^tig fo auffaffen bürfen, ba^

ben Xnännern gerabe in biefer alten, grunblegenben §eit mirüicb

fo rpenig §eit für bie n?irtfd/aftlid?e Perforgung bes Stammes
übrig blieb, ba% biefe £aft nottpenbig auf bie Sd^ultern ber

^^rauen gelegt roerben mu§te. Da bie etl|ifd^en ^Jorberungen bei

alten ^eii burd?aus anbere tparen, fo brauchen voit uns barüber

ja nid^t fittlid? 3U entrüften, unb aud? mit einer Befferung ber

beutigen fittlid^en §uftänbc I]aben biefe 2(usfül^rungen ja nur

fo fiel 3u tun, wie fie als (Srimblage bes gefd^id^tltdjen Der^

ftänbniffes in 3etracbt fommen.
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Da% gegenüber biefer neuen 2Iuffaffung i)er ma^^gebenben
tpiffenfcbaftlicben Kreife eine ältere übeorie, bie auf ben Sa^
begrünbet mar, ba^ alle unb jebe Peränberung in ber a,e\chicbu

Iid?en (Entmicüung immer auf n>irtfcbaftltcben Porausfe^unaen
beruhen muffe, ftar! in ben Bintergrixnb getreten ift, ift ja

ficber. IPahrfcbeinlicb ift es für bie IDelt im gati5en bocb beffer

unb für bie breiten Scbicbten unfercr l]laffen!ulturträger ganj
befonbers gut, wenn aucb fcbon für bie allerältefte geit bie
ibealen ^orberungen fo überipiegenb in ben Porber-
grunb rüden.

lDäI>renb alfo bei ben tiefer ftebenbcn Pöüerfcbaften ber UTann
neben feiner politifcben unb ber nncbtigen jercmonialen üätigfeit

fic^ gelegentlicb unb bann bäufig mit £eibenfcbaft ber Z^9'^ ^^^^^^

gibt, beren Ertrag aber immer mehr ober tpeniget unfidber

bleibt, liegt bie Pflicbt ber täglicben Perforgung bes ae^
famten Stammes mit ftänbiger Habrung auf ben Scbul*
tern ber ;Jrau; unb rcir haben feinen (Srunb an5unebmen,
bas muffe bei unferen Porfabren auf unferem Soben anber?

gen?efen fein. Diefer deil ber ZTabrung fe^t ficb aber über^
miegenb aus bem pflaujenreicb 3ufammen. Das liegt

ja au<^ in ber Hotur ber Dinge. Die ^a^}bhente ber IlTänner

ift 3umeift leicbt beroeglicb, oft geboren tagelange ITanberungen
ba5u, um a:n bie günftigen Stellen für '^a^yb unb ^ifd^erei 5U

fommen, auf benen bann bie '^äaex ficb üereinjeln, ohne bes^

balb an eine neue IPobnftätte 5U benfen. Die ^lan ift bem llTonne

gegenüber aber fcbon burcb bie Sorge für bie üeinen Kinber

aucb in primitiüen Perbältniffen in ibrer Semegungsfreibeit

au§erorbe7itIicb befcbränft. Da5u muffen tpir aucb bebenfen,

ba% nacf> unferen beutigen Kenntniffen oft aucb auf nieberer

Stufe ber Stamm im goujen burcbaus nicbt mit fo unbefcbränftec

^reibeit im Haume fcfirpeift unb aucb ber §eit gegenüber nid^t

(0 ungebunben ift, tpie bie alte ^ücbergelebrfamFeit ficb bas

fonftruierte. Befiimmte (Drtlicbfeiten rr?erben aus febr t?er*

fcbiebenen (Srünben unb fei es aucb nur, tpeil es Sitte ijl, 5U

beftimmten §eiten immer aufgefucbt morbcn fein, wie fie aucb

je^t noc^ immer aufgefucbt tperben. Hatürlicb nötigen ba^u

auc^ tPanberungen beftimmter Beutetiere, 5. 3. ber S^^^
unb mancber anberen. 2(bcr ebenfogut merben beftimmte

pflan5enbeftänbe 5U ibrer Heife^eit tPanberungen peranlaffen.

Der grögeren Se§baftig!eit ber ;Jrau !ommt aber boch im gaujen
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genommen t)ic acviucjcre Bcttic^uutjsfieibcit uni) uatürlid) aud^

Scr arögcvc llfaffeubcftani) ber Pflan3eumclt oicgenüber ber

dicniTcIt cutoiCcTicn. I)aacc\cn nötigt nun nncber bie 2ixi ber

^ubcrcitunu, bcr pflan5lid^cn Hal^rumj 3U einet grögcren (Se?

bunbenl^cit an bas IDaffer, toie ipir bisl^er ancjenommen baben,

bcnn I]ier betjinnt uns eigentlid? erft eine 2hi Derftänbnis 5U

bämtnern, bog bie lancje Per9an9enl)eit unferer Porfabren bnrd^

jcbr eicjenarticje u)irtfcf^aftlicf?e (Entmicflungen ausgefüllt fein

mu§. 3n unferer btblifd^en (Sefd^id^te ift aud? bas alles ftar!

abgcüitjt. f^ier wirb \d}on 2lbam ber Befebl ^dychcn, bas
^elb 5u bebauen unb fo fein täglidies Brot 5U aeu^innen.

2Tun ipirb roobl angebeutet, ba% bas für ben XWann eine fd?u)ie*

rige 2(rbeit ift: „im 5d?u)eige beines 2lngefid)ts !", aber von

ber lllübe, bie bie Berftellung bes Brotes ber 5^^^ marf^t,

bie bod? aud^ je^t nod? im ©rient nid^t nur bas Brot bacfen,

fonbern erft bas llTebl ba3u reiben mug, ift bei ber eigenartigen

Stellung ber Bibel in biefer I^infidit !eine Hebe. Sogar bie

Sd^mierigfeit bes gefäuerten unb ungefäuerten Brotes ift

tro^ ber Umftänbe, bie bie jübifd)e IDelt fonft gerabe mit biefem

Problem i^aüe, f^ier gan3 übergangen. Die Catfadje aber, ba%

ein fo groger Ceil ber Kulturroelt bas Brot fäuert, berüf^rt,

mie oben exxväfyxi, eins ber rt)irtfd)aftlidien (Srunbprobleme

and) für bie mobernen Haturoöüer i^nb 3ugleid) einen au§er*

orbentlid) grogen Ceil ber heutigen Kulturüölfer, fo ba% voit

wohl ge3rDungen finb, auch biefe fd?n)ierigen Dinge in bie Por=

gefd)id?tc unb in bas oirtfdiaftlidje '£ehen unferer Zlbnen ein*

3ufe^en. 3n einigermaßen ungeftörten Perbältniffen — bes*

halb fallen hier bie Bufd^Ieute Sübafrüas aus, bagegen finb

hier bie 2(uftralier ipid^tig geroorben — finben mir nämlid), ba%

ein £)auptteil ber täglid^en Hahrung unb häufig gerabe bas,

was über bie Hot hinn)eghelfen mug, 3rr»ar auf bas pflan3en*

reid? 3urüc!geht, ba% aber biefe Hahrung nid?t etwa fo

üertpenbet roerben tann, wie bie Hatur fie bietet-, ba%

biet r>ielmel|r fd)U)ierige, mühfame unb häufig aud) 3eitlid) tr>eit*

läufige Perfal^ren eingreifen muffen, um aus r>or{|er red)t U7x*

genießbaren pfIan3enftoffen, ja aus fold^en, bie bireft fd)äblid)e

Beftanbteile enthalten, enblich bod) 3ule^t braudibare unb, iDas

mid^tig ift, einigermaßen I^altbare Haf]rungsmittel I^er3ufteIIen.

Da wirb geröftet, geflopft, gefd^abt unb geaiäffert, ober es ipirb

aus einer llTenge unbraud)barer Beftanbteile tnühfam bas
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bi%cben Viahmm herausgeHaiibt. Das (Siaenartigfte i[t aber,

ba% voll bei biefen 2(u[traliern unb bei näberein §ufeben auch

rueit umher in bei Weh fonft, eine mcitaebenbe Dermenbuna
bes eiaentümlicben Perfabrens bes (Särens ober, ii>ie u)ir es

nad) einer rreileren Stufe aucb nennen !önnen, bes Säuerns
rorfin<)en. Diefe Zubereitung aefcbiebt aucb bei ben 2tuftraliern

unb anöeren Stämmen nach einen: uralten Derfabren ber

Hlenfcf^beit, nadb beffen Spuren bie präbiftorüer bei uns noch

fucfien muffen, in (Sru ben.

€5 ift fehr munberlich, ba% man erft feit für5erer geit auf bie

lDicf>tig!eit biefes Derfahrens, bas boch meift eine lanae Übung
unb eine technifch recht ausgebilbete ^ertig!eit norausfe^t, auf*

merffam geworben ift. (£s roar für bie Seefahrer bes \3. 3ahr*

hunberts gett)i§ fehr merfmürbig, ba% fo piele Nahrungsmittel
ber neuentbedten Döüer: ^ifche, tPur^eln, fruchte biefem Der==

fahren unterworfen tuurben, bas Hefultate lieferte, bie wie unfer

Sauer!ohI auch eine gen)iffe (Sett)öhnung rerlangen, ehe man
in (Sefchmac! !ommt, mie roir fagen. Sie überfahen, ba% es fich

hier um Dauerprouiant hanbelt unb ba^ ein deil ber (Sruben

natürlich auch fo angelegt ift, ba% fie fich ber Kenntnis etroaiger

^einbe leichter entziehen. Das problem ber Dauernahrung
imb bas Problem ber Hotnahrung befchäftigte eben bie llTenfch*

heit riel länger unb riel grünblicher, wie unfere heutige ^eit

fich bas beuHn fann. '^ebenfalls muffen unr aber auch ftarf

in Betracht 5iehen, bü% bas Por!ommen folcher pflaujenbeftänbc

unb bann bie imter llmftänben iDochenIcntge ^ubereitungsmeife

folcher Stoffe auch rohere Stämme, nne 5. -S. bie 2luftralier,

nicht nur lange an eine Stelle hanb, auch wenn fie fonft noch

feinerlei ^obenipirtfchaft tannien, fonbern ba^ bas oiele JDäifern

fie üielfach auch in größerem Umfange an bas ITaffer binbet,

wie bas nur ihr Dürft tun mürbe. Hun finben mir aber biefe

2Irt ber Zubereitung auch bei rielen DöÜern auf einer höheren

Stufe. 3a, eine gan3e Heihe heute hochentmicfelter Kultur==

pflan3en ^eigeti uns Spuren biefer alten Perfahren, fo bas

Säuern unferes Kohls, bas für unfere Hüben ja eigentlich er-

lofchen ift, bas aber für itnfer Piehfutter eine fröhliche 2luf*

erftehung erlebt hat. €ine anbere Spur 3eigt itns bas (Serben

ber älteren Zeit mit Wichen* ober, mie man bas in ben ^llpen

gern tut, mit dannenrinbe. 2lbet ba% folch eine Perfahrungs*

ipeife felbft bis in unfere Brotbereitung hineinreici?t, muß
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uns bod? red?t nad^benflid^ ftimmen. §u ben Dorftufen biefes

Dcrfal^rens fef)It uns ja fidler bas Derftänbnis, wenn mit nid?i

ber 2lnbcutun»} folgen irollen, ba% Bier unb Brei tt)al^rfd?einlid^

älter finb wie bas Brot unb ba% felbft ber faure Brei, aller=*

bin^s in aan3 Derein3elten Spuren, fid^ nod? tjeute in unferer

§iüiIi{ation finbet; id? erinnere an bie faure (Srü^e Kurlanbs.

^(nbersoo finb bic 5d)n)ieri9!eiten, bcn 2Infanc5 bes (Sebraudjes

ber Kulturpflan5en 5U rerfteben, nod? ijröger. Z^nei^alb ber

IDalbrecjion Brafiliens ift bas alleru)efentlid?fte Hatirungsmittel

bie inaniofpfIan3e. ©bgleid? es nun von if^r eine I^armlofe, gleid?

geniegbare ;5orm gibt, bie eine (£nttDic!Iung burd? bie §ud)t bar*

ftellt, ift bie I^auptfäd?Iid? angebaute 2ixi 9erabe3u eine (Sift='

pflan3e mit ftarfem Blaufäuregel^alt, von ber man ben Saft ge*

legentlid? nod? immer als Pfeilgift cermenbet. (£5 mug baf>er

bas (Sift entroeber burd? langes Kod^en befeitigt ober, u>ie es

gemöbniid? gefd?iebt, burd? ein befonberes Perfat^ren mit eigen*=

artigen (geraten ausgepreßt tperben. Hatürlid^ finb mir 3unäd?ft

DoIIfommen im Dun!eln, wo wix bie 2(nfänge eines foId?en

Perfal^rens fudpen follen, unb für bie ^Inberung in ber tpiffen^

fd?aftlid?en 2luffaffung tpirb es be3eid?nenb fein, ba% mir je^t

mal^rfd^einlid? meift erft an bie Permenbung bes (Siftes

benfen unb bie Permenbung ber Stärfe je^t ujot^l an bie ^weiie

Stelle fe^en. Dergleid^en €ru)ägungen fönnen aud? in eine,

tro^ ber IPid^tigfeit ber pflan3e für uns, bisf^er i)ernad)Iäffigtc

^rage eingreifen, nämlid? in bie nad} bem Urfprung ber Kar^

toffel. IHan f^at bisber mobl gelegentlid? miffenfd^aftlid? ermäfint,

ba% bie Kartoffel aus einer ^ctmilie ftammt, bie augerorbentlid)

Diel (Siftpflan3en umfd?Iiegt. IHan liai aber 3U menig bead?tet,

ba% in bem £anbe, bem mir je^t mit größter tX)abrfd?einIid?!eit

ben Urfprung ber Kartoffel 3ufd?reiben, in Peru, bie Kartoffel

bireft gar nid?t fo genoffen mirb, mie mir bas gemol^nt finb,

ba^ fie üielmef^r nur als Konferce cermenbet mirb. Die Haub^

f^eit bes peruanifd?en Klimas, 5er f^äufige Had?tfroft erlaubt es,

aus if^r burd) ein 3eitraubenbes imb für ben ^nbianer mübfames

Derfal^ren ben fog. dl^uno 3U geminnen, inbem aus ben ge==

frorenen Kartoffeln beim 2tuftauen ber Saft ausgetreten mirb.

(Ebenfomenig ift es bead^tet, ba^ bie gefdiä^tefte Kartoffel Perus

fo bearbeitet merben mu§, meil fie fon^ fo bitter ift, ba% man
fie gar nid?t genießen !ann!

2ln all biefen Perfal^ren ift nun, mo immer mir fie aucb treffen.
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Me ^rau 9an5 oortrie^enL) Beteilist. Sie Tnu§ mit 5en Kinbenx,
axxd} bcn "Knaben, fotreit fie tl^r bie HTännermeibe nic^t ipe^*

nimmt, bas Sammeln biefer Pflan5en übernehmen, ftc trä^t

bie Sorge für bie gubereituna, bie oft mübfam unb 5eitraubenb

ift unb oft oerfcbiebene Perfabren bintereinanber oertpenbet.

Unb fie trägt and} bie Sorge bafür, bü^ foIcf?er Dauerprooiant
3ur ^anb ift, ipenn anbere ZTabrung feblt. Unb besf^alb ftebt

aud) bie moberne Döüerrpiffenfcbaft nicbt an, biefe Cätigfeit
ber ^rau gerabentoegs als ben Urfpritng ber tpirt^*

fcf?aftlicf)en 2(rbett an3ufef^en!
U^ie icb im <£ingang ertDÖbnte, fe^t bie Bibel ben (Sarten

cor bas ^db. ^reilicb vertraut fie, bie in ber auf uns ge!ommenen
Hebaftion ja fcbon gan5 auf bem Stanbpunft bes tDirtfd^aftlicfjcn

Porranges bes XRannes ftebt, bie Pflege bes (Sartens bem
lUanne an, wie fie ja nacbber ben lUann als Perforger ber
^amilie etnfe^t, unb ibm bie 2lufgabe ftellt, bas (Setreibe 5U

bauen, mit bem er feine ^Jamilie ernähren foIL 2tber, roie bie

Bibel hier, trenn auch fd>rpad? imb unbeutlid), ältere §uftänbe,

bie bie beutige U/iffenfcbaft erft mübfam mieber aufbec!en mugte,

iDiberfpiegelt, wenn fie ben (Sarten cor bas 2ldexfelb fe^t

unb wenn fie ben Birten als Sol^n bes 2(c!erbauers erüärt unb
ihn nidjt oorausgeben Iä§t, fo hat fie audi, freilid? nur für bas

funbige 2(uge bodi inbe5ug auf bas Perbältnis ber beiben

(Sef6Ied?ter nodi ältere u?irtfdjaftli6e guftänbe erbalten, wenn
es im \. Bu* UTofes 2, Pers 2^ beigt: Parum mirb ein IHann
Pater unb IHutter oerlaffen unb an feinem VOeihe bangen.
Das ift jener, aud? beute nod? bei ben 2(ugenr)öl!em tpeit^

verbreitete guftanb, ben wit als IHatriardjat 3U he^eid^nen

pflegen, ipo ;JamtIien5ugebörig!ett, (Erbfolge unb alles, was
bamit 3ufammenbängt, aber aud? bie gugebörigfeit bes UTannes

3um Stamm in üielen Dingen burd? bie §ugebörigfeit ber IHutter

unb banehen bie ber ^rau gegeben ift. Sonft aber ift ja freilid?

biefe U^irtfc^aftsftufe für bie Bibel ein r>öllig übern)unbener

Stanbpunft, ber nur in biefer einen intereffanten tPenbung

auftaud?t. 3^ übrigen ift, wie fd?on gefagt, oon einer über^

iDiegenben Holle ber ^^au auf u)irtfdjaftlid)em Boben in ber

Bibel gar feine Hebe mehr, '^m Polfe '^ahves haue oielmebr

3U ben gefd?id)tlid)en geiten bie ^rau ftets bem IHanne ins

Qaus 3U folgen, unb fie fpielte aud? ben 2Infd?auungen bes

fpäteten ©rients 3ufoIge unter normalen Perbältniffen ipeber
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in bei politifchen (Dffentlicbfeit eine HoHe, nod? trat fie im ipirt*

fdiaftlicf^cn £ebcn, ^umal xed)iVid>, iraenbtrie beroor! llim hat

nicni mcift biefe ipid>tigic Stelle einfad^ aan3 überfeben, fie wiib

aber in ein eigenes £idit tjerücft, trenn nur bebenfen, ba% aerabe

bas erfte KuIturt»oIF, ipeld^es mit fdiriftlidien I)o!umenten aus

^em I^unfel bei (Sefd^idjite berr>ortritt, bic Sumerier, in Baby*
lonien vox bem t>ierten 3<^i?^*^<^iMcn(> cor (£briftus ebeiifalls bas

IlTutterred^t gekannt haben.

3i5l]er nmrbe nun aber audi meift bie aan^e ^obeniuirtfdiaft

ohne alles Bebenfen einfad^ mit bem 2(c!erbau, une er unferen

iSetPobnbeiten imb ^Ulgemeinanfdiauungen entfprad;», für eine

ein5ige IPirtfd^aftsform gebalten, bie fidi felbftänbig fo ent*

luidelt baben mugte. Unb besbalb mürben alle bie Beftanbteile,

bie biefe unfere fo eigenartig ausgeftaltete U)irtfd)aftsform um*
fd^Iiegt, immer obne toeitere Prüfung als etrras (Segebenes

bingenommen. (Es fragte eigentlid) bis bahin !aum irgenb

jemanb: wie !ommt es, ba% voix (Setreibe fäen, ba^ bas §ugtier

bei uns ben Pflug 5iebt? IDie ift bies eigentümlid^e §uggerät

für bie Nebenarbeit, ber Pflug, erfunben; tüie !ommt es, ba%

man in fo rielen Räubern ben ®d>fen, ber u>eber mäimlid)

nod} meiblid? ift, in einigen bagegen bas Pferb am Pfluge
üerroenbet? IDie !ommt es, ba% in ben meiften ber £änber, in

benen unr bie pflugfultur finben, fidi 3ugleidi bie Perroen*
bung ber lUild) bes Hinbes (unb ber Butter) eingefübrt hat?

2lIIe biefe fragen roaren, xvie gefagt, bis bahin gar nid^t ober

faft gar nid)t berübrt roorben. ITlan batte fidi aud) nid^t gefragt:

3ft nur bie Pflugfultur Bobenfultur, ober gibt es benn nicbi

aud) 3obenfuItur obne Pflug, unb wie ftebt 3. B. ber (Sarten
3U unferer Pflughiltur?

Ulan hatte bisber oielmebr ben gan3en Kompler immer einfadi

als gegeben bingenommen unb bemgemäg überfeben, ba^ bodb in

ben 2lugcngebieten, im alten 2Imerifa unb im eigentlid^en

2tfri!a, alfo bem Humpf bes Kontinents obne ^Igvpten unb ben

Horben, bie ja ftets in gufammenbang mit ber alten afiatifd^*

europäifd^en IDelt ftanben, roobl eine Bobenfultur eriftierte,

biefe aber r>om Pflug unb bem Überwiegen bes (Setreibes,

wie wit es bei uns !ennen, garniditsipugte! Wie aber Bum*
bolbt fd^on am 2lnfang bes ^9. Jabrbunberts imb fpäter immer
wiebex betonte, fonnte man bod} mit !einerlei (Srunb annebmen,
Peruaner unb IHerÜaner bätten fid;» uom Jäger burd» eine
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i^irtenftufe, bie bann fpäter oöllig rerlorenacaangen
lüäre, I^inburd? 511 ibrer hohen Soöeiifultur tpetterentipicfelt

!

^IIs mir nun bie 2tufgäbe erioud^s, mit ben 2(nfängen ber

Bau5'tier3ucbt, bie bis bal^in aud? einfad? als etmas (Segebenes

angefeben mar, bie 2Infänge ber Bobenfultur 5U nnterfud^en,

ba ftellte es fid? balb beraus, ba% bie Derbältniffe gan3 onbers

lagen, tDie bisber angenommen voat.

Dag eine fo !ompIi3ierte Kultur, irie fie unfer pflugbau

barftellt, unmöglid? als 2(usgangspun!t gelten fönnte, ba% es

aud? gan3 unbenfbar fei, toie bas bie ältere §eit oft getan batte,

in ben Kulturen ber 2(ugenDÖI!er einfad) Hücfbilbung unb
Derfommenbeit 3U feben, ba% üielmebr bie 2tnfänge gan3 anberer

2iti getpefen fein mugten, ba% 3. B. bas (Setreib efelb in ber

3tDar ungemein gro§3Ügigen, aber bod) gan3 einfeitigen 2Irt, wie

mit geujobnt finb es in ber £anbu)irtfdjaft 3U feben, bas probu!t

einer burcbaus eigenartigen (£ntn)ic!Iiing fei, unb ba% ferner bie

fefte, für uns gemiffermagen notmenbige Perbinbixng ber Vxeh^

3ud?t mit ber £anb n)irtfd?aft gleid^falls etwas ift, n»as anbere,

aud) bod)entu>ic!eIte Kulturgebiete burdjaus nid?t fennen,
bas finb mm bie (Srgebniffe biefer ^orfd^ungen.

2lIIes bas bebeutete aber, ba%, um 3U ben 2(nfängen ber 3oben*

fultur im allgemeinen 3U fommen, 3imäd)ft Don allen unferen

uns fo gerDof^nten imb für unfere 2{nfd)auungen bisber fo natura

gegebenen Perbältniffen gan3 unb gar abgefel^en u?erben mugte

!

So iparen toir an bie 2tugenüöl!er gemiefen, bie felber nod?

in ben erften 2tnfängen ober fogar nod? obne jebe Soben^

fultur finb, tDenn wir. uns bie Derbältniffe mieber aufbauen

njollten, aus benen bie 2(7tfänge ber Bobenhiltur etwnd)\en.

Unb wxt finben benn aud? in Horb^ unb in SübamerÜa, fomie

in 2tfri!a immerf)in nod> einige Pöüerfdiaften, bie feine Boben==

fultur batten, ja in 2luftralien fogar einen gan3en Kontinent,

beffen Betpofjner (mit 2(usfd)Iu§ "bes äugerften Horbens) nid?t

fo tpeit gefommen finb. £}ier fönnen mir nun bie eigentümlid?en

Derbältniffe ber mirflidien Jägeroölfer, wie fie bie gtDergoöIfer

bes Kongobecfens ober bie IDebbas auf Ceylon barftellen, beifeite

laffen, meil fie in einer febr intereffanten, aber einfeitigen (£nt^

mi^Iung bas 5^etfd? ibrer Beutetiere gegen bie pflan3lid?en

Probufte if|rer Had)bant burd) fog. „ftummen f^anbel" obne

näbere 3erüf)rung, aber in feften Perbältniffen austaufd^en.

ferner fönnen mir bie ^ifdjeroölfer in ben €nbgebieten 2lmetifas,
Q

&abn. Von ber Bfadt lum Pfug.
^
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;^euerläubcr n\w. nnb bic ^stitno^ aud} fortlaffcu, n?eil bier ja

bas Klima, luic es fd^eiut, alle Bobcnfuhur ocrbictct. 2Iber wenn
luir bic ^ufd^Icutc in 2IfriFa ober bie 2^luftralier nun nüber ins

2hu}c faffen, fo finben iDir fie Peinesipegs, mie id? fdion faate, als

ein reines „3äi}er"t>oIf. Vic ^ufdilcute finb cielniel^r 9erabe5u

als llrbilb berjenicjen Stufe an3ufeben, bie id^ nadb einem

aclecjentlidien Üorfd^Iage bes alten berliner BotanÜers £inf

als Sammler bezeichnet habe, unb bei ben 21uftralieini ift

es nid^t uiel anbers. Beibe Stämme cerfabren aber etma fo:

Die IHänncr jacjen, wenn fie (Selegenbeit baben, wäbienb
bie grauen bas eitjentlid? nid^t tun, fonbern nur ben Illännern

eine foId)e (Selegenbeit, bie fid? bietet, melben. Zibet lUänner

unb grauen fammeln alles, tpas ibnen üorfomtnt unb als

uegetabilifdie unb animalifd^e Habrung bienen ^ann, b. b. mit

einem febr diaraheriftifdien Unterfd^iebe. Die IHänner

brintjen eigentlidi feine r>egetabilifd)e Subftan3 -mit, fonbern toenn

fie beraleid?en in großen lllaffen finben, fo melben auch fie

ben grauen unb Kinbern bie (Seleaenbeit. Die ^Jrauen, bic,

irie fd)on oben ern)äbnt, lancje nidit fo u?eit uml^erftreifen, jagen

cigentlid? nid)t, bag,eg,en fd^eint ibnen alle üeine animalifd;>e

Beute — Beufd^recfen, ^röfcbe, £art)en ufu?. — , ipenn fie nicht

als befonbere £ec!erbiffen für bie niänner beftimmt bleiben, t»on

felbft 3U3ufanen. Zlnx grögere ITtengen, and) foId)e Stoffe,

fammelt bann ber Stamm 9emeinfd)aftlid), ebenfo wie bie

lUänner beim €infammeln üon ^xiichten unb IDilbgrasfamen

ausbelfen, wenn groge llTencjen üorbanben finb; bas gibt bann

oft aber aud^ gleid) (Selegenbeit, bie Ceilnabmc ber inänncr

ju einem ^efte aus3U9eftaIten.

So ift alfo fdjon auf biefer tiefften Stufe, bie tpir beoba*ten

fönnen, bie Stellung ber (Sefd?Icd)ter nid>t nur in ibrcr

u)irtfdjaftlidien (Lätigfeit, fonbern audj in ber fo3iaIen

^(uffaffung gan3 r>erfd?ieben. Der ITCann gebt in feiner fo3iaIen

unb 3eremoniaIen (Eätigfeit — toenn mir oon einer religiöfeTX

uod? nid)t fpred^en roollen — faft auf. Krieg, '^aab in (5emein^

fd^aft mit feinen Stammesgenoffen, bie fonftigen oielen Stammes*
angelegenl^eiten befd^äftigen ibn ben größten <IeiI bes 3abres

uollauf. (Hrlegen bie ITIänner ein IDilb — toas nidit immer ber

^aü ift, wenn fie auf 3agb aus3ieben,— fo tDirb es nad) einem

^rengenHitual, unb 3ujar 3umeift gleid) unter bie lUänner verteilt,

benen bier übrigens wie an pielen Stellen bas Zubereiten ber
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3a|jbbeute, alfo auch bas Braten 5ufäIIt. Die Perfovaung bes

Stammes, unb 3tpar aller ^tujjebörigen mit regelmäßiger
ZTal^rung, bie immer aus PfIan3enftoffen beftebt, ift ftets 5ad>c

ber ;Jrauen unb d?ara!tertftifd? ift es, ba% es (Srogmut ber XUänner

ift, tr>enn bie grauen ettpas von ihrem IDilbbraten abbeFommen,
ausgenommen, er fei fehr reid^Iidi Porhanben; ba% bagegen

bie ^xamn bie ftänbige Perforgung bes gan5en Stammes
als tägliche Pflicht 3U beforgen haben, wenn nid)i etroa, meift

aber nur bei augergett>öhnlid?en (Selegenheiten, bie Htänner

il^nen I^elfen. Be3eicf)nenb ift babei auch bie Stellung ber I^eran*=

u)acf?fenben männltcf^en Jwgenb. Die Knaben helfen ben grauen,

bis fie in bie XTlännertpeihe eintreten unb bann oft mit einem
Scfilage aufhören, an ber regelmäßigen IJtrbeit ber grauen tcil==

3unel^men.

3ft nun hier ber Speife3ettel aus bem Tierreich reichlicf? lang

unb enthält er für uns Kulturmenfchen etroas abfc{)rec!enbe

ZTummern, fo ift ber Speife3ettel ber Sujchleute unb ^luflcalier

aus bem Pflan3enreich gleichfalls augerorbentlich lang unb
burcfjaus nicht einfeitig ausgebilbet. nebenbei — bas ift uns

erft in le^ter §eit !Iar gen)orben — haben wix. ben fog. tPilben

gehörig unterfchä^t, u^enn u)ir in ber lanbläixfigen Darftellung

meinten, er forge nicht üon einem Cage 3um cmberen. IPie

wenig voahx. bas ift, habe ich fchon bei ber Schilbentng ber fchmie^

rigen f^erftellung eines großen cleiles feiner täglidjen Hahrung
erörtert.

^xeiiidi maren unb finb biefe gan3en Perhältniffe auch bem
tieferbringenben Blic! bes miffenfchaftlichen europäifch gebilbeten

^orfdpers oft perfchleiert, roeil es fich eben um bie 2Irbeit ber

^rau f^onbelt imb alles, was bie ^rau betrifft, ber ^orfcf^ung

oft recf^t fchu>er 3ugänglich ift. Dann !ommt aucf> nod? I^in3u,

ba% je^t ja audi alle Perhäftniffe biefer Sammleroöüer burdi

ben €inbrucf? ber Europäer in DÖlIiger roirtfctjaftlicher tt»ie

moraIifcf?er 21uflöfung finb, babei 3um Ceil in einem für unfere

fog. gioilifation außerorbentlich befchämenben ITTage burcb bie

lUittrirfung von (Europäern

!

€rn)ägen mit nun aber bie IHöglicf^feit, wie bie S^au, um bie

es \idi hier überall in erfter £inie t^anbelt, 3U ben 2Infängen ber

BobeniDirtfcf^aft ge!ommen ift, fo fehen u?ir, ba% hier gar !ein

IDeg 3um (Setreibefelb unferer europäifch^afiatifcf?en Kultur

führt, bies fann vielmehr nur auf einem Ilmn^ege entftanben fein !

•d*
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Va^ec^tn Hecken für alles, was luir auf öen IJacfbaufelbem

ber 2(«Hcnn.nrtfcf?aft unb ebenfo für bas meifte, was mit auf

ben ^ccicn unfercr (Sorten feben, bie ^Infänge für bie ;^rau,

focjar bcr Sammlerüölfer ol^ne alle Bobenfultur, au§erorbcnt==
lief? nal^e. 2Iucb unftete Pölfer ber niebricjften Kulturftufen

befucf^eii ftets 3U feften §eiten a^an^ beftimmte Caaerplä^e, unb
an biefen £aaerplä^en mu§te bie 5^au gele^entlid? bod} immer
einmal u^abrnebmen, ba^ aus verlorengegangenen Sämereien

unb aus ^rud?t!ernen, aus beim Heiben toeggefprungenen

lt)ilbgrasjamen u. bgl. neue Pflan3en ber für if^re Haf^rung fo

tDicfjtigcn Wirten entftanben watenl (Ebenfo mußten gelegent^

lief? aus Dorräten, bie obne gebaden, geröftet ober ge!ocf?t 3U

fein, unter bcn Soben gerieten, befonbers natürlicf? aus Knollen

imb gtDiebcIn neue Pflan3en entftef)en.

5o tt>erben roir immer in bas Bilb ber älteften menfcblicf?en

Kultur gerabe I?ier fet>r Ietcf?t ben Übergang üom bIo§en Sam"
mein 3U ben 2{nfängen bes 2Inbaues ber mirtfcf^aftlicf) geeig^

neien Pflan3en einfügen fönnen. Von hiet ans n)erben ^aliU

reicbe 2tnfänge 3U ben üerfcbiebenften getten unb aus ben

oerfcbiebenften (Gebieten 3U bem bunten 3^^^^!^ unferes (Sartens

unb bes mitunter nicfjt minber bunten Biadhanheeics hinühex^

füf^ren tonnen. Wh toerben aber anbererfeits aucf? hebenden

muffen, ba% 3af>Iretcf?e (Selegenf^eiten 3U folcben Beobacbtimgen

häufig lange §eit gan3 ungenü^t rorübergef^en fonnten, obne

ba% fte 3u irgenbeiner bauernben Hacf?foIge gefüfjrt hätten.

IDic unfere Kinber bann fagen: „3<^ habe mir nichts babei

gebacf}t/'

Unenblicb r>iele penbel liahen gefcf?n)an!t, unenblicf? oiele Spfel

ftnb Don ben Bäumen gefallen unb uncnblicf) üiele (Eeefeffelbecfel

habe\i fid? rf|ytl|mifd) gehoben, ohne ba% babei an bas (Sefe^

bes penbels, an bas ^alla,e\e^ imb an bie ITIöglichfeit ber

I)ampfmafd)ine g,ebad)i n?urbe. (Hs rr>irb aber aud? glü(flicf?er*

meife ben älteften 2{nfängen ber IHenfcf^Iieit nicht an (Salileis,

Hetrtons imb IDatts gefef^It f^aben, mögen es nun HTänner ober

grauen gemefen fein.

3ebenfaIIs ^ann fo bie ^orm ber Bobenfultur, bie icf? ben

^ac!bau genannt I^abe unb mit ber aHes, was bei uns im
(Sarten tt>äcf?ft, immer nocf? im engften §ufammenhang fteht,

an fef>r rerfdbiebenen Stellen unb 3U fef^r cerfd^iebenen §eiten

entftanben fein, '^a, na(b bem Urteil ber heften Kenner finb
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u)ir Durchaus bered^tigt, wenn wir uns por ilu^en bähen, <)a%

immer n^ieber ^atie ^rnfänge ober and) eine fcbon u?eiter ge*

biebene ^orm an ber Ungunft ber Perbältniffe gefd? eitert

finb. XDiepiel foldjer 2tnfänge mögen bie Heinen ^ebben ober

gro§e Kriege, ;Jrauenraub unb §tpietracbt im Stamme ober gar

Unbilben bes ^Deiters — Dürren unb Überfd?u)emmungen —
meggetpifcbt haben ! 3^^^i^f<^I^^ ^^^^ beu)äf^rte jicb aucf^ hier

bie 3äl)e (Sebulb unb bie IDiberftanbsfäbig^eit ber
;Jrau. Durd? bieje 3aI^Ireicf?en 2Infänge unb burcb bie £eicbtig!eit,

neue pflan3en in biefe Kulturform auf3unebmen, wenn bei (Se*

banfe an bie IHöglidjfeit einer §ud?t fid? erft einmal feftgefe^t

batte, ift nun bas Silb bes (Sartens mit feinem bunten
~SnbaIt 3uftanbe gefommen!
Unb bem entfpridjt bann aucb bas Bilb ber Bobenfultur ber

2ru§ent)öl!er, bie abfeits t»on unferer pflughiltur geblieben

finb. VOiz finben in 2Ifri!a, in Horb^ unb Sübamerifa, auf ben

afiatifd^en unb auftralifd^en J^^f^^^i^ ^'^^ <^i^f ^^^ ungebeuren

3nfelfluren bes (Sroßen ©3eans eine Sobenhiltur, bie oöllig

uerfd^ieben üon unferem überroiegenben (Setreibebau 3umeift

eine piel größere 2tn3abl t)on pflan3en baut unb in einer gauj

anbeten 2(norbnung, toie wit fie t)om ^elbe fennen, unb babei

ancb bleute nod) 3umeift in grogem llnterfdiiebe con unferer

^obenroirtfdiaft ausfd)Iie§Iid) ober übertpiegenb in ben B'dnben

ber ^tan liegt, ^üs (5erät bebient fid? biefe ^orm nid)t etwa

bes Pfluges, n?ie fie ja überbaupt feine 2(rbeitstiere fennt,

fonbern fie arbeitet mit ben älteren (Seräten, bem (Srabftoc!

ober ber i^acfe.

Der (Stl^nologe ^riebrid? Ha^el unb id} loaren gleid)3eitig

unb oöllig unabhängig ooneinanber, wie eine ^(usfpradie ergab,

barauf gefommen, für bie Bobenfultur biefer (Sebiete ben ZTamen

Badbau t>or3ufd;>Iagen. €r tat bas auf (Srunb bes Kartenbilbes

ber geograpbifd^en Verbreitung; id^ fonnte bem nod? bin3ufügen,

ba% ber Biadbau eine von unferer ^obenmirtfdiaft pöllig oer*

fcbiebene unb burdjaus felbftänbige ITirtfd^aftsform barftelle.

ICir hatten babei beibe biefen iHamen aus prahifd^en C5rünben

f^ew'dhlt, fo grog bie ^ebeutung bes (Srabfto(fes au6 ift unb ohne

ba% wit biefe fd)mäIenT tDoIIten; ift bod) ber (Srabftoc! auch ba,

wo il|m bie Bac!e 3ur Seite getreten ift, immer noch ein (Sera:

Don ber alleripichtigften Bebeutung imb Don ethnologifd) fehr

b^ob^em Hange geblieben. ITTüffen mir bod? irahrfdieinlid) einen
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^^roßcn ücil bcx ^ercinonialbebeutuucj bes Stabes aucb bei

uns, rom ^uberftabc bis 511111 §epter bes Königs unb ^um
Hichtcrftabe hinauf, aus bcx urfprünalicben Bebeutunoi bes

v5rab[toc!es ableiten.

!Die ^atut bcs Betriebes änbert fid? aber natürlid? beim

ßarfbau nid?t etma, wenn, wie bas bei uns im (Sarten bcr ^ali

i(t, jet|t pielfacb ein an.L)eres (Srabgerät, ber Spaten, Mn^u-

getreten i[t. V)ahcn wit bod} aud^ bei uns einen febr roid^tiacn

unb auch immer nod) mit einem aeruiffen Itimbus umgebenen
Betrieb, ber ber ^aäe getreu geblieben ift; ber IPeinbau gibt

3uglcid> ein gutes Beijpicl bafür, ba^ \iib ancb im Bacfbau

ein5elne bejonberc .formen ausfonbern !önnen, in benen je

nad) §eit unb ®rt eine Pflan5e ben gan3en Betrieb an fid^

5iel^t, unb babei bleibt bocb ber groge llnterfdiieb 3n)ifd;ien bem
ITeinberg, audi wenn er in ber (Ebene liegt, unb bem ^^elbe

in ber 2(rt ber 2{rbeit burdiaus befteben.

Seljr d)ara!teriftifd? finb bagegen für bie 2lusgeftaltung rrirt^

(diaftlid;>er Dinge unter bem Druc!e geiftiger Strömungen —
mir tDerben bas grögte Beifpiel nod) beim (Setreibebau fennen

lernen — bie uerjcbiebenen Beifpiele bes Dormiegens einer

Pflan3e im ^ac!bau, bie rr>ir 5. B. in ber Sübfee mit bem daro,

in ITlittelamerÜa mit bem ITTais, in 2Ifri!a mit Durrba unb Hobr^

folbenbirfe (Pennisetum) finben fönnen. Bier ift bie Pflan5e,

auf bie fid> bas 3^^tereffe bes llTvtbus unb bes Hituals, b. b. alfo

bas ber geiftigen ^Jübrer bes Poües befonbers eingeftellt batte,

audT im u)irtfd)aftlid»en ^ehen, häufig genug 5um Zladiieil ber

BerDot|ner, fo überrDiegenb geworben, ba% alle übrigen Kulturen

gan3 bagegen 3urüc!treten mugten.

nr*enn aber einmal au6 im ^adhan ein (Setreibe gan3 r>or^

miegenb gebaut toirb, wie bas gelegentlid^ in 2Ifri!a, mit Durrba

befonbers, ror!ommt, fo iann buxd? ein ausgebebnteres unb

einfeitig ausgebautes (Sefilbe, wenn 3. B. ^i^onarbeit für einen

grogen Berrn geleiftet toirb, ein Bilb entfteben, bas unferen

(Setreibefelbern augerorbentlid^ nabefommen iann, aber bie

^hnlid)!eit bleibt audb hier äugerlidi. Per lUais, ber ja aud;» ein

(Setreibe ift, aber aus bem amerüanifd^en ^adhan berftammt, bat

jebenfalls feine alte Perbinbung mit ben amerifai;ifd>en iCanbs^

leuten, Kürbis unb lohnen, bei ixns unb anberstDO beibehalten,

oft aud) ba, wo ex im Kleinbetriebe ftecfengeblieben ift^. Bier

* (Slobus t907, 2Sb. 9(, 5, ^85.
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ailt bcnn ancb, ipas Konrai) (Ib. pxeu% von bem menfanifcben
^adhanfelb ber 3e^t5eit faat: es gibt bier feine Saat unb
Feine (Ernte. 3^ ^acfbau u)ir5 jebenfalls febr oft n?ie and^

bei uns im (Sarten 3U allen Reiten gefät unb aepflan3t unb
immer wiebex n^eggenommen, tras 5um (Sebraucbe in Baus
unb Kücbe gebort unb bafür 5U nertoenben ift. linb wie bei

uns ber (Sarten ungebeure alte Sirn= unb 2tpfelbäume unb
banehen bas 5arte Kreffe* unb peterfilienpflän3dben umfcbliegt,

bie nur roenige IDocben leben roerben, fo i[t es aucb ba braugen,

rDo man gelegentlid? ebenfalls nur Samen feinten lägt, um bie

jungen Spröglinge gleicb 3Uüer5ebren, unb wo bamhen bie grogen

(Dbftbäume üiele, üiele '^ahx^ebnie, ja '^alixl]nnbexie fteben. Pas
(£bara!teriftifcbe ift aber aucb bier, ba% roeitaus bie meiften pflan*

3en nxd)t an ber Stelle aufroacbfen, wo fie gefät finb. ^aft alle

roerben umgefe^t, unb ber Heis, ber in (Lhina aud} aus bem
Saatbect erft ins ;^elb fommt, oerrät fcbon baburcb feine §u==

gebörigfeit 3U einem alten bocbgetriebenen ßadbau, ber erft

uiel fpäter mit ber norbcbinefifdien Pflugfultut in Berübrung
geriet. Das finb alte unb griinblegenbe XInterfdiiebe 3ri:)ifcben

bem Bacfbau unb bem (Sarten auf ber einen Seite unb bem
^elbe in unferer £anbu)irtfcbaft anbererjeits. Sebr intereffant

ift nun, ba% mit bem ^^rtfcbritt unferer £anbu)irtfcbaft einige

ber Pflan3en aus ben 2(ugengebieten bes Bac!baues unb einige

aus unferem (Semüfegarten aufs ^elb übergetreten finb unb

bie IDirtfcbaft bes Badbetriebes auf unfere gelber mit

binausgenommen haben. Sie fteben öesbalb in Ianbu)irtfcbaft=

lieben Cebrbüdiern fdion lange beim Bacffrucbtbau, unb ob es

\id) nun um ben IMais unb bie Kartoffel (aus 2tmerifa !) ober

um bie guderrübe (Bete) unb KobI unb Hüben banbelt, fie

baben aucb je^t nocb bie für ben Betrieb oft ausfcblaggebenbe

(Sigenbeit, ba^ fie augerorbentlicb uiel i^anbarbeit cerlangen

unb besbalb gan3 befonbers riel ^rauen^ unb Kinberarbeit in

2Infürucf? nebmen. So bemäbrt ficb felbft bis in biefe bocb*

getriebenen Derbältniffe ber alte gufammenbang mit ben 2(n=^

fangen bes f^ai^baues burcb bie ^xan mit ibren Kinbern.

^ür uns unb bie uns geu)obnten 2Infci^auungen ift nun aber

jebenfalls bas Perl^ältnis bes £^arfbaues 3U feinen ßaustieren

ftar! befrembenb, imb besbalb ift er aucb eine Quelle faifcber

2luffaffung unb mangeinber (£rFenntnis geu)orben. -Bier feblt

nämlicb gan3 jene organifcbe Perbinbung, bie in un(erem pflug^^
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bau Dicbipirtjcbaft unb ^oi>enir»irtjd?aft aneinander fcbmiebct.

Wh \inb bnxdbaus geiröf^nt, in unferen Baustieren — deshalb finb

ja acrabe Kinb unb Pferb fo augerorbcnilicb micbtig — Quelleir

ber Kraft neben Quellen mirtfcbaftlid^er (£r3eu9niiie 5U feben.

Das Hinb foll uns nicbt nur 5^eifd) liefenx, fonbern aud) Kraft

3ur ^eftelluna bes Kobens. Unb bann forbern von von bei Kub
neben bem Kalbe aucb nocb bie lUilcf^ als §ufd?u§ für unfere

täcjlicbe Habruna. ^reilicb feben roir bier fd?on, ba^ bocb unfere

bod>cjebracbte IPirtfcbaft bie Dinge aar nicht fo folgericbtig aus*

nu^t, wie mir eigentlicb immer von unferem Sacbperftänbnis

üerlangen. IPäbrenb mit com Hinbe ITiild) unb ^leifcb benu^en,

baneben in vielen (Seaenben nur eine befonbere ;Jorm bes

Hinbes 3ur 2{rbeit benu^en, biaucben mit bas Pferb bei ber

Sobenroirtfcbaft eiaentlicb nur als ein (Erfa^tier für ben ©cbfen

unb nur in mand^en (Segenben, bie, wie wit je^t ruiffen, babei

einer fjiftorifcfjen €ntu)ic!Iung folgen. Von ber Senu^ung bes

Pferbefleifcbes ift aber faum in grogem Umfang, oon ber ber IHilcb

bei ims überbaupt gar feine Hebe.

Pon biefer ^enu^ung tierifd^er Kraft bei ber Bearbeitung

bes Bobens fiebt nun ber Bac!bau ganj ab, unb feine f^austiere

fteben bei if^m, wie übrigens riele oon ibnen aud) bei uns, 3U

einem großen Ceile noch frei neben ber U)irtfd)aft. Sie finb

nid>t wie bas Hinb bei uns feft in bie ^orm eingefügt, fonbent

fie toerben nur rerbältnismägig oenig unb gelegentlid? be*

nu^t, unb eigentlid) finb fie bier überall, roie üielfad) biefelben

üiere bei uns, mebr (Senoffen bes Baufes ober beffer gefagt bes

Bausbalts, als ba% man fie als (Slieber ber 3obentDirtfd)aft anfeben

Tönnie. 3^ einem foldien Perbältnis ftel)en ja bei uns 3. B. bie

Sd)weine, beren Holle als ^leifditiere feit ber älteften §eit

3. B. für Ägypten feftftebt unb bie obne ;Jrage t>om anfange bor

Pflug!ultur ab aud} in (Europa eine groge Holle fpielen, je

nad} ber §eit unb ber BeDÖÜerung balb mebr, balb tueniger,

benn befanntlid) finb fie in ausgebebnten Be3ir!en, in benen fie

früber in Betrad>t famen mie gerabe in ^Igypten, burdi ben

IHobammebanismus gän3lid) t>erfd)rDunben. Sie hauen aber cor*

f^er (Selegenbeit gefunben, \id) von IDeftafien aus rueit Ijinein

in ben eigentlid;ien Humpf 2lfrifas 3U Derbreiten, ebenfo wie

von einem anbexen Zentrum aus, bas in dbina ober in 5übofi==

afien gelegen hai, bas Heine fd?tDar3e afiatifd)e Sd^rDein \id) in

{iusa,ebehnien (Sebieten bes (Srogen 03eans verbreiten fonnle.
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3ti beffer entvoidelitn u?irtfd?aftlicf?en Perbältniffen ift ijiei

bas Sc^ioein, fotpett es ficf? ntd?t eben auf ein freies, von lUenfc^en

nicbt befe^tes (Sebiet cerlaffen fann, an bte itbfälle un5 minber*
ipertigen €r5eu9niffe ber menfcbltdjen IX)irtfdpaft angeopiefen,

forgt aber 3um Ceil ganj felbftänbig für feine Hal^rung. Dem
3e5ürfnis ber XTCenfd^en nadb gemifditer Koft entfpricbt es nun,
ba% unter btefen Umftänben 6as Sd^roein in u?ilbarmen ober gar

rDÜblofen (Sebieten, ipie auf ben Heinen Jnfeln bes ®3eans,
eine groge Holle als ^eftbraten fpielt. Unb hier tritt banehen ber

^unb als r>oII!ommen gleid^berecbtigter (Senoffe auf, beffen

Holle bei uns eine fo ganj anbere tft, ba voit ja oon einer rDirt=*

fcf?aftlid?en Hu^ung bes ^^etfcf^es unferes ßausfreunbes 5umeift

abfeilen.

Unter äbniicben Perbältntffen fügt fid? oft auch bas ^ubn in

ben Bacfbau ber 2Iu§enr)öI!er ein, bas wix bod} wohl aus äfyu
Itd?em (Sebiet übernommen haben. 2lhei es mixb für ein ridjtiges

Perftänbnis berlX)irtfd?aft bc5^ac!baues tm2Iugengebiete immer
nü^Itc^ fein 3U bebenfen, ba% unfere Perbältniffe für Pöüer
gan3 anberer (Sefd)id)te xmb 2trt nicbi maggebenb fein muffen,

ba% trir baber nicbt immer gleid) bie Perf^ältniffe 3U önbern

braud^en, roenn von ^ul)n unb 5diu?etn einmal nicbt in bem
Umfange roirtfcbaftlicb ausgenu^t fittben, u?ie tpir bas ge==

u)of^nt ftnb, wenn fte pielmebr toie bei uns ber Bunb Baus*

genoffen obne ben <3eban^en bei n)trtfcf?aftlicf?en Hu^ung finb.

Der arme 2lfri!areifenbe (Sbuarb Pogel foll gan3 roefentlicb bem
afrifanifcf^en Vorurteil 3um ®pfer gefallen fein, roeil er faft

ausfct^Iieglid? r>on ^üf^nereiern lebte, bie bie ed?t afrüantfcbe

2(uffaffung — u?ie bie ber (£btnefen bie Vflild) — fo bie (Sier als

ntc^t genießbar, ja als unrein anfielet.

Das (£bara!tertftifcfie — icb mug bas immer mieberbolen — ift

nun für ben Bac!bau (unb ben (Sarten), bag bter in urfprünglicben

Derbältntffen feinerlei tierifcbe Kraft 3ur Dermenbung !ommt,

ba% Dielmebr and) ba, wo Bunb, Scbujein unb Bubn als Hu^^
Dieb bie 2IbfäIIe bes menfcblicben Viaushalies in ^leiid) um*

fe^en muffen, biefe diere fonft oerbältnismägig frei neben ber

Bobenmirtfcbaft fteben. Hatürlicf? fann, wie id} bas ja aucb

für ben gan3en Badhau beroorbeben mug, bie 3^^^^^^'^^^^ ^^^

Hu^ung fic^ in alleroerfdiiebenfter 2Irt ausgeftalten, unb aucf?

barin fteM bie ^enu^ung bes (Sartens oollfommen gleidjartig

neben bem Badbau,
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Uli 2trbcit$!iaft fommt Incr alfo nur ^ic menfcblid^c Kraft

3ur Pcripenbuna, init) öie urfprüualicf?c ^lufacftaltung ift bie 3e=

ftcllima ^urd^ grauen uni> Kinbcr. ^tber bei bei 2>'f\fon\equ€n^

c>cf tncnfd^Iid^'eu (Sciftes fin^en unr aiut Her natürli* bie 3irei

cntacacnaciet^tcii Kräfte von (Einfluß, eiiunal ben Prang auf

dätigfcit unb banebcn bcn Pranoi nadi dräabeit unb Hube.

5o bürfen unr uns nid^t uninbern, ujenn unter bcn t>erfd?ie=*

bcnen ^(usgeftaltunoicn fid^ foId;>e finben, ir>o bie ^^rauen in

jcbr ungcrcdnfcrticUcr ITeife mit ^Irbeit überlaftet finb, unb

nncber onbere, wo bie Frauenarbeit burdi Süartenarbeit ergänzt,

ja ijanj erjc^t nnrb. 3*^? u^erbc an anberer Stelle auf bie eiaen==

artige ^lufgeftaltung, bie bie plantagenunrtfdiaft bur* bie

reriDcnbung r>on afrifanifd^en Hegern angenommen batte, nod)

lUrüfüommen, ba fie für biefe Bobenform, n>ie id> fie auffaffe,

au§croibentUd;> be^eid^nenb ift.

3d? mu^ aber beroorbeben, ba% bei Betrieb bes ^acfbaubeetes

unc ber bes (Sartens — baburd^ unterjdieibet er fid^ febr günftig

rom plantagenbau — roenig ba5u neigt, fid^ 5U einer befonberf

brüdenben ^orm 5U entuMc!eIn. Da, wo bergleid>en ber

^all ift, wo es fid^ im Badbau um barte Fronarbeit banbelt,

i.\ei>i bie ^oim eben in ben plantagenbau über, b. b. in einfei==

tigen Einbau einer für bcn Banbel ober für einen fremben Berrn

angebauten, fonft aber rrenig lieberoll gepflegten Pflan3e.

^Ss ift bas ja aud;» bei uns nid^t anbers. €in (Sarten, roenn

er gebetben foll, verlangt Pflege burdi ben Befi^er ober bur*
^(rbeiter, bie ibrem Beruf mit £uft unb l£iebe folgen, niongel

an Derftänbnis unb Dvud auf ben ^trbeiter befommt im (Sarten

u)ie im Bacfbau bem Betriebe au§erorbentIidi \(blecbi.

3dj habe im Cüel unb in ber (Einleitung beroorgeboben,

ba% nad) biefen neuen ^lufftelhtngen bas ^elb an 5tpeiter Stelle

bintcr bem Charten fteben muß. Unb 5U ber neuen ^tnfd^auung

gel^ört aud;» bie uon uteiten Kreifen ber lDiffcnfd;>aft angenommene
^lnfid;»t, ba% im Bac!bau rpie im (Sarten bie Hauptrolle bei ber

^(rbcit urfprünglidi ber ^xau 5uf allen mug. Da ift es nun

febr eigenartig, ba^ gerabe unfere beutfd^c Ked;ttsauffaffung —
auf anbere habe id} nod> nicht einaehen !önnen — burd^aus mit

biefer ^(nfdjauung in Übereinftimmung ift.

irie ber Bauer als Dertreter bes Bofes über bie gelber fd^altet,

ebenfo maltet bie Bäuerin im (Sarten, unb tuie ber Bauer übet

ben ^Ertrag aus (Setreibe nnb Pieb perfügt, fo verfügt au* beute
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nod} bie Bäuerin oielfacb über ben ^rtra^ bes (Sartens völlig^ un-

befd^ränft. Selbft in ben böberen Kreifen bat fid> biefe (Einteilung

vieljad) erbalten, unb bei uns in ITteNienburg unb ^olftein gilt fie

getpof^nbeitsmä^ig nod? burd^aus. (£5 cerftögt gegen bie gute

Sitte, wenn bei öutsberr ficb 3U febr um ben (Ertrag aus beni

(Sarten !ümmert. 5elbftr>erftänblicb ):iahen ficb bier in le^ter §eit

bie Derbältntffe oft gen)anbelt. 3f^^ß^*ßff<^''^^ für unfere 2luffafjung

ift es aber bocb, bü% aucb je^t nocb ütelfacb ber (Sarten ber J^tauen*

arbeit erbalten bleibt, ^n bäuerlicben Perbältniffen ift aud? bie

Pflege faft gan3 ber 5^au unb ben ITCägben überlaffen, unb wenn
llTännerbilfe nötig ift, fo ift es Dielfad) foldie von ITtännern, bie

bodi 7iid?t gan3 mit5äblen; entmeber ftnb es bie eilten ober

bie '^nng.en ober and) irgenbn)ie geiftig nid^t vollgültige, bie man
bem ;5elbe lieber fern* unb beim Qaufe feftbält.

Unb bodb ift bie 2{rbeit im (Sarten oft ebenfo fd^mer wie

bie auf bem S^^^^f oerlangt allerbings banehen nod? unenblid»

Diel mebr (Sebulb. 2>^ben^all5 ift es intereffant, ba% mir bier

mitten im mobernen £ehen auf fo bebeutungsüolle Hefte einer

Hedjtsanfd)auung ftogen, bie bodf nur bie u)iffenfdiaftlic^e ^or*

fd?ung erft nad) rüdmärts aufbauen fonnte.

Unfere £anbu)irtf6aft mit ber augerorbentlid^ innigen r'er>'

binbung 3rt)if6en t)ieb3ud?t unb Bobentoirtfd^aft, bie mit ber

Dermenbung bes ^Jleifdbes, ber HTild? unb bes rual^rlid? nid>t

unn:)efeTttIid)en Düngers fo meit gebt unb unfere gan3e Por^

ftellungsmelt bis in Sie jüngfte geit fo n>eit beberrfd^te, ba6,tuir

uns aus biefen Perbältniffen I^eraus bie abtDeid>enben ber klugen*

uölfer gar nidit erüären unb fie nidjt einmal rid^tig feben !onn='

ten, ift alfo nad} ben bisl^erigen 2tusfübrungen gar nidpt in bem
gan3en Umfange, wie man immer annahm, als etmas natür*

lid) (Segebenes unb notmenbig aus fid? f)eraus (Semorbenes mu
3ufeben. Unfer „2tc!erbau", wie man bis bahin \a meift 3U fagen

pflegte, ift üielmebr ein aus febr cerfd^iebenen Dingen langfam

unb allmä^id) 3ufammengett)acbfenes (Sefled»t, aber er ift burd;-

bie wälitenb fo langer §eit notgebrungen burd)gefübrte 2In*

paffung an bie gegebenen Derbältniffe, burd^ bie lange (Sefcbid^te,

bie ibn mit uns üerbinbet, unb burd) bie ftar!e (Semöt^nung

unferes Polfes etmas fo 2IbgefdiIoffenes, ein in fid? burd?au5 ge^

feftetes unb praüifd? ja aud? in ben allermeiften fällen aufs befte

bemäbrtes (Sandes geworben. VTian brau6t ja nur an bie 2lti ber

Düngermirtfd^aft 5U benUn, bie fid] bei uns berausgebilbet batte
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unb bie \(bon laiitje, el^e uns ein mijjcnfchaftlid^cs Derftänbni»

für bic n.>irtfcf)aftlichen ZTototcnbigfeiten aufcjincj, in ben Kultur^*

ftaaicn IHittcIcuropas bcr brol^cnben (Erfdiöpfung bei Kräfte

unjcres Kobens bauernb mit großem (Erfoi9e entaeaenaetpirft

hatte.

(£5 ift ja unleiujbar, ba% niand^e Kulturlänber, unb aerabe cor

allem bie ber älteren tSefcbicfjtsperiobe in IDeftafien burd;» ihre

^obenerfchöpfuncj aegenüber bem ehemals blühenben 5iM'*<^^^^^

je^t au§erorbentIidi 5urüc!ge9anaen finb. I^ier mug ja, ba ber

ITalb 5erftört ift, ber Dünger ber f^austiere je^t fogar als Brenne

ftoff bienen, unb ehe bie moberne ZTaturipiffenfdiaft fid? aud] ber

^aJtoren ber £anbu)irtfd?aft angenommen hatte, fah man ber^

artige §erftörungen unb eine foldje €rfd)öpfung oft einfad»

als eine gegebene ;^oIge ber Kultur an. (£s ift ja leiber aud) nur

5U fidjer, ba% in ben älteren §entren ber (5efd?id?te um bas

lUittelmeer, in Kleinafien unb (Sriedienlanb, in 3^<il^6it (-^5^*

lien!), in ZTorbafrÜa (KleinafrÜa), in Spanien unb anbers^^

rDO bie langjährige ^tusnu^ung bes Kobens unb hier aud) fo

mand)e unr>orfid)tige 2(bhol5ung ungeheuer groge, je^t 5um Ceil

fehr fdjrr>ere ober gar nid^t mieber 3U heilenbe Schaben angeridjtet

hatte. So ift bie tPieberberoalbung mand^er Karftftre^en, 5. d.

Dalmatiens, aber aud) ber Dolomiten in ben Sübalpen felbft für

unfere heute fo fortgefd^rittene ded^ni! rrohl u)ünfd^ensu?ert,

aber 3unäd?ft eben ausfid^tslos.

Sicher ift aud) gleid)falls an5unehmen, ba% ber Heid)tum

frül^erer §eiten, fo ber oon Svbaris in Sübitalien, bas ja burd;»

bie !Iaffifd)e Literatur immer nod) fpridimörtlid? ift, nur auf

einer für bie §u!unft fehr unporfichtigen unb nur 3U halb für

bie fpäteren (Sefd)Ied?ter ber bewohnet gerabeju Verhängnis*

rollen 2Iusfaugung einer 5unäd)ft aix§erorbentIid) frud)tbaren,

aber bann leiber ujenig iDiberftanbsfähigen unb nid^t tiefen 2(c!er*

!rume beruhte, '^m gan3en genommen ift aber bod? glü(!lid?er*=

voei\e bie fehr peffimiftifd)e 2(uffaffung ber erften Bobend)emi!er

einer fel^r r»iel günftigeren 2{nfid?t getrid;»en. '^a, wenn man tpill,

ifl bie ältere ^tuffaffung ber fog. „ö!onomifd?en" Hid)tung bes

^8. '^ahxliwnbexis gerabe in ber £anbn?irtfd)aft mieber 3U (Ehren

ge!ommen, bie mit ben 2Infd)auungen ber ehemaligen §eit frei==

lid?, aber tatfäd)Iidi bod? mit großem (Erfolg, eine Perbefferung

unb Bereid)erung bes oaterlänbifd^en Bobens burd? ben oer^

mchtten iinbau anftrebte, ipie bas ja in fo großem Umfang
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bie Boheir^ollein, Dor allem ^riebrtd^ ber (Sro^e, in ber arrtien

IlTar! Bronbenburg burcbgefiibrt baben. Durcb ben ftarferen 2{n^

bau üon ^JuttergeiDäcbien, burcb JDiefenban u. bal. rermebtte man
bie t)iebbaltung, unb burcb ben üergrö§erten Diebftapei bebnte
man bann tcieber bie angebaute ^läcbe aus unb rerbefferte fo

bamit aucb iDieberbenporbanbenenleicbtenSoben. ITabrfcbeinlicb

ift es ein groges (Slüd für lUitteleuropa, ba% wit in biefer Binficbt

Her nocb lange nicbt an bei (Sren^e ber niöglicb!eit angelangt finb.

ZTun bat aber natürlicb bie fefte (Serpöbnung ort unfere Vez--

bältniffe, iro Pieb^ucbt unb 2ideihan Banb in Banb aeben, uns
bie ausiDärttgen Öerbälmiffe, wo bas nicbt 5utrifft, nicbt !Iar

genug feben laffen. 2Der über ben ^lu% bintDegfam^, fiebt ja

t'cbon mand>e5 anbers tpie ber, ber nocb biesfeits ftebt; fo erinnere

icf? micb je^t mit bebaglicbem £äcbeln cm bie Stelle bei bem alten,

früber einmal berübmten Kulturbiftorüer Ifleinerr^ (um isoo

in (Söttingen), n?o er ficb bcrt über bie gZäufcbungsrerfucbe ber

3efuiten entrüftet, bie Sübcbina bamair immer als ein parabie^

fifcbes (Sartengefilbe fcbilberten, mit einer gebrängten ITlillionen*

bepöüerung unb eigentlicb bocb obne Diebbaltung; ,,unb babei

tDei§ bocb jeber Kenner," meint er, ,,ba^ bas (Sebeiben ber £anb^

mirtfcbaft mit bem (Sebeiben ber Diebbahung Borib in Banb
geben mu§!" €r trugte natürlicb nicbt, rrie bie Derbälmiffe in

Sixbdbina liegen, tpo man gan3 ebne Illilcb unb faft gan5 obne

tDirtfcbaftlicbe Baustiere ausfommt.
Hatürlicb ift aber aucb bie 2(u§enrDirtfcbaft — um einmal bar

gan3e (Sebiet ber Sobenfultur augerbalb ber pflug!ultur fo yiu

fammen5ufaffen — je nacb bei (Sefcbicbte unb ben Uerbälmijfen

au§erorbentIicb t?erfcbieben unb ftellt eine 5unäcbft nocb rait un*

überfebbare ^ülle von 2{bftufungen unb rcbattierungen bar,

r>on ben allerurtümlicbften 2Infängen bis 5U einer gerabe^u volU

enbeten ^tusbilbung mit Düngung unb SetDäfferung. Daneben
tDerben mii allerbings aucb, roas bisber, rrie mir fcbeint, immer
nocb nicbt genügenb beacbtet rrurbe, Spuren pon Derfall unb

Hüc!bilbung feftftellen muffen. VOii baben im Bactbau aber

jebenfalls alle möglieben Stufen in einer ^iille bei Pariantert

nebeneinanber, üon ben einfacbften ^hifangen bis 5ur böcbften

Stufe, bem (Sartenbau, trie fie bie Pflug!ultur in biefer Per*
f(f>iebenartig!eit benn boS nocb nicbt umragt.

* Setracbttmg über bie (^r-acbtborfeit ober Unfrucbtbarfeit ber iänber
in 2ifien. iübec! ^796. 3*^, II, 5. I50.
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3n 2(uftralien ift, wie iinr fd^on feftaeftellt haben, i)ic (£iii>

ijeborencnfrau auf Dem Kontinent eigientlid? nod? nid>t 5nni

^Tnbau von Kultnrpflan3cn ijcFomnten, Dafür haben iinr I^ier Mc
intereffante Überaanoii^ftufe üom blogen Sammeln ber lDur3eln,

Die als Hahrun^ Dienen, 5U einer fd^onenben ^ehanMuna Der

neu ausfd^IaoieuDen lDur3eI!öpfe, Die in il^re kodier ^urücftjeftecft

luerDen, unD ebenjo haben u)ir bei Den (Eingeborenen eine wciU
ijel^enDe Sdjonuna aller blühenDen pflan3en. Deren Samen ein*

mal fpäter benu^t merDen fönnten^. Über Die intereffante ^nU
widiunq,, ba^ auftralifd^c (Eingeborene (grauen?) ^Inbauuerfudie

mit einer bcn (Europäern entlaufenen Kulturpflan3e, Dem Portu==

laf, in gan3 eigener lX)eife gemad)t I^aben follen, fanD id) 3U

meinem BeDauern bis bahin nur !ur3e Hoti3en, uiAt ausreid^enDe

Beridite; oielleid^t finD geraDe aud? Diefe (Eingeborenen 5U fd^nell

untergegangen, als ba^ Der ^ortfd^ritt ihnen I]elfen Bonnte.

3n ben anDeren Kontinenten Der SüDhemifphäre, in SüD*
amerifa unD SüDafrÜa, treffen n?ir nun aud) jeDesmal einige

Stämme, Die ol^ne alle eigentlid^e BoDenfuItur geblieben fiuD.

So finD Die Pygmäenüöüer in 2(frt!a, foroobl Die Bufd)Ieute

in SüDtt)eftafri!a, wie Die '^äg,et\i'dmme Des UrtualDes oI]ne

irgenDn)eId)en eigenen BoDenanbau geblieben. 2Iber mährenD
ruir in gan3 2lfri!a Durd) ben §ufammenl]ang mit Der alten

IDelt Stämme finDen, für Die Der Befi^ balD r>on HinDern,

balD oon ^^egen, Sd^afen oDer Schweinen immerl]in bocb von
BeDeutung ift, hatte SüDamerÜa üon fidi aus neben Dem auf

Das Qod)IanD oon peru befd)rän!ten £ama in alten §eiten nur

ben fJunD, unD er ift ja aud? !aum 3U irgenDmeldier SeDeutimg
ge!ommen. ^^ür Die gan3e 2luffaffung Der Stellung Der 2tfrifancr

3ur H)irtfc^aftsgefd)id?te Der alten tPelt ift aber bie Catfad)e auger*

orDentlid? be3eid)nenD, ba% Das HtnD, Das für 2tfri!a fo n)id?tig ift,

auf Deffen Haltung fid? Die gan3e fo eigenartige IDtrtfd^aft Der

afri!anifd?en i^trten grünDet, 3U)eifeIIo5 aus Dem öftli d?en Xiacb^

barlanDe etngefül^rt ift, ba im eigentlid^en 2(fri!a fein milDes HinD
Dorfommt, rool^l aber Büffel, Die freilid? nod] unge3äl7mt ge*

blieben finD. Sonft ift auf Das HinD in unferen Perl^ältniffen, roie

toir ja alle tpiffen, wohl gelegentlid? eine ausgebilDete inild)rt>irt*

fd^aft gegrünDet, aber in (Europa unD in Elften ift es Dod? faft immer
in engfter PerbinDung mit Der Pflugfultur geblieben, unb nur

ausnal^msroeife ift es hier in Die ^änDe Der IDanDerhirten geraten,

* (Srcy, (5ge. Journal inWestern Australia. ConDon ^8'^^. 8^ II, 285.
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of)ne bod) je 5U einem 90115 feften Derf^ältnis 5U ihnen 311 fommen;
in 2lfn!a aber finben tpir, wie wh fpäler nod} feben merben,

oft eine febr genaue Derbinbung unb eine 2lvi ^üisgleicb 5tDifcf)en

bem von bcn ^Jrauen betriebenen ^adbau mib bem von ben
BTännern gepflegten Hinberbefi^.

VOüs nun 5en gefantten ^acEbau, nicbt nur in 2(fri!a, fonbern
in ben ^Tugengebieten überhaupt be5eichnet, ift bie auger^

orbentIid?e ^tnpaffungsfähigfeit an bie abn)eichenbften r^erhält^^

niffe bes 'Bobens unb bes Klimas, fo ba% bie r>erfchiebenften

^uftänbe, bie fid? im gan5en bod? immer nur mieberholen, bie

üerfd)iebenften Stufen oft bid^t nebeneinanber r>or!ommen unb

fid) erhalten.

3m allgemeinen beginnt ber fjadbau nun ja bamit, ba% ber

lliann llrn)alb ober Bufd? robet, mitimter aud) bas (Sraslanb

3uerft mit einem Stocfe ober einer Bade umbrid^t. mitunter per*

ridjten aber aud) bie (Erbarbeiten fd^on bie grauen. Bäufig ipirb

bann andb nur bas Heine B0I3 t)erbrannt, ixnb bie Entfernung
ber grogen Stämme bleibt ber §eit überlaffen. Pielfad> mirb

bas ^euer auch nod) ftärfer benu^t, inbem man (Sras unb Heine

^uieige unter ben Soben bringt unb ihn fo ber Einunrfung bes

^euers ausfegt. Das ift ebenfo gut, oie n>enn man bie ßol3^

afdje unterhadt, ein fehr 3ipe^entfpred»enbes Perfahren. ^Se^

legentlid? !ommt aber aud) im Badbau regelredite I^üngung üor:

fo follen bie Ji^^i^'f^s^ Heuenglanbs ben Diitern ber üinftigen

Panfees ge5eigt haben, wie fie ihre HTaisfelber mit IHuj'dieln

unb Heinen ^ifdjen büngen follten. Pas rpäre allerbings eine

fehr fortgefd)rittene Stufe ber ^obenfultur geuiefen.

lDäf>renb nun aber bas (Setreibefelb — roir haben nod) bavon 3U

fpred^en — eine fehr einförmige (Seftalt behält, bie nur 3uipeilen

burd) bas Unfraut u^efentlid), aber eigenartig reränbert unb aus*

geftaltet n)irb,ift ber Badbau nur gclegentlid) auf n)enigePfIan3en,

bie ftärfer angebaitt werben, befd)rän!t; namentlid) finb es bann

fehr nahrhafte unb ausgiebige KnoIIenpfIan3en, uiie ITTanioF,

Caro, füge Kartoffeln (Bataten). ÜTeift finbet fid;» bei näherem

gufehen aber felbft bei biefen eintönigen gelbem bod) irgenbeine

anbersartige Umranbung ober aud) irgenbmo nod) eine €(!e,

in ber, cielleid^t näher 3ur Bütte, mehrere irür3!räuter im

bunten Durdieinanber auf Heiner ;^Iäd;ie ge3ogen u^erben. Diefe

lDür3e fdieint nämlid) bei aller einfeitigen Pflan3ennahrung,

3, B. beim Heis fort)ohI n^ie beim ITiais (aber aud) n?oh( bei
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allen Knollen?), burcbgebenb noliDenbia 511 fein, trenn nidbt

\on\i aar ein fcf^arfer an imalifd? er §ufat5 roie ^ifcf^e ober

Krebfe 511 erhalten ift. (2IIfo finb pelüartoffeln unb i^eringe

eine gan3 begrünbete ^ufamnicnftellung!) 2Iber wie bie tr>irt*

fcbaftlid^e (lätigfeit ber ^rau überhaupt, \o ent3iebt ftcb bem
europäifcben Beobacf^ter aud) biefer imter ber unmittelbaren Der*

tt^altung ber ;^rauen ftebenbe unb bod^ ipabrfcbeinlicb gelegertt*

lieb reit tt)id>tige Beftanbteil ber Bobenfultur nur 3U leidet

gan5 unb er fielet bann nur bie eintönigen Qlarogärten, IHais*

ober Durrlia^^^elber. fjier feblt es nod> febr an Beobad^tungen

unb tiefergebenben ^orfd>ungen. 5oId)e 2lrbeiten müßten aber

meift aud> ein febr großes (Sebiet umfaffen, unb fie ujürben ftets

eine fdiu)ierige ^iufgabe fein, wenn es fid? barum I^anbelte, bie

Derbältniffe ber Kulturpflan5en im V^adhan nad) bem Beftanbe

in ben rerfd^iebenen abrpeidienben (Sebieten unb nad} ber ^er^

Bunft ber angebauten pflan3en 3U xmterfudien.

Denn felbft bie Kannibalen in ben entlegenften (Sebieten haben

mitunter, wie bie Papuas tUelanefiens, jebe (Selegenheit be^

nu^t, ihren Kulturbeftanb 3U permehren, unb ba nun fd)on feit

Pier 3<i^^^i^i^<^^^*^^^^ alle möglid^en Sd^iffe, aud) Sd^muggler,

5!lapenhänbler, Seeräuber u. bgl., pon beren XDegen oft nie=*

manb erfuhr, ihre Sahnen burd) bie femften J^^f^I^^^^*^^ 9>^^

3ogen haben unb !aum eine Küfte, mit 2(usnahme bes außer»»

orbentlid) menig an3iehenben 2(uftraliens, unberüf^rt blieb, fo finb

bie Kulturbeftänbe ber tropifd^en unb fubtropifd)en (Sebiete bei^^

ber Hielten immer tpieber burd^etnanber gemengt. Die Sdwie^
rigfeit wixb baburd? permehrt, ba% mitunter, wie 3. B. bei ber

Saumtpolle in 2(meri!a unb in 2l\ien, febr ähnlid^e, nur n)iffen^

fdiaftlid;» perfd^iebene 2Irten porl^anben waren, ober rpie bei

mand}en tropifd^en ^indiihänmen febr nahe Derroonbte nid>t

7uir aus ®ft unb VOe]i, fonbem auch aus perfdiiebenen henad>^

harten (Sebieten ftammen unb je^t burdjetnanber ge3ogen iper==

ben. (Dh]i aber fpielt, tpte tpir rpiffen, in ben Cropen ftets eine

große Holle, unb tpenn aud) bie heften Kenner immer geneigt

finb, unferem mitteIeuropäifd)en ®bft — Gipfeln unb kirnen,

Crauben,Kirfd)en unb€rbbeeren— ben }:)or3ugpor allem 0bft ber

(Eropen 3U aehen, fo ift bagegen bie ^ormen^ ixnb 2IbartenfüUe bes

tropifdjen ©bftes boch gerabe3U erbrüdenb. Unb wenn and} bie

fog. tropifd^e Üppigfeit pielfad) als eine täufd)enbe Übertreibung

an3ufeben ift, fo ift es bod> aud) wiebez fidler, ba% um riele
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Bütten in allen tropifcben (Sebieten unb Ins an ben gefdjiofjenen

livipalb I^eran ficb wahxe Baine von ©bftbäumen finben, bie

alle ebenfo aut anaepflan5t finb wie 2lpjeU, Bim^ unb Kirfcb*

bäume um unfere Dörfer. 2(ber über bie unrtfcbaftlicben Der*

bältniffe biefer 0bft5ucbt finb tpir immer nocb febr rDenia unler^

ridnet. (£5 fcbeint nur ein febr merftrürbic^er Unterfcfiieb burcb*

gifgeben, ber für bie ^tuffaffung unb (Sefcbicbte unferes Q)bft*

baue? iricbtia ift. Die für uns faft buxd)wca, berrfcbenbe Sitte bes

Pfropfens ift beim tropifcben ®bft niraenbs fo ftar! burcbae*

fübrt. 2lndi ba nicbt, wo längerer (Hinflug europäifcber Pflanzer
bätte tDirfen können, unb felbft in 3^^<^^ßii^ tt'o bod> ein Stücf

Pflugfultur einen beträcbtiicben (£influg auf ein aroges (Sebiet

tropifcben Bacfbaues ausübte, finben nnr meift nur ^Inbeutnnaen

baoon. Cro^bem ift, ipie ein Dergleicb 3eigen mag, ber ^aähan
nicbt etira binter ims 5urüc!, aucb nid^i in ber 0bftfuItur. (5an^

im (Segenteil ! Wit haben 5iemlicb Fernlofe ^rauben unb eine

nabe5U ftets !eni[ofe Bufcbform bes IPeinftocfs, bie Korintbe,

ge5ogen. tX)ir haben faft fernlofe Birnen, aber unfer aewb^n^
liebes IDirtfcbaftsobft, Gipfel, Kirfcben, pflaumen unb felbft unfer

rornebmes Cafelobft, Pfirficbe unb 2(pri^ofen, tragen aucb
beute nocb nacb taufenben r»on '2>^h'i:en ber ^ucbt Kerne. Die

Kerne merben aber in ber Hegel nicbt 5ur ;^ortpfIan5ung be*

nu^t, unb felbft roenn man einntal einen uiobigeratenen IPilb*

ling finbet itnb in Kultur nimmt, unrb er fpäter nur burcf^ Pfrop*
fen fortgepfIan3t, ber Kern ruäre alfo eigentlicb längft rollftänbig

überflüffig. Diefe 2trt ber ©bft^ucbt aber fcbneibet uns t^on einem
iricbiigen Derfeinerungsmittel, ron ber Kreuzung näber r»er^

u^anbter ;Jormen unb ber IDeiter^ucbt fo getDonnener ITTifcblingc

rölltg ah, unb es ift febr be3eicbnenb, ba% Derfucbe, eble ^pfel=^

unb Birnenraffen untereinanber 3U freuten unb baburcf? n>ert^

poliere neue Varietäten 5U fcbaffen, erft in allerle^ter ^eit ron

mand)en gärtnerifcben 2lnftalten eingeleitet u^orben finb. 3m
(Segenfa^ ift aber bie Kreu3ung bei ber BIumen3ud)t, bie ja

unrtfcbaftlicb bocb gauj nebenfäcblidi unb oöllig ein !£ujus ift, ron

allergrößter IDicbtigfeit unb feit langem ausgiebig geübt.

<San3 anbers bas 0bft in ben tropifcben (Sebieten, für bas icb

als cbaraheriftifcb bie bei uns allen je^t fo gut beHnnie Banane
anfübre. JDobI ift nocb bäufig bas ebemalige Kernbaus in ber

^rucbtmaffe 3U feben, aber bie fultiriertc Banane ift in allen

(Sebieten, in ^Ifrüa unb ^tmierüa wie auf ben Sübfeeinfeln

Bahn, Pon ber Badt jum pflug. ^
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f ernlos. Sie muß ftets aus lDur5eIjd^ögHngen 96509611 u^er*

beu, unt) alle Perfucbe, fie als in ^tmerifa cinheimifcb 3U erflärcn,

n>eil TTiau \ic felbft bei bcn allercntlc^cnften unb allct^iuüd^

aebliebenftcii Stämmen fo faut), mugien einfach an bcx Caifad7e

fcf>eitern, ba% fie bereits fernlos aus einer intenfipen älteren

(a(iatifcf?cn) Kultur in ber öftlicf^en i^emifpl^äre übernommen fein

mugte. ^U^nlid) n^eit haben es übrigens t)ie Jnbiancrinnen bcs

jübamerifanifd^en Urujalbes gebrad^t, ba fie eine hohe Palme, ben

„fd^önften 0bftbaum ber IDelt", bie pupufia, !ernIos 963oaen

haben, fo ba^ and) fie nur burd) Stec!Iin96 aus ber JX^urjCl

n)eiter9e309en wixb, 2tud? nad) anberer Kid)tuna haben bie

^tugenoölfer in ihrem f^ac!bau 9ro§6 £6iftun9en auf5uu)eifen.

(Es ift ja fid?er, ba^ bie ^rau bes ^otofuben, bie ein paar ^weuy
lein UTonio! ftedt imb ein paar Körner Baumwolle in ben VOalb*

hoben leßt, !eine 9ro§e Kulturleiftim9 auf5uu)eifen hat; aber bie

Bioge gipilifatton ber '^nfas mit if|ren un9ef]euerlid>en baulid^en

Venfmalen beroeift, ba% \d}on in präfolumbifdjer §eit in Süb*

amerÜa eine Ian9e §eit hinburd? ftett9 entn)icfelte Kultur ron

einer bei ben un9itnfti9en üimatifd^en Bebin9un9en ber f^od^^*

ebenen perus ftaunensroerten £eiftun95fäl^t9feit unb £eiftuna5*

hölie \id} l}aiie aushüben fönnen. Befanntlid? haben rpir aus

biefer Kultur bis je^t nur bie Kartoffel g^evoonnen; mit einiaen

anbeten, für Peru rDid?ti9en, für ims feinesmeas ausfid^tslofen

KnoIIenpfIan3en aber finb, iDte id? I^in3ufÜ9en barf, nod} n\d>t

einmal ausreid^enbe Derfud^e aemad^t.

Hid^t rDeni9er impofant wie bie £eiftun9en ber Peruaner auf

biefem (Sebiete muffen freilid? bie ber lUejüaner c^evoe\en fein,

bie bie Dün9un9 ii^rer gelber burd? ftäbtifd^e 2(bfäIIe fannien

unb übten, unb burd) il^re auf ^lö%en 9e309enen fdiruimmenben

(Särten im See üon IHejÜo unb ihre BIumen3ud?t fo9ar bie bod)

für fo etipas red?t 9efüI]nofen Spanier überrafd^ten. Heben
anberen marfanten Beifpielen toill id? and) eines aus 2lfri!a

anfül^ren, tpo ein ehrlid^er iniffionsbifd)of anaefidits eines

fjac!bau9artens am Sd^ire benn bod] bemerkte: „€r I]ätte bis

je^t gemeint, er molle bie Heger eivoas leieren, unb er muffe

einfel^en, ba% er nur üon if^nen lernen fönne!"^ £eiber laffen

uns bie Berid^te ber Heifenben, bei benen bas Z^üexe\\e für biefe

I^inge meift gering ift unb bie oft unter bem Vtnd fehr tpenig

^ Xfiaden^ie bei £iDin9|ionc, Expedition to Zambesi, £onbon \865.

s". ^99/500.
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berechtigter Porxtrteile fteben, nur felteti tüirHtd? uiel tolffen, jonft

hätte man Me papuas ron Heu^cSuinea, tro^bem fie ficb bie

Hafen burdjbobren imb I]Tenfcf?en freffen, nietet fo niebrig ein»'

fcf^ä^en tonnen, benn fie muffen 9an5 au5c^e3eicbnete ?iad^

bauer fein, bie es fogar auf eine berarticje Bebe ber Kultur brin=*

aen, ba% fie bunte ^lattcjeujäcbfe mit iinefifcb^japantfcber ober

türÜfcber ^reube an ibrer Sd^önbeit 3tpifcben ibre Hu^getüäcbfe

pflan3en. Sefanntlicb haben roir bie Sitte, Blumenfträuge 5U

fenben unb ^Ya3intben itnb Culpen im IDinter 3U ^ieben, forpie

bie Blumenbeete mit Bud^sbaumeinfaffung unb ben Kiestoe^en

ba3tt>ifcben von ben „roben" unb „cjraufamen" Cür!en gelernt.

Wenn roit nun aber bie Derbältniffe bes Bobenanbaues in

2(fri!a, bas ja feit einigen 3o^r3 el^nten ber typifcbe Kolonial^

fontinent ift, als bas für uns Deutfcfje tridjtigfte (Sebiet bier

an erfter Stelle bebanbeln, fo ift mir bas befonbers micf^tig unb
bie 2tuffteIIungen im Dorbergebenben Ceile fcbeinen mir bis^

ber benn bod) in einem für unfere Derbältniffe recbt fcbäblid^en

Umfang überfeben 3U fein. 3d> möcbte alfo nocb gan3 be*

fonbers bie IHöglicbfeit bercorbeben, bie ber Bac!bau ftets

in firf) trägt, aus ]id} beraus, obne groge ^tufroenbungen con

frembem Kapital unb o^ne anbere 2Iusgaben recbt balb 3U einer

recf^t beträcbtiicben f]öbe 3U gelangen, gan3 anbers, u?ie bas ficf? in

unferer pflugfultur geftalten toürbe. ^voeiiens gibt ber Bac!bau

bie lTtögIicfj!eit, bnxdf eine organifcbe 2lusbilbung ber einbeimi^

fcfjen Kulturform bie hetanxvad)\enbe männlicbe Hegerjugenb in

großem Umfang in bie üon ben (Europäern eingeführte unb gc^

leitete Kolonialmirtfcfjaft 3U cerflecbten, unb brittens tonnten roit

enblicb bas in 2tfri!a in fo fel^r Dielen ^^ällen micfjtige, ja aus^

fcf^Iaggebenbe, pon uns bisljer aber, foDtel id} fel^e, 3U febr cer*

nacbläffigte (Element, bie afrüanifdie ^van mit ber europäi*

fcf^en i^errfcf^aft ausföbnen, unb ibre 3^^tereffen unb unfere '^niex^

effen in grogem Umfang r»erfcfimel3en.

2(Is ich \s^\ ben ^adhan als IDirtfcbaftsform aufftellte, batte

idf 3ugleicf? fcbon ben piantagenbau für biefe Perbältniffe als

eine befonbere Stufe ober ;^orm unterfcbieben. 3<^ f^atte fcfion

bamals, o^efentlicb allerbings ben gefcbicbtlict^en Perbältrxiffen

5uliebe, ben piantagenbau befiniert „als eine befonbers ausge*

bilbete ^orm bes ^adhanes, inbem ber europäifcbe Unternehmer

eine 2(n3abl fjadbauer 3U feinen n?irtfchaftlidben §weden 3U^

fammenfagt". ^n meinem IPerf „Die Baustiere", 3feip3ig I896,

4*
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8', 5. 596 habe icb bann barauf binoiciüiejcn — in bcm Umfanae
ir>at CS bisher fidler ni6t acfcbel]en — , ba^ bic Kolonifation bcr

(Europäer in 2tincrifa (lUeftinbien!), bic mit I}ilfc von Heaer==

fHaoen arbeitete, eine ipirtfdiaftlidi fel^r cjtreme unb ballet tro^

teilweis bober (Seruinne eber aefäbrlid^e IDirtfd^aftsform bar--

ftellte. '^d) l]ahc bamals barauf aufmer^fani tjeniadit — befonbcrs

aber in einer BIcinen, biefein (Sebiet eiaens aeu)ibmetcn 2lrbcit

(Hid;>tl]ofcn^5cftfcl?rift, ^Berlin \893, ^<*, 5. 57\—383) — , ba^ bie

SHaucrei ber Ztcc\cr in ^tmerifa ei^entlidi eine arogartige 2Uu
erfennuna ber unrtfdiaftlidien Selbftänbig^eit bes Hegers in

IltfrÜa iiHir. Ulan niu§te bie afri!anifd;'en Sflaücn 9 erpalt*

jam n?eit loegbringen, um fie u?irtfdiaftlid^ xDiberftanbsIos 5U

mad^en, erft bann fonntc man fie ausnutzen!

Hun bat biefe (ErHärung in bcn Kreifen ber unffenfdiaftlid;ten

Sad^ücrftänbigen r»iel Beifall gefunben, aber gerabe biefe Kreife

baben bis bal]in immer nod^ augerorbentlid) tpcnig (Einflug auf

bic unrtfd^aftlid^e praris ber Kolonien gebabt. So ift mand^cs

(Ei'periment audi ber beutigen Kolonialwirtfd^aft migglücft unb
bie gan3e 2(rbeiterfrage für ben piantagenbctrieb nodi wcnia,^

ftens 3ur I^tilfte gan5 falfd) aufgefaßt, toenn man in 2IfriFa immer
von ber ^(rb eiterfrage fprid^t, ftatt an3ucrfcnncn, u^tas ja

übrigens aud? auf unfere curopäifd?en Pcrbältniffc piel mebr
3utrifft, ir>ie von getuobnt finb 3U hebcnUn: ba% bie tDirtfdiaft*

lidpe I^trbeit in 2lfri!a oft bie ^tau allein beforgt ! IPie

ein fidier ipcnig voreingenommener (Englänber fagt: „^IIIc Sad;»^

ücrftänbigen finb fidi barübcr einig, ba% bei ben fog. IPilben

ber ^rau ber grögere Qleil ber BobcnbcftcIIung 3ufäIIt."i Va^
mit gebt ja freilid? Banb in Banb, ba% gerabe bie piantagenbc==

fi^er allein biefe 5^*age nur fdiioer befriebigenb löfen fönncii:

es fommt aber üiellcidjt nur auf eine beffere ^lusgcftaltung ber

^Irbeiteroerbältniffe im gan3en an. Wenn bie Heger häufig fid)

nur 3U früb fclbftänbig mad^en imb 3U früb einen f^ausftan.b

grünben, um fid) üon biefem 21ugcnblic!c an nur nodi ben öffent*

lid^en I!(ngclegenbciten, (Semeinbcfadicn, Hed)tsfadien u. bgl.

3U3uu)cnben, fo roirb bas je^t nid)t mebr fo Ieid)t angeben, ba

\a bie SHauerei, bie früher einer berartigen (£nttpic!Iung ii>eit

entgegenfam, mehr unb mehr üerfd>ipinbet. IPirb es nun
gerabe je^t aber nid)t möglid) fein unb würbe es nid)t fcbr gut

^ 3ß'^'^ii-/ Introduction to the history of Religion. 8^ 5. Z'^fO,

258, 5:9.
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fein, and) für i)ie ipirtfdiaftlicbe (£nttDic!Iuncj ^IfrÜas un^ bes

Hegers felbft, tDenn mir uns einmal recbt einael^enb überleoiten,

ob un5 tDi.e ipir burcb ftaatlid^e ober and} nur bind} (Semeinbe^

einricf^tungen biefer Heilung fo üieler Heger 5ur an3u frühen

Beirat unb ber baburdi befiebenben gur^Hubefe^ung fo üieler gar

3U junger Heger begegnen fönnten?

3cb batte fcbon ^893 aus ben üerbältniffen beraus feftgefteüt,

ba% bie mit afrifanifd^en Hegern betriebene piantagenmtrt^

fd^aft auf afrifanifd?em Boben nirgenbs gebeif^en mollte {böd^

ftens einmal ein menig auf ben 2>^\\eln), fonbern ba^ man nur

auf ameri!anifd)em Boben ern?ad?fcne männlidie ZTeger im
europäifd^en Dienft ftänbig 3ur Bobenarbeit 3ruingen !onnte.

Der afriBanifd^e Heger ift eben geu)obnt, feine ;^rau allein ober

bod) in febr ftarfem niage arbeiten 3U laffen unb ließ fidi barum
nur unter bem ftärfften Pruc! unb bem bärteften groang fo 3ur

^Irbeit ausnu^en unb fo abnu^en, tt>ie bas europäifd^e Kapital

es braud)te ixnb es ©erlangte.

Hun baben aber je^t bie (Europäer gan3 ^(friFa unter fid^ auf*

geteilt, imb xvix I]aben bem Kontinent, tuenigftens an ben meiften

Stellen bas gebradjt, n>as für feine u)irtfd;»aftlid)e (£ntn)ic!Iung

unbebingt notu^enbig tuar: IHarftfrieben unb Hube. Hatürlidj

über nid^t obne ba% es groge Koften madjt, itnb biefe Koften

muffen mit natürlid? trieb er einbringen. Da ift es mm bod> ent*

fd^ieben bie billigfte unb einfadjfte politü, wenn mir in jeber

IDeife barauf hinarbeiten, bie mirtfdiaftlidpe Arbeit ber ^rau
in 2Ifrüa unb ibre §iele in Übereinftimmung mit imferem unrt=

fd^aftlidjen Jntereffe 3U bringen; wenn mir alfo and} bie Sienex^

hajt erhöben unb fie ben afrÜanifd^en Perl^ältniffen entfpred)enb

aushüben.

2lbex wenn mir nun 3. 3. eine Büttenfteuer erbeben, marum
folgen mir nid^t bem einfad?en, buxd) ben afrÜanifdien Staat

Sornu gegebenen Seifpiel, ba% mir uns an ben mirtfdiaftlid?

maggebenben ^aftor wenben nnb bie Steuer üon ber richtigen

^efi^erin ber ^üiier ber ^rau erheben, bie mirtfdiaftlid) oöllig

freigeftellt ift unb ihre eigene 2trbeit unb ihren eigenen Per=*

bienft biai, ftatt bag mir bem nad afrüanifd^em (Sefühl baoon

ganj unabhängigen (Ehemann als nominellen fahler ein ihm

feinesmegs immer be!ömmlid)es mirtfd^aftlidies imb bamtt bod?

mol^l auc^ ein politifd^es Übergemid^t geben? Unb wenn mir bod)

einmal mit Perhältniffen 3U tun haben, bie fo meit ron ben euro*=
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^äifchcii ahwexd)cn, iönncn wix bann nicbi noch einen Schritt

ipeiteracben unb veic\ucbcn, aud) bie Steuerleiftuncj möglid^ft 5eu
afrifanifchcn Perhältiüffen aiijupaffeu? Wix inü§ten bann and\
ftatt bares öelb 511 uerlangien, was bod} felbft iinfere Bäuerin nad)

all bct taufenbjäliricjen ^rfal^run^ mit (Selb unb (Selbesirert

immer noch fo ungern hergibt, ber afrüanifcben ;^rau nun ent*

u)eber bireFt Bobenprobufte ober anbere (£r5eu9niffe ihres ^aus^
fleigcs — matten ober bgl., bie fie fidler lieber I|ergäbe,abnel|men.

Könnte man ferner nid?t aus ben afriBanifchen Perhältniffeu

heraus eine ftär!ere ^hisnut^ung ber IHännerarbeit baburch I^er^

beiführen, ba^ man bnxd) eine allgemeine Politik bie 2Irbeits3eit

ber Knaben üerlängerte, fid) alfo auch bemühte, bas ^eiratsalter

ber llTänner möglict^ft bis 3um ÜTannesalter f)inauf, bie §ahl ber

JX>eiber für ben ein5elncn aber möglicf^ft herab3ufe^en, b. h. alfo,

ba% man bas I3eiraten unb bie ^rau möglic^ft teuer machte, um
bie 2lrbeitsleiftung bes tlTannes 3U erhöhen? Das alles f'onnie

babei ja oöllig im Haf^men rein afrÜanifcf^er Perl^ältniffe unb
2lnfchauungen bleiben.

3ch glaubte in Itbereinftimmung mit anberen Sacf^oerftänbigen

burch bie Betonung ber ausfchlaggebenben Betätigung ber ^xan
im ^a^bau einen immerhin nicht unmefentlichen ^ortfcbritt in

ber ituffaffung ber afri!anifcf?en IDirtfct^aft 3U begrünben. ^ber
ich habe natürlict? bie ^rage nietet fo einfeitig aufgefagt, ba% id}

nicht eine geruiffe Betätigung bes männlict^en (Elementes 3uge^

a^eben hätte. 3^^ ^^^^6 auch, ba% 3. B. bas Hoben, alfo eine

gelegentlict? tt>ohI fchroere imb anftrengenbe, aber auch eine auf^

regenbe unb, rneil fie 3umetft aitfs gerftören hinausgeht, für üiele

£eute nun einmal eine fehr an3iehenbe 2(rbeit, üon ben inän==

nern ausgefül>rt n>trb. 0ft ift es aud; gleich eine (Senoffen*

fchaftsarbeit, n?as ber £iebhaberei ber XTlänner für fo3iaIe Be='

tätigung entfpricht, unb meift fchliegt bie ZIrbeit bann mit einem
großen ^e]t ah, bas eben ba^n gel^ört.

3d? iDugte cbenfo auch, ba% bei ben allermeiften Stämmen bie

herantpachfcnbe männliche Jngenb bei ber Bobenu)irtfchaft ben

grauen fo lange helfen mug, bis fie für errpachfen erüärt tperben

imb nun biefe 2(rbeit aufgeben bürfen. Wenn wix nun, wie

gefagt, entroeber bie geit, in ber bie Jungmannfchaft ber llTutter

noch I]elfen mu§, verlängern, ober, tuas fidi vielleicht für manche
Pert^ältniffe empfiehlt, auch nad} bem <3ebxand> unferer mittel»^

alterlid;>en i^anbuierfsgefellen möglic^ft oft erft eine lX>anber3eit



^tanenavheit in 2Ifri!a. 55

ober nad^ ber 2hi unferes lllilitärs eine luebriäbri^e I)ieiift3eit

einfcbteben, bie ber junge UTann burcbniad^en ober ableiften mug,
ehe er ficf? als feftaufacnommenes c^emeinbe^ ober Dolfsmitglie«)

anfe^en unb fid? üerl^eiraten barf, fo tDÜrben mir bem Heger piel^

leicbt ettpas gegen feinen IDillen, aber im großen unb gan3en Der==

mutltd) bocb einen recbt guten Dienft errr>eifen. Hacb bem Urteil

ber Kenner oerbeiratet ficb ber Heger 3U frül^ unb 3U ftar!, fo

ba% 3. B. bie Bäuptlinge tro^ ibrer meift mirtfcbaftlicb recbt ae^

fieberten Stellung ficb früb3eitig r)erbrauct;>en unb an3u oft fcbon

in 'Pallien, bie roir als mittlere gelten laffen mürben, (Sreife finb.

Unb tpenn bier nun bocb einmal Dorfcbläge oorgetragen mer^

ben bürfen, ift es rielleicbt aucb gut, einmal 3U fragen, ob es \id>

nicbt empfieblt, ba nun bocb fo ütel über bie fremben Klein*

bönbler in ©ftafrüa geflagt mtrb, über (Sriecben, Syrer ober 3u*=

ber, ba% ficb bie beften Kenner ^es £anbes überlegen, ob nicbt

irgenbein etnbetmifcber Stamm fo auffallenbe Calente im
Ölaufcf^en unb ^anbehi 3eigt, ba% man mit einiger Hacfjbilfe aus

ibnen eine afrtfanifcbe ^änblerfafte geminnen tann. Solche

Bänblerftämme finb in ber übrigen VOeii nicbts Unerbörtes, fie

finb aud? in ber beutfd^en (Sefd^ict^te mebrfacb r>orge!ommen,

n.">arum foll ber Heger, ber entfcbieben für ben inar!tr>cr!ebr

ein großes ulalent befi^t, ficb nidpt aucb in biefer Be3iebung be=*

tätigen fönnen. Da% aber ein gan3er Stamm ficb als Bänbler aus^

bilbet unb ba% man fie bann als folcbe !ennt unb aner!ennt, bas

bat für bas Pol! unb bie Pertoaltung große Dorteile unb erletcbtert

ihmn felbft bem. (3an^en gegenüber bie 2tufgabe.

Von anberer Seite ift aucb bie €infübrimg ber pflug!ultur in

unferen afrüanifcben Kolonien empfoblen morben. llTan ^ann

nun ficf^er in Süb^'U^eft, fomeit bemäffert merben fann, aud)

gepflügte gelber für £u3erne fomobi rr>ie für (Setreibe bcran*

3ieben. 2{het fomeit man ftänbige U)affer3ufubr bat, witb ja bie

garten mäßige Bebanblung unb Bearbeitung überall rorteil^^

bafter fein, ^ixt bas tropifcbe 2tfri!a fann aber fidler 3unäct?ft, fo=*

lange bie Seucbenfrage für bie §ugtiere fo tDenig geHärt ift, ron

einer (£infübrung unferes Pflugbaues nun einmal gar nid)t bie

Hebe fein, unb toenn biefe 5^age gelöft märe, mürbe man ficb

immer nocb überlegen muffen, ob eine fo einfd^neibenbe IHaßregel

bie großen Koften unb bas große HifÜo fpäterbin aucb lofyxen

mürbe. Der Heger meiß bei einiger Einleitung itnb in rubigen §ei*=

ten feinen mirtfd^aftlicben Porteil felbft imgemein gut 3U mabrcn.
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Das bcireift ja eben bic au§erorbentIid) fd^uelle Derbveitun«} dou
lUais unb lllaniof, bic beibe nrfpriinalidi amerÜanifd^ finb, aber

läuijft cbc ber ciiropäifd^c ^inflnf5 aiiftaiu-bte, fclbft tu bic ent*

fcrutcftcii (Ecfcn ^(frifas cinacfülnt iiiaren, a^o immer fie nur

aebeif^en u^ollteu.

2lnd( bic *£infübruna bcr pfluamotoreu unb nun cjar ber

T>ampf!ultur, bic bodi mobi nur für febr aus^jebebutc piantaijcu

in ^ragc !ommt, bringt nidit überall eine £öfuua ber ^Irbeitcr*

frac3e, ba es fid) beim piantageubetrieb bod^ rielfad) um intens

fiüc — alfo ßanbhiltur — unb nid^t um lUafdunenfuItur bau*

belt, bie ja notacbrunaen ertenfir» fein muß. ^cb glaube, roir tun

in unfcrem eigenen J^^^^^'^ff^ befjer, nid^t bcn gcin3en <£rfoIg in

unferen Kolonien aus ben plantaren 3n eru^arten, fonbern unr

tun gut, and) bie Zieger felbft in ibren Derbältniffen unb auf

ibrem Befi^ 3U einer ftär!eren unrtfd;iaftlidien Dertiefung I^eran==

5uer3tel?en. Da3U xviib es aber aud) gut fein, fid) immer mieber

r>or 2Iugen 3U balten, ba% im (Segenfa^ 3U unferen Perl]ältniffen

bei ber Bobenhiltur in ^(frÜa 3umeift bie ^^rau bic u)irtfd)aft^

Iid)e fjauptrollc fpicit unb in erftcr Heibc an fic gebad)t werben
mu9, roenn u)ir eine organifdje IDeiterbilbung er3iclen rpollen.

Der gro§e unrtfdiaftlid^c ^Erfolg ber ^ran3ofen in il^ren fene=

galefifc^en Kolonien, ber fidi namentlidi in einer riefigen ^\u
nabme ber ^lusfubr üon (£rbnüffen bemerkbar madit, fd)eint auf

einer gerabe3u muftergültigen politi! in biefer Hid)tung 3U be^

ruben. <£s unrb fpäter intcreffant fein, bas ^Inwad^fcn bicfcr

^{usfubr, bie Stellen, uon benen biefer gro§e Umfdnuung ein^

geleitet unube, unb bic lUctbobc, ber man biefc Erfolge 3U banfcn

bat, Fennen 3U lernen.

ZTcbenbci ruäre es übrigens wab rfAein lidi ga7i3 nninfd^ens==

rücrt, ba^ mir ftol3en €uropäer mit unferer ungebeuren Kultur

uns etwas nicht barum fümmerten, tuas benn eigentlid) bie „V0\\^

bcn" ba brausen bauen, wie fie es madien unb was fie bann mit

bcn <£r3cugniffen anfangen, um fie 3U genießen ober meiter 3U

pcrarbeiten. Denn unter llmftänben n^irb es möglid^ fein, ba|5

bie IDiffenfd^aft unb tDcitcrbin bie IDirtfd^aft and} für uns bort

rec^t anregenbe unb nü^Iid^e 5ad>en lernen unb entlebnen Bönnte.

Kautfc^uf unb Sd)cllad, <taicd)n unb (Sambir unb fo man die

anbeten Stoffe meifen uns bocb fd^Iieglid? immer luiebcr barauf

\\in, dag and} unter Palme, Srotfruditbäumen unb Bambus
llTenfcben mobnen, ron benen wit nod eiwas lernen fönnen!
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Der pflugbau (ober bk pflugfultur).

Wie mit bis bahin aefeben haben, fc^t alfo bie moberne IDiffen*

fcbaft, in ftar!ein (Secjenfa^ 3U ber jumeift nocb übltd;>en (Eaaes*

meinung, böbere 3^^^^^ bereits für ben 2UxjaMa, jebes lllenfd^en*

lums Doraus, tDenn rr>ir biefen Seijiian als burcb bie ftänbiac

Vetvoenbwna, bes ^^euers g,eg,ehen anfeben. Ihib ebenfo fe^t bie

iPiffenfcbaft, roie tpir cjefeben haben, böbere J'^^eii^ üoraus beim
Beginn ber Bearbeitung bes Bobens. ^hicb bier finben unr

einen für bie Illenfcbbeit fel]r bebeutungsrollen ^ortfcbritt mit

ber ben t?erfcbiebenften Döüern gemeinfanten r>orfteIIung eines

befonberen befeelten £ebens ber pf[an3enuielt, auf bas ber

lllenjcb einnnr!en fann ober Tnu(5, rerbunben.

ZTocb t)ielmebr werben voit nun folcbe Porftellungen in detn

großen Kreife finben, ben toir betreten, wenn tpir bie €ntftebung

ber eigenartigen ^orm ber Bobentrirtfcbaft uerfolgen tpollen,

bie für unfere gan3e IDirtfcbaftsgefcbicbte bis in bie präbiftorifd^e

^eit 5urü(! bie allein maßgebenbe geroefen ift. ^rüber nannte

man fie besbalb einfad> bie £anbn)irtfdiaft, ober man gab irr

nacb ber d?ara!teriftifdien ^t^^^i^ ^^^ gelbes ben Hatnen 2ldex^

bau; td> brauAe aber roeniger allgemein flingenbe Se3eid>nungcn

unb nenne fie baber nadi bem und^tigen unb eigentlid» nur Mer
auftretenben (Serät pflugbau ober pflugfultur.

5ür fie gab es bisber überbaupt gar feine €ntftebungsgefd)id)te.

3n altetx Reiten nabm man biefe mistige ^orm einfad> als

göttlid^en llrfprungs bin, wie bas bie antue pbilofopbie ja aud7

!onnte; aber and) bie ZTaturpbilofopbie bes ausgebenben \s.

unb bes beginnenben \^, ^ahihnnbetis balf fidi übet ben 2In*

fang glatt binmeg, inbem fie biefe ICirtfd^aftsform als burd)aus

nottpcnbig für bie Kulturmenfd)beit itnb als besbalb irgenbirie

gegeben üorausfe^te.

VOit fönnen nun nid^t mebr fo einfad) üerfat^ren. tPir muffen

uielmebr je^t einen febr treiten unb mübfamen IDeg einfdjlagen,

inbem loir uns erft barüber Har werben, u-»as biefe fo eigenartige

IDittfc^aftsfotm bes pflugbaues ron ben anbexen unterfd^eibct

unb was wit als für fie nottnenbig ober mit ibr pon Einfang an

perbunben anfeben muffen. Dann werben rpir alfo 3. B. febr

nerfc^lebene Dinge: Baustiere, wie bas Hinb; (Seräte, mic ben

Pflug; Dorftellungsipeifen, n>ie bie Bimmelseinteihmg, imb Per^
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fahren, iric bie PeiiDcnbuna t)er ^uc^tierc am Pfluge auf bem
(53etrci^cfcI^e, ein3eln auf ihre (Entfteliunascjcf^ichte unb ihre

Stelluna im betriebe unterfud^en muffen, ivenn es ficf? um bie

rid^tiac ^^tuffaffuna biefer für uns unditiaften IDirtfdiaftsform

unb il^rer §ufammenhänae hanbcit.

gum ^niaemeinbefi^ ber inenfdil]eit ael|ört, wie rr>tr gefehen

haben, bic Üorftelluna, baf5, ruie im hxcnnenben ^euer eine be==

fonbere Kraft rorhanben ift, fo aud? im 'iehen ber lUenfd^en,

ber Qlicre nnb ber Pflan5en befonbere mit biefen £ebenserfd^ei*

nunaen aufs engfte üerbunbene Kräfte tätig finb. 2lnd) wenn
lUenfd;ten fie für geipöhnlid) mit il^ren Sinnen nid?t rnahr^

nehmen fönnen, muffen von bod} in ben (^rfd^einungen bes £ebens

ihre dätigfeit fehen; bas fann fic^ ja aud} eine naturn)iffenfd?aft''

lidie 2(nfd?auuna gefallen laffen.

5ür ben Haturmenfdien !ommt nun freilid? I^in3u, ba% er biefc

Kräfte, bie er ja nid^t fieht, fonbern nur burd) bie lDir!ung be*

merh, fid> nid^t anbers als get|eimnisüoII benfen fann, tüie er

ja aud? feine eigenen Kräfte als nid^t tDeniger geheim^
nisroll empfinbet. Daher I^at ber „tPilbe" unter Umftänben
nod] üiel roeniget einen ITlagftab für bas, tpas er u)ir!Iid? fann,

wie tDir, bie iDir imfere Kräfte bocb and} oft überfd^ä^en. 3n
einem auftralifd^en llTärd)en mad^t ein (Eingeborener, um bie

(Selicbte 5U geroinnen, einfad^ einen Hegenbogen, ^n höher ge*

hilbeten 5d>id?ten lägt man bergleidien £eiftungen übermenfdj^^

lidien HTäd^ten.

(Serabc bei ben primitiüen ftnben u)ir alfo eigentlid? überall

bie Porftellung rerbreitet, ba% einjelnen bes Stammes (ober

and} allen IHitgliebern, fomeit fie burd? befonbere Belcf^rung

ober befonbere Zeremonien ba3u gefd?ic!t gemad)t finb) Kräfte
3uftehen, bie man auf bas (Sebeilien ber lebenben XVdt tuirfen

laffen fann, ja bie man fogar gerabe3U roirfen laffen mug,
um fid> ihr (Sebeil^en 3U fidlem, ober unlieiloolle tHäd^te, bie

ihnen \d}aben fönnten, unter allen Umftänben fern 3U I^alten. So^

ipeit fidi biefe, u)ie gefagt, fehr weit üerbreiteten Dorftellungen auf

bie Pflan3enn)elt be3iehen, pflegen voit fie als ben (Slauben an

ben „Pegetationsbämon" 3U be3eid?nen; fo benennen mir je^t bas

lebenbige (geiftig gebadete) liefen, bas bie tDadistumsüorgänge

nona Beginn bis 21blauf begleitet unb bas (Sebeihen ber pflan3e

fdieinbar bert>irft, benn in biefer Hid)tung ift ettoa bie mehr ober

U)e7tiger beutlid)e Porftellung ber 2tu§eni)öi!er 3U fudien, für bie
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u)ir übnaeii? auch in unferer eiaenen Volfshmbe imb in ^er ber

europäijcf^en Vöifet Beifpiele bis in unfere (Tage hinein vox^

finben. tOenn 5. B. Me reisbauenben nialaven Jnbonefieits bei

bei (£ntte fieben ^bren als „Heisfeele" mit feierlicbein §ere^
moniell ins Baus tragen nnb jie Her rpie Kinber pfleaen, ixm
nacbber biefe „Seelen" für bie neue Saat uneber aufs ^elb 5U

üerfe^en^, fo blähen mir ja gan^ äbniicbe €rjcbeinungen in

unferem „Kornalten", benx „Dergobenbeel" unb beni „fcbmeren
Kinb im Korn" unferer DoI!s!unbe uftr.

DoI!s!unbe unb Döüerfunbe nierben ficb barüber einig fein,

ba% es ficb bier um Porftellungen bonbelt, bie fo alt finb, ba^ fie

mit bem beginn ber pflan^enfultur, ja ber Pflan5enbenu^ung
in gufammenbang aebxacbi merben muffen.

Hun n?ürben n)ir aber btn Scblüffel für bas Perftänbnis ber

(Sefcbi(f>tc unferer tPirtfcbaft imb bamit für ein augerorbentlicb

großes (Sebiet aus ber Bonb geben, roir mügten üöllig barauf oer*

5icbten, biejenige 2luffaffung, bie fo t>iele Vorgänge in unferer

tDirtfcbaft burcb alle J^^^'^unberte begleitet bat, ricf>tig 5U veu
fteben, vüznn wit bie Dorftellung t>on ber Porberrfcbaft bes
lllonbes über bas (Sebeiben ber gan5en lebenben iDelt, bei

Pflanzen, Sieren unb Hlenjcben, nicbt aucb anevUnmn oollten.

Diefe 2lnnabme gebt fo tueit, ba% gelegentlicb felbft für bie Vox^

0,'dnae ber (Särung ein befonberer (£influ§ bes HTonbes poraus^

gefegt tpirb.

Da% ber llTonb überhaupt mit feinem mecbfeinben liebt unb
feiitem völligen Perfcbroinben fcbon auf bie urfprünglicbften

nienfcben einen großen €inbru^ gemacbt batte, nimmt ja nicbt

tpeiter tDunber. IDir merben naö?bet nocb eripäbnen muffen, ba%

erft bei ber toeiteren (£ntu)ic!Iung ber babvionifcben Heligion ber

junge ^^ü^^^^^^^^ott (mit bem Sonnenjabr) bem alten Prinzip

ber (Erb* unb UTonbgöttin (unb bes UTonbjabres) einen grogen

vEeil ber gar 5U tDeit gejpannten Berrjcbaft entriß. Per IHonb

geht eben in ber 2Iuffaffung nieberer Pölfer fogar ber Sonne
eigentlich immer üoran. tPie Heger fagen, beshalb, rreil bie

Sonne nie 3U fehen ift, tuenn ber HTonb nachts fcheint, ber lllonb

fich bagegen furchtlos 3eigt, auch tDenn bie Sonne am Bimmel
fteht. So finben tr>tr audb in ganj primitiven Heligionen, toie

^bei ben Zluftraliern, bie ja feinen Pflaujenbau Unncn, bie Holle

ber Sonne noch bei tpeitem hinter ber bes lllonbes jurücftreten.

^ !nof5fotP5Ü, 2Iuf neuen IPeaen burcb Sumatra. Berlin 1909. 5. 187.
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Wii finöcu aber auci^, unb bas tonnen mir bei biefer (Seleaenheit

ja tcd}i cjut I^eran3icben, bei ben ^hiftraliern unb nod} einmal in

SübafriFa eine an fid) leicbt rerftän bliebe Perbinbung ^tpifcf^en beni

nionb unb bcr Stcrblidifcit bes incnjdiengefdiled^ts.^ ^n beiben

Illytl^cn beigt es, ba^ ber ITTenjdi eiaentlid? bie Unfterblid?!eit

acir>innen follte, inbem er fid? nad) bem allmonatlidien Beifpicl

bes IHonbcs nad-; bcni Sterben ober Derfd^unnben erneuern

joHtc. (£5 i[t ja übcrbaupt beareiflid^, ba^ eine IHonbgottbeit

auf biefem IDege audi jur Berrin über Ziehen unb Cob murbc,
unb rpenn es jidi nun einmal, roie bei btn llTerifanern unb
bcn Babyloniern, um eine bobe Stellung ber (Seftirne unb um
eine peinlid^e unb jorgenpolle 2(ufmer!fam!eit auf ibre Stellungen

am ^immel überbaupt hanbelic, fo ift es ja leidet oerftänblid;',

luenn ber llionb audi als §eitme)fer burd) feine regelmäßige

IPieberfebr bie böd;>fte IDiditigfeit gemann.
^üt uns Kulturmenfd^en, bie fd^on als Heine Kinber einem

möglid^ft logifd) ausgeftalteten Ilnterrid^t untertDorfen morben
finb, ift es nur \(bvoet 3U rerfteben, wie bas Prin5ip bes Pege^
tationsbämons ober, in größerem Umfange genommen, bas

prin5ip ber berrorbringenben imb gebärenben €rbe, ber alU

gemeinen llTutter (bie ja freilid) aud) alles mieber üerfd^Iingt),

nd) mit bem Prinzip bes tllonbes 5U einem feftgefd^Ioffenen

(San5en rerbinben !onnte unb fo für unferen Kulturpreis {ben

3e3irf bes (Setreibe* ober pflugbaues) neue 2(nfd}auungen fdiuf.

lüir muffen es aber binnebmen, ba% bas n\(bi nur einmal bei ben

Begrünbern unferer Heligion unb unferes Kalenbers, ben 'Sahx^

foniern, ber ^ali mar, fonbern ba% es bei einem 3meiten Kultur*

uol! fid? roieberbolt bat, im fernen lllerüo. ^a unr finben bei

heiben Döüern, ba% fidi in einer für ben (£tbnoIogen febr inter*

effanten, wenn audi 3unäd^ft nod) unerüärlidjen IDeife neben

biefcn beiben aud) nod) ein brittes Prinzip in ben feften Perbanb
einfc^iebt, bas bes ITIorgen* unb 2tbenbfterns, bes Planeten Denus,
wie wit ihn mit bem Iateinifd)en Hamen nennett, ben mir über

bas (Sried)ifd)e bin als Überfe^ung bes babvionifdien Hamens ber

3P:cic in unfere 2(ftronomie übernommen haben, VOit merbe^i

babci aud) nod) im 2(uge bebalten muffen, ba% in einet für ben

mobccnen inenfd)en nidn gan3 r>erftänblid)en IDeife bas meiblid^e

prtn3ip bes (Sebärens unb ber IDoIIuft ficb> mit bem für uns ent*

•* ViXxs, iang,lo1^ Par!er, Australian Tales. £onbon ^S^T. 5. 8.

3Icef, Heinecfe S^d>s in 2(fri!a. IDeimar ^8~o. 5. 54/55.
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aegen^efe^ten bes dobes unb Der €iitjaauna rerbinöet. '^ebau

falls, imb bas tft ja Her für uns bie Bauptfacbe, famen beibe

Völfex, llierifaner unb Babvionier, infolae einer aufmer!fanaen,

ja man !ann tDobI faaen, ängftlicben Beobacbtuna ber (Sejtirne

3U einer (Seftirnreligion, bie auf beibeii Seiten jU einer für il^re

§wede ausretcbenben unb aenüejenb fieberen Kalenbereinteiluna

fübrte.

3eibe Pöüer hefanben ficb eben tro^ aller Derfcbiebenbeit

ber Haffe unb ber aeoarapbifcben '£act,e infofern in febr äbniicben

Umftänben, als hier ein gro^^es VoÜ von einer bocbgetriebenen

3oben!uItur abbänaia trar, bie uneber abbing von einer reicb=^

lieben ober bocb genügenben ^i^fi^^^" ^^'^^ IDaffer, bie in beiben

fällen, ob es ficb nun um bie 5cbneefcbmel5e in fernen (Sebirgen,

wie in Babylonien, ober auf bocbragenben bergen, wie in tHerifo,

banbelte, jebenfalls, bas ift bas bcbeutungsrolle unb

unfere gaii^e Kultur bis in bie Je^t^eit beberrfcf^enbe

lltoment, bei beiben Pölfern nacb ibrer unmittelbaren Seob==

acblung Dom Staube ber cSeftirne ab 5 üb an gen fcbten.

Haturgemäg griff fo bas IDirtfcbaftsjabr, bas nun einen böberen

§ufammenliang mit bem Staube ber (Seftirne 3eigte, außer==

orbentlicb ftar! in bas (Semütsleben beiber Pöüer ein, bas ift

ja aucb bier ber neugeuionnene etbnologifcbe Stanbpunft, ben

unr in ^uhinft nicbt mebr rernacbläffigen bürfen.

So rrerben n>ir je^t geung bie Keligion ber IHerüaner gan5

anbers auffaffen unb beffer rerfteben wie früber, ipo fie mit

ibren 5ablreicben lUenfcbenopfern nur abfto^enb unb graufig

erfcbien, unb tpir iperben fie nocb öfter im I^erlauf unferer Dar^

ftellung beran^ieben rönnen, aucb iDenn fonft bie Unterfcbiebe

3u?ifcben 3abvionien, bem llrfprungslanbe unferer tPirtfcbaft,

imb trterüo groß genug fin.b.

3n unferer ganzen pflugfultur unb bamit aucb in ber gan5en

gebilbeten unb gefcbicbtiicben IDelt, bie ipir unbeipußt in erfter

iinie beran3ieben unb 3U oft ein3ig beran3ieben, finb n^ir ge*

uiobni, aucb im beutigen Cbriftentum trol, ber ^Hlgegenmart ber

(Sottbeit, an bie wiv glauben, bie Leitung ber irbifcben (Sefcbicfe

in ben f^immel 3U uerfe^en. Unn ift bas für uns nur ein

ftebenber ^lusbruc! gemorben, aber bas ^Iltertum, bem wit biefen

tDie fo piele unferer fpracblicben 2lusbrüc!e entnommen Iiaben,

rerftanb nocb eine nnrüicbe Perbinbung mit bem Sternenl)immel

barunter. Wenn 3. 3. ein ^Iftronom am Bore ber ptolemäer in
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Unei'anbrieu bic X7aare ber Beienüe unter bie Sterne oerfe^tc,

b. h. ihnen einen bisf^er unbenntjtcn ^\auni annnes ober irenn

nictn nadi <L'd\axs ^eucrbeftattuna einen neuen Stern am I^innncI

aufleud^ten faf^, fo I]atte bas bamals unrüicf^ etu^as 5U bebeuten.

Vas cjei^t eben auf eine ^(nfcf^auung .^uriic!, bie mit ber Urbe*

i\rünbim(3 unferer ijefd^idjtlid^ fo ausfdhiaaaebenben Pfluahiltur

3ufammenl]änat unb biefe 2(nfd]auunc}en i>on hier aus auf bie

Religionen bes 2IItertums fo gut irie auf bie IPeltreligionen ber

Heu3eit Überi3epflan3t hai. (£f]riftentum unb 35^<^^^^ ^^^ ^^^

^ubbf^ismus finb fid] barüber einig, bie (Sottl^eit im fjimmel
5U fud^en. IHan mug bal]er als €tbnoIog I^erüorbeben, ba%

bas an fid? ja gar nid?t fo nottoenbig ift, ba% es bod^ eigentlid^

einfad^er unb logifd^er ift, wenn €rbgötter in ber (£rbe wof^nen

ober ti^ronen unb IPaffergötter im IPaffer. 2tber unter bem er*

brücfenben (Hinflug bes Pflugbaues — roir tonnen bas ja am
3ubentum nod? beutlid? feigen — haben fid? bie (Sötter alle in ben
^immel erI]oben, tpeil bie Babylonier bas Bilb ihrer (Sottheiten,

aud? fou)eit fie fid? auf bie (Erbe ober aud? bas IDaffer be3ogen, an
ben f^immel üerfe^t I]atten, roeil fie meinten, üom Staube
ber (Seftirne am fjimmel bie Rettung if^rer irbifdien Sd?i(!fale

exivaüen 3U muffen.

Wenn wit uns nun aber 3ur €inteilung bes fjimmels ujenben,

fo finben mir f^ier bei ben (Sried^en, bei benen voix bei bem I^eu»*

tigen Staube ber Überlieferung allein eine ausreid^enbe — unb
ja nebenbei gefagt, bie aud? freute nod] gültige u)iffenfd;»aftlidie —
£7immelseinteilung finben, nur eine Heihe fd^einbar red^t voilU

tütlid} abgetrennter unb n:)ill!ürltd? benannter Sternbilber, unter

benen nur feiten eine logifd^e Derbinbung 3U finben ift, and} wenn
mir gelegentlid? einen tPuft üielbeuttger Hamen unb €r!Iärungen

an bie ein3elnen Silber gefnüpft feigen.

Wenn wix uns bann meiter umfeI|en,fo finben mir, ba§ nid^t nur
(Europa, bas natürlid? bie Haffifdje Einteilung aboptiert hat, biefe

Einteilung bes f^^mmels unb bes '^aiixes hat, ba^ vielmehr hier

eine große burd^gef^enbe '^^aiixeseinieilunq, von \2 IHonaten unb
ctma 360 Cagert burd? bie gan3e ungel^eure 2(usbehnung bes

Pflugbaues (bes (Setreibeanbaues) burd^geht, aud? wenn hier unb
ba ]id} abweid}enbe (Elemente pou ben eigentlich flaffifd?en ab^

heben unb fo bas alte Ägypten fo gut mie Ji^^i^^^ t^^^ fd^Iieglid?

bas ferne (£iiina (Einteilungen befi^en, bie aber immerf^in fo

ähnlid? finb, ba% man \chon früh ben gufammenhang ahnte
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imb ihn nun aüwtbex. in einer Urireisf]eit fucbte ober and)

halb dbina, halb %Ypten, halb ^nbien als cjrnnMe^enc» anjab.

3e^t aber, wo %vpten, bas ]o micbtioie Elemente ber f>jhuy

hiltur wie bas Hinb unb ben Pflua ficber von 0ften empfina,

nnb wo and} Cbina, bas nad> feinem eiaenen (Seftänbnis bie

Pflußhiltur üom JDeften ber erbielt, ausoiefallen jinb, nnb wo
3nbten, bas in ber I^anptfacbe feine ^(ftronomie erft burcb bie

(Sried)en be!am, ftar! 5urüc!tritt, trerben wit nun nicbt mebr
baran glauben tonnen, ba% 3. S. unfere aermanifcben Porfabren

andf biefe Urbe^riffe erft burcb bie fpäte Dermittluna ber <Sriecben

unb Homer be!ommen bätten, benn wie wit feben irerbcn,

baben n?ir an unferem germanifcben £]immel u)efentlicbe 5tüc!e

crl^alten, bie 5ur loc^ifcben »Sinteilunoi bes ^immelf aefjören,

bie aber ben (Sriecben verloren gegangen roaren.

IDir be3eicbnen bas auffallenbfte (Sebilbe bes Bimmels, bas

breite ^anb, weld)es ficb ettpa oon 0ften nacb IDeften erftretft,

nocb beut5uta9e als Strafe, unb bas rübrt nicbt von ber üaffi*

fcben 2tftronomie ber, benn bei uns im beutfcben (Sebiet {luib and)

bei ben Horbgermanen) ift ber (Sebanfe ber Strage riel beut*

lieber ausgeprägt, rDie ettca bei ben cSriecfjen ! §umal bei ims

and} eines Ser großen (Seftime nod} beutlicb als ber IDageu
erfcbeint unb fo ja eigentlicb erft ben (Sebanfen ber ftrage Der*

ftänblicf? macfjt. Xlad) bei griecbifcben lllvtbologie nennt bie

gelebrte tPelt unb alles, toas unter ibren Hinflug geraten ift,

bies (Seftirn Bär, unb im Deutfcben fogar nod} mit einem recbt

groben Scbni^er ben großen Bären — es mügte bocb bie Bärin

beigen. Dies groge (Seftirn vertritt aber in ber griecbifcben lUytbo*

logie nur eine gan5 unbebeutenbe ITCvtl^e: Kallifto, bie f cbönfte,

ift ja nicbt einmal ein Hame. Dagegen triffen mir 3ufänig burcb

eine Stelle bei fjomer nnb nocb eine bei ?iexa^lit, bag eine

ältere §eit aucb in (Sriecbenlanb ben ZTamen „IDagen" für bies

(Seftirn recbt n?obI !annte. Dann wi]\en wit ferner, bag bie (Se*

genb ber Sonnenbabn etwa mit bem fog. Qlierfreis jufammen*

geftellt mürbe, unb bag biefe (£inteilimg ber aenaneten aftrono*

mifcfjen Berecfjnung bes J^brestpecbfels, ber mit ber jäbrlicben

llmbrebung bes Sternbimmeis fcbeinbar in Perbinbung ftanb,

bienen mugte.

Da nun biefe §rt)ölfteilung bes i^immels mit ber WinteU
teilung, bie unleugbar oon ben Babvioniern berrübrt, unb mit

ibrem Seragefimaifvftem 3ufammenbängt — 6 X 60 = 560 —
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fo muffen nur anucbmcu, ba% bicfc c^iuölftciluiun auf bie ältere

3al]ref cintciluua Der ^abylonier 511 560 (Eaaen (Die übriaens and;»

bie llleriFaiiei uuaefäbr aefinibeu batteu) 3urüc!aebcii mug unb

ba unrb es aucb iricber febr fdmnericj fein, 3U lengnen, ba% bie im
pnn3ip fo rncit uerbreitete 3)11^1^ If 3 tibi ber avo^en (Sott er,

bic ja nodi bif- 3U nnferen 3UKMf 2lpoftcIn reid^t, obnc ^ufammen*
ban^ mit biefcn, für bie pfluo^fnUnr arunblecnenben Dingen fei.

lüir u?crben aber bier nocb einen anberen Umftanb f]eran3ieben

muffen, bcr auf bie großen 5i^f<2^iiiicnbänge in bem 9an3en Cöe^

biet ber pflughdtur beutet, beu (Sebanfen, bag bie (Sötter am
iMmmel fid] in IDagen bemegen. Das baben rüir Deutfdjen

freilidj cerloren: in einem großen (Sebict ber beutfd^en 2llpen

ift 3. ^3. unfer cScftirn ber i^eermagen geworben, b. b. er ift

bier ausgefprod^en ber IPagen aller (loten, bie ja bas grogc
Beer bilben, toie (£onrab ;^erb. lllever bas nod) für nnfere bentige

5eit feftftellt; aber im norbgermanifd^en (Sebiet bat fid? tDemg==

ftens ber (SebanFe erbalten, ba% bas (Seftirn einem großen f^eroen

gebort. 3^^ <£nglanb unb 5Fanbinar>ien beißt es Karls ipagen,

luäbrenb es fonft gerabe3u he^eicbmnb für bas germanifd^e (Se==

biet ift, ba% bie Sternenftrage ber VOeo, ift, ben bie ijelben

rom 2^nfang an baber^ieben, bis fie auf ibm 3um 2Iiifgang

jurücffebren.

2lber fo lebenbig bie 2(uffaffnng bes VOa^^ens unb ber Straße

im beutfd>en (Sebiet nod;» ift, baben mir ben bimmdifdien Waa,tn

nicbi mebr als Cbron ber öottbeit, bier ift bem beutfdien

Doüsgefübl fogar ber Donnerroagen r»iel lebenbiger. Dagegen
hai fidj, uninberlid) genug, in einem febr entfernten (Sebiet bie

Porftellung, ba% bies (Seftirn ber dbron bes böd)ften Bimmels^
gottes ift unb 5ugleid) einen Waacn barftellt, erbalten, in (£bina,

obgleid;» bier ber (Sebanfe ber Straße tüiebcr untergegangen ift,

bcnn bie (£I]inefen feben in unferer Sternftraße fonft einen ^luß.

Das bringt uns auf bie eigenartige Dorftellung ber älteren

§eit, bie bem gan3en (Sebiet gemein ift, 3urüc!, ba% bie (Sötter am
IMmmel (unb and) fonft) auf bem Waagen fabren. Zlmvexixan^

teften ift uns ja biefe 2(uffaffung üon Sonne unb lllonb in ben

Darftellungen ber üaffifdien PöÜer. Sie beberrfd^t bas (Sebiet

ber älteren Pflugfultur burd^aus, unb unfere germanifdie inytbo^

logie gibt uns bafür einen febr fräftigen beweis, inbem ber

ältere Bimmelsgott, ber norbifd^e Cor, nod» auf bem Waq,en

fäbrt n»ie §eus unb 3^?^"^^^ i^i^<^ niemals reitet, mäbrenb ber
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©bin, eiaentlid? immer reitet.

Hun mug idi aber noch eine nicf^t fo befanntc ober bod? loeniacr

beacbtete ^ebeutuna bes (Seftirns beran3ieben, bie für mid^

ausfd^Iagaebenb tDurbe. '^n einem etbnoIoaifd> leidet perftänb^

lidben Doppelfinn beigt unfer (Seftirn in grogen (Sebietsteilen

bes pfluabaues nebeii bem Waaen ober anftatt bejfen „ber

Pflug". So in 3^I^^^t>/ fo aber aud^ in einem grogen germani^

id:)en (Sebiet in Sübenalanb, BoIIanb unb in ben anftogenben

Ceilen Deutfd>Ianbf ; rueniger bebeutungsüoll ift es wohl, wenn
ber Harne bei einem Heinen inbifdjen PoI!e, ben (Sbonbs, tr>ie==

berfebrt. (£s roirb aber einigermagen mit biefer boppelten Holle

unferes (Seftirnes 3ufammenl^ä7igen, roenn am gried;>ij6en 5ter^

nenbimmel ber ^ubrmann, ipie rr>ir ibn nennen, in ber Habe
unferes (Seftirns auf ber einen Seite ftebt, unb ber ©Afen^
führ er — Bootes, mie wh ihn nennen — auf ber anberen
Seite. Zlad> 5^'^^^5 ^olls Xlnterfud^iingen fübrt Bootes bäufig

fogar ben Hamen: ber Pflüger. ^ebeniaüs, bas beireift uns

aud? nod;» bie rorberafiatifdie Königsfage bis in bie (Sefd^idjte

ber Berufung unb ^(brufung ber propbeten »Slias unb (£Iifa

binein, febrt biefe eigenartige Derbinbung ron VOaaen unb Pflug
immer ipieber. Va^n ftimmt bann bei eigenartige Binweis, ben

uns ber cnd) bier in grögerem ITiage felbftänbige Pirgil er==

b alten bat, bag bas Sternbilb bes Stieres biepflugfurie über

ben Bimmel 3iebt, bie bann upieber mit ber Sternftrage ibentifd;»

ruäre. '2>^benialls mug i(b mit aller Energie barauf binroeifen,

bag üon ben ^wölf geid^en bes <Iier!reiies nid^t weniger als pier

nad^ meiner <Ibeorie gerabenu^egs auf bie Beftanbteile ber Pfluge

fultur binroeifen. Vot allem bei Stier als Vertreter bes Hinbes,

bann Steinboc! unb IDibber für §iege unb Sd>af unb enblid^

bie 3ii^t9fi'*<^w mit bem gläujenben (Seftirn ber Spica, ber (5e^

treibeäbre, bei uns als Vertreterin bes priujips bes 2{c!erbaues,

ber grogen (Söttin, nodh als bie Sd;'nitterin he^eid>nei. €nblid)

it>ill id^ nodi beroorbeben, bag ber HPaffermann, wenn feine Ber*

hmft auch nod) nid)i era?iefen fein foll, bod> immer fo orientalifd^

aufgefagt unb bargeftellt mirb, bag er 5U ben älteften, alfo hah\y

Ion.ifdien Beftanbteilen bes üierfreifes geboren bürfte.

Wenn nun aber gegen biefe Berleitung unferer Bimmels==

einteilung bireft aus Babvionien ber (£ina>anb erhoben wixb,

bag fid? bas aus ber Kcilfcbrift nid^t bemeijen lägt, fo mug id^

fiabn. Von ber Bade juni pflu^. ®
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für jc^t xiiib für jo riclc Diiunc fpäter öarauf biniueifen, ba^ b\c\ct

^eireis \d}wct 3U erbrincjen ift. lOcnn uns nicf^t 90115 befonbcre

(Slücfsmnftänbe becjünftiacn, rr>erbcn ir»ir I|ier niemals o.a'i^

von ber fjypotliefe abfeilen !önnen, bcnn alles, mas mit bem
^an^cn (Sebäube biefer 2(uffaffun(j 5ufammcnbänat, wax eben

5U einem «jro^en (Teile niYfterium, von bem bie nid^teinac^^

ipeif^ten nicf^ts rougten unb bie (EinßCiDeit^ten nicbt fpracfien.

IDir I]aben ja biefen ^ecjriff bes Perfcf^tpeic^ens c^ar nicht mebr,

für uns gibt es — nnb mandpe Perftänbi^e Italien bas für burdi*

aus falfd? — !eine irtyfterien, bie nur befonbers (Semeibten unb
(£infid?ti(jen 3U9än9lid? finb, unb von benen nur in befonbcren

5tunben unb in einem ausgefucf^ten Kreife cjefprod^en werben

barf, rüir muffen aber bie (Sülti^feit biefer Verbote unb (Seboie

für bie ältefte §eit bod} anerfennen unb banad} unfere ^oibe*

rungen einfd^ränfen.

IDenn nun aber bie Strage unb ber VOao^en eine fo große

^ebeutitncj für bie ^abylonier a^ervonncn hatten, ba% fie fo

auffallenbe (Sebilbe bes Iji'*^'^^^^^ i^^^^ biefer Porftellung be^

nannten, fo tpirb bod} bie Straße im irbifcf^en i.ehen ber ^ah\y
lonier aud? eine große Holle gefpielt haben muffen, obgleid? man
biefen einfad^en (Sefid?tspun!t bisl^er !aum beranae3oaen liai.

Das ift ja bod? für feljr entfernte (Sebiete unferes pflugbaues

erliefen; roenn unfer fJimmelsiDagen in (£f^ina für ben Cbron
bes £JimmeIsgottes angefef^en wirb unb roenn bas (Seftirn in

Sdpujeben unb Dänemar! unb aud? fonft ber IDagen eines großen

fjerrn I^eißt, fo muffen voix bod? annehmen, ba% ber IPagen als

Chrontoagen gebadet ift, b. f^. ba% bie (Sottf^eit ober ber oer^

ehrte JEJelb in il]m fi^enb tf^ront. Hun fennen mir ja bie ^ex^

fünft ber ^ebeutung bes Cijrones als ij^i^^fc^^^f^^ eigentlid? nod>

nid?t, fo njenig wie bie ber Königs!rone, aber barüber fann

fein gimeifel fein, ba% gerabe bie ältefte geit im Königsiragen

einen ganj feft ausgefprod?enen Begriff f^atte. Wex and) nur
ein paar populäre 3üd?er über Babylonien unb 2{ffyrien in ber

^anb gef^abt I^at, erinnert fid? an ben Königsn)agen ber fpäteren

§eit, ben Pferbe 3ogen. 2lbex in einem iDeit entlegenen (Se==

biete finben mir mieber in einer üiel fpäteren §eit bie (Erinnerung

an ben urfprünglid? natürlid? aud? in Babylonien üon Hinbern

ge3ogenen Königsmagen nod? fef)r lebenbig, in bem 0d?fenrr>agen

ber meromingifd^en ;^ran!en!önige. Unb hier ift bas IDehrgelb für

ben ein3elnen (i)d?fen (imb natürlidi maren es bod? mehrere,
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wabi\cbeml\d) viex) böber als jelbft bas bes £eibpf eueres i>e5

Königs; baxaus gebt bie bobe Sebeutuncj biefes Waa,en5 naiüx^

lidf befonbers bercor. J^b tPÜI pon bem überretcben lUaterial

fonft nur bercorbeben, bag nacb ber pböni5ijcben (Sötterfage ber

jüngere (Sötterfönia Kronos ben älteren llranos Dom VOac^en^
throne ftögt unb ba% ber Kartbaaer Banno auf feiner afrüa^
nifcben (gntbeclungsfabrt ben grogen Serg nicbt (Söttertbron

nennt, fonbern (Sötterniagen.

^ih ben etbnologifcb üorgebilbeten ^trcbäologen ift es eben
!ein §ipetfel, ba%, fo oerlocfenb einfad? es ift, auf (Srunb ber

älteren Dorftellungen pon einer „burcb bie Hot gegebenen <£r*

finbung" bes tPagens 3U fprecben, mir tro^bem ben weit müb^
fameren tPeg einfd^Iagen muffen. IDir bürfen nur bie 2inficbt üer*

treten, ba% voix im IPagen ein ausge5eicbnetes Seifpiel cor ims
haben, irie ein gelegentlich entbecftes (Serät, bas feinen <2x^

finbern bann febr auffiel, 3ur (Srunbbebingung einer neuen, febr

lueitreicbenben religiöfen 2(nfd?auung unb eines mit biefer 2In^

fc^auung eng 5ufammenbängenben Kultfvmbols vouxbe; erft fo ift

ber Wao,en üom Hange eines rein religiöfen unb bocbgefeierten

5eremonieIIeit (Serätes ohne jebe praftifcbe Benu^ung auf

bem ipeiten Umoieg bes (Söttermagens, bem bie Senu^ung für

König itnb priefter folgte, enblid] 3um alltäglid^en in fo ipeitem

2TTa§ in ber tDirtfdjaft gebrauchten (Serät berabgefun!en.

§um rici;itigen Perftänbnis ber (Sefcbichte ber tSrfinbung bes

IPagens ift es mobi gut, wenn mir auch nod) einen aus viechnüer*

freifen ftammenben, burct? bie gro§e 2lutorität bes (Ethnologen

Cviors geftü^ten ^xxiuvn beifeite fcbieben, nach bem bie Häber
an ber 7ld)\e {unb bamii ber IDagen) aus ber Ö^al^e entftanben

fein follten, inbem man bie Häber aus bem pollen Stamm
herausgearbeitet unb ben Stamm 3n?ifcben ben Häbern jur 2lcbfe

perbünnt I>ätte. 3<^ habe fchon früher (Einmenbunrgen bagegen

erhoben, bie id} je^t burch eine tecf^nifciie 2lutorität unterftü^en

!cntn. ^oxe^üev f>at ebenfo mie id} barauf aufmerffam gemacht,

ba% bas 'Rab lange por bem Waaen porbanben mar. §ierfc^eiben

aus Knocfjen, Vioxn, Siein ufm. in Scfjeibenform, bie bann ber

Bearbeitung halber in ber llTitte oft burcbbohrt finb unb tro^

ihrer Habgejtalt bem tPagen lange porausgegangen finb, !om^

men bei ben ;5unben aus älterer §eit in groger gabi Por unb auch

in ben (Sebieten, in benen niemals ein Hab unter bem VOaaen

gegangen ift. Dergleicfjen finbet fich 3. B. auch in Horbamerifa;
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bas Hat)!reu5 ift ja für bic Ürd^äolocjcn ein fcbr befamiter

Begriff unb eiaentlii über bie ^an^e VOdi verbreitet. T)aa,eg,en

ift bcr !X)aacn in feiner Perbreituna urfprünalicf? aan^

auf bas (Sebiet ber Pfluahiltur befcbränft nnb wirb

böd^ftens einmal bixxcb reliaiöfe €inflüffe daraus Derfd;>Ieppt,

3. B. nad^ £)interinbien unb ^ava. Bi'iei befcbränh er ficf? bann

meift aud> auf bie urfprüncjlicb fo nncbtige KoIIe als (Sötter^

unb Königsmaaen, wie ich fcbon berooraeboben habe. Der ZTatur*

notn^enbitjfeit entfpricbt C5 übrigens ja aud> aufs fd^ärffte,

wenn gerabe im Urfprunoisoiebiet, in Sabvionien, IDeftafien ufro.

ber IDagen aus ber IPirtfdiaft je^t u?iebcr gan5 r»erfd?tt)unben

ift unb ber cSütertransport bier befanntlid^ burd» Karaumnen*

perfel^r mit (Tragtieren ftattfinbet.

IDas nun bie (Erfinbung bes tPagens angebt, fo ift ^Joreftier

auf biefelben (Sebanfengänge gefommen wie \(b. 2lud} er meint,

ben 2inla% 5ur (Erfinbung bes IDagens bätten ^wei Spinn*

mirtel — runbe Sdieiben, bie in ber ITtitte burd^bol^rt maren —
gegeben, bie man auf eine 2ld)]e geftec!t bätte. VOenn \id> nun

bcrausftellte, ba% man über einer ober 5tt>ei 2Idifen biefer 2lit

etwas befeftigen unb es bann auf biefen Häbem rollen fonnte,

bann toar ber VOaaen erfunben. ^oreftier meidet üon meiner

iSrflärung nur barin ah, ba% er meint, eine XHutter bätte ibrem

Kinbe fo aus ^toei Spinnmirteln ein Spielzeug gebaut, tpäbrenb

id) meine, es bätte fid^ bier um einen priefter gebanbelt, ber

feine m.ügige §eit mit bergleid;>en Spielereien ausfüllte, '^n

ber Sadje fallen beibe €r!lärungen 5ufammen. ^(uf meine €r*

!lärung bin id;> aber geraten, u'eil id) bas Dorbanbenfein fold^er,

üon materiellen Sorgen abgezogener priefter fd;ion für bie ältere

5eit, rpie wir nod) feben wetben, annehmen mug. IPer bätte

fonft im babvlonifcbcn Kitlturfreis 5U ben notmenbigen aftrono^

mifd?en Dofbeaditungen bie §eit gebabt? 3^ habe aber aud^

besl^alb einem priefter bie (£rfinbung 5ugefd)rieben ober id? muß
ujenigftens annefynen, ba% priefter fid) balb bes (Serätes bemäd;»^

tigten, irenn es anbers in bie Weh !am, meil, tute id \d>on aus*

führte, bie ^bee bes IPagens für ben grogen Kreis bes Pflug*

baues eine übermäditige unb ausfd^laggebenbe Stellung getrann.

(Dhne ih^xen €influ§ hätte bas nie gefdiel^en fönnen.

Hur priefter allein n?aren imftanbc, ben Pöl!ern bes großen

3e5ir!s bes pflugbaucs ben mäd^tigen (Sebanfen iinb bie Über*

jeugung ein5uprägen, ba"^ Sonne unb lllonb imb fd)lie§lid> alle
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(Sottbeiten ficb am f^immel auf IDaijen betpe^jtenl Uuö jie

allein waten tntftanbe, bem X)oI!e aud? feine (Sottbeiten 3U 5ei^

gen, inbem fie bie Silber ber (Sottlieit auf ber irbifcben Stragc
von einem Cempel 3um anberen fübrten, tpie fie am ^immcl von
einer Stelle 5ur anbeten rüdten, ober, bas fonnte man nun ja

nid^t nur mit grogen VOag,en auf ber breiten Strage tun, biefe 'Be^

roegungen mit !Ieineren VOaa,en auf bem ^Htare mieberbolten.

Va^u gebort alfo, bas ift längft ausgemacht, bie groge §abl ber fog.

fleinen ITagen aus ber Sron^e^eit, bie ricbtig nur als Kultgerätc

aufgefaßt tperben fönnen. Hatürlicf) mug icb annehmen, bag ba,

wo biefe Heinen tragen auftreten, bie als bäufigftes Symbol Hin=*

bergeftalten, Kinberföpfe ober irenigftens Hinberbönier vetwen^
ben, burd) fie bie Pflugfultur für biefe Sron5e5eit erliefen mirb.

Porausgefd?ic!t habe ich biefe Setrad^tungen über ben IPagen
einmal, roeil fie ben §ufammenbang ber Dorftellung bes IDagens
mit ber Bimmelseinteilung unb ben Porftellungen über ben ^im^
mel ertpeifen follen. Dann aber, ipeil mir üon 2(nfang an bie Der=

tüenbung bes tDid^tigen Zuggerätes, nach bem idi bie gan^e 2ldet^

baufultur benannt habe, bie bes pfluges, ohne bie Se?anntfd>aft

mit bem IDagen gan5 unmöglid) erfd^ien, ;5rüber fe^te man fid^

aud? barüber binmeg imb ftellte fid? bie Pern?enbung ber §ugtiere

febr einfad? r»or, fo wie bas Tliiettnm ja ancb ben IHann kannte,

3. 'S. ©firis, ber auf ben (Sebanfen geraten u?ar, bie 0d?fen an

ben Pflug 3U fd^irren. '^e^i ift bergleidien aber bocb unmöglid»,

benn fo roenig ruie irgenbmo außerhalb unferes (Sebietes bie

Pertpenbung oon Käbern unb bamit ber (Sebanfe bes IDagens

aufgetaud)t ift, ebenfo tuenig ift irgenbrDO ber (3ebante an bie

r>ern:)enbung ber tierifd)en Kraft burd» ben ^ug, alfo ber (Se=

brauc^ r>on §ugtieren aufge!ommen. ^ür biefen fd^mierigen Ober^

gang bes (Seban!ens ber 2(nfpannung üon (Tieren an ein fahrbares

cSerät, an Stelle ber PerrDenbung üon llleufd^en, bie in ber

älteren §eit ni6t ettoa ftar! herüortritt, fonbem im (Segenteil

gegen alles, was wit ermarten follten, 3urüc!tritt, ift nun gerabe

bas 2tuftreten ber Heinen tPagen mit ihren Per3icrungen be*

fonbers be3eid)nenb. Denn ich benfe mir ben ITbergang am leid^*

teften fo erüären 3U tonnen, ba% bie heiligen Ciere, bie ber (Sott*

heit gefeilt tourben unb bie beshalb als Per3ierungen ber hei*

ligen (Seräte nur natürlid) roaren, fd;>Iieglidi lebenb an ben

großen tPagen geftellt rourben unb fo bie auf ihnen aufgeftellten

3übet ber (Sottheit ^u dehen lernten.
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2115 eine geipiffe §u)ijd)enftufe mu§ ich es ansehen, wenn in

Sabvionicn wnb bei Hadibarfcbaft, 5. S. bei ben fjetbitern, bie

(Sotlbeitcn oielfacb auf (Eieren ftel^enb barcjeftellt merben.

Das I>at natürlid? bei PoIIbilbern feine Scf^ipierigfeit, bat aber

möalicbcrmeife 3U bem (SebanBen c^efiil^rt, bie (Eiere oor bas
^^ugacftell 311 ftellen. Darin mürbe id) bann ben bequemften

iXbeta^anct, 5um IPacjcn mit ben Zugtieren feigen, aber roenn

jemanb einen für5eren ober befferen Weg, voei%, metbe id} ibm
mit aro§er ^reube nad^folgen.

So finb von an bie fd^unerige Stelle gekommen, ido es fid)

barum I>anbelt, bie ^^acjc 3U löfen: toie tarn bei ITTenfd? ba5U,

in einem fo großen Kreife unb bocb nur in biefem mit

einer Heibe ron ^awsüexen in fo enge Perbinbung 3U treten?

xüie er bas für Qof ^"^b IDirtfd^aft in bem großen Se3ir! bes

Pflugbaues (unb ftellenmeife barüber binaus) nun bod) einmal

^eian l\ai l

3d? hahe fd^on oor langem barauf aufmerffam gemad^t, ba%

bie bamals nod; geu)öt^nlid)e €r!Iärung aus bem reinen Hu^en
bier burdjaus nid^t ftattf^aben fann, f^ält fie bod? nid^t einmal

für bie fleinen, bei uns bod? u:)efentlid? roegen il?res ^^eifd^es

unb ibrer (£ier gef)altenen fjaustiere unferes (Seflügell^ofes \ianb,

VOii finben üielmebr bei ben 2lugent)öl!ern biefe (Eiere oft obne

y^ben (Sebanfen ber Hu^ung nur als £?üttengenoffen t»or.

So finben toir aud? augerbalb unferes Kulturfreifes nur ein

ein3iges IHal im peruanifd?en £ama ein (Eier ge3Üd?tet, bei bem
man immerbin an ben n)irtfd?aftlid?en Hu^en, befonbers als

Tragtier, benfen fönnte. 2tber wenn wii ben ungeftörten Vex^

f^ältniffen Perus näl^er treten, roerben wii erfennen muffen,

ba% aud} beim £ama ber Dienft für bie (Sottbeit unb für ben

König bem (5ebanfen bes getDÖI?nIid)en rDirtfd)aftIid?en Hu^ens,

wie wit ihn aus unferen I^eutigen Perf^ältniffen unb aus ber

2luffaffung, bie bei uns berrfd?t, ableiten, burdiaus nid?t ent*

fprid?t.

(£s hat fid? aud? längft f?erausgeftellt, ba^ bie Dorgänge bei

ber (£ntftebung ber £?austier3Üd?tung bei bem feinestpegs Ieid?ten,

fonbern im (Segenteil red?t fd?u)ierigen Übergang oon bem ge^

5äf>mten (Eiere, bas fid? in ber Hegel nid?t fortpflanzt, 5U

beut ge3Üd?teten Ciere, tt)eld?es gerabe ber ;JortpfIan3ung tpegen

aehalien wiib, gan3 anbere finb, wie man fid? bas früber oorftellte.

ZTamentlid? barf man bod? nid?t ben fünftigen Hu^en unb bie
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fünftige Vetwenbung, als Dorausbeftiritmenb für bie gäbmuna
unb §üd>tung bei allererften fjausttere anfeilen. Das, tr>as tpir

bei unferen i^austteren benu^en, unb was uns bie lebenben
5austiere fo toert tnacbt, 5. ^. ibre Kräfte, ibre ITlilcb, Die tOoIIe

bes Sd^afes uftp.: bas alles bat erft entfteben !önnen, nacbbem
aus a,an^ anbeten (Srünben bte gücbtung einaeleitet iDorben tt>ar.

Die (Srünbe für ben beginn ber §udjt muffen alfo gan5 anbere

geroefen fein, unb ba bat ficb nun von feiten ber (Etbnologie eine

gute unb aus.reicbenbe 2(us!unft geboten, inbern tüir bie IDicbttg*

!eit bes 0pfers nnb bie uieitgebenbe Permenbung unferer

größeren oirtfcbaftlicben Baustiere 3U biefem ^voeäe ticbtig er=*

Hnnen unb für unfere Siag,e an5utr>enben lernten.

2h\d) Her bot bie 2tnaIogie 3ur Hotroenbigfeit bes ©pfers für

bie Urbegrünber unferer §ir>iIifation unb ber Urreligion in ^a^
bvionien bas ferne ITCejüo, wo ficb ein augerorbentlicb blutiger

Dienft, ber aber nur UTenfcbenopfer cermenben !onnte, unter

bem §tDange gan5 äbniicber Umftänbe entruicfelt batte toie in

Sabvionien. Beibe (Sebiete batten ficb eben einem ftar! aus^

gefprocijenen (Seftimbienft ergeben, unb befonbers bie Hot*

irenbigleit, bem XlTonbe, ber in beiben Heligionen, rpie mir

gefeben hahen, bie allergrößte IDicbtigfeit in 2(nfprucb nabm,
in feinen 5cbn?äcbe5uftänben {ben ^infterniffen) ober fcbein^

baren Höten 3ur Bilfe 3U fommen ober feinen §orn 3U rerföbnen

5rt)ang bie HTejifaner 3U ibrem, für unfer europäifcbes (Se*

fübl bisber fo abfcbretfenben Dienft, bem ja bann aus IHaitgel an

grogen ©pfertieren (fie batten nur ^unbe unb (Seflügel) un3äblige

lllenfeben rerfielen. Unb ein äbniicber llTonbbienft hxad?ie bie Sa*
bvionier ba3U, bie erften Hinber, aus benen roeiterbin ficb unfere

2{rbeits* unb IHilcbtiere entmi^eln follten, in (Sebege ein3ufcblie^

gen, um fie jeber3eit für folcbe 0pfer für bie IlTonbgöttin 3ur

^anb 3U haben, ^ier geriet nun bas ältefte f^^i^^^^^^ ^'^'^^ ^^-

für bie Pflugfultur gerabe3U grunblegenbe, bas Hinb, in jene

augerorbentlicb merfrDÜrbige Derbinbung mit ber (£rb* unb llTonb*

göttin, bie für bie 2tusgeftaltung unferer tPirtfcbaft üon aller«-

größter Sebeutung merben follte:

IDir beobacf^ten es pielfacfi in ber (Etbnologie, ba% getuiffe

Ciere in einem anberen £icbte erfcbeinen, u?ie bie übrige belebte

Hatur. So ift es ja allgemein begannt unb aucb ben Kulturmen*

fcben leicbt oerftänblicb, ba% bie Scblange ficb beim IHenfcben

eigentlicb überall in beiligen Hefpeft rerfe^t, wie wii mit einer
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älteren IDenöuuij rcd^t o^ut jacjcu föniicu. 5cf^u>evcr oerftänblid;»

ift es ja aber, wenn bxc Sdilancjc, inclfarfi wie aud) nod} bei ben

Hörnern als ein jccjenfpcnbenbcs un^ aHicfbriiuncnbes (Eier auf^^

gefaßt ir>irt). Jedenfalls liebt bcr IlTcnfd? aud] I]ier alles in fefte

CDrönung 3U brincjen, unb er fd^eibet and? b\c (Eiermelt nad} gut

nnb böfe, wobei bann feine oft nninberlid) nnb wÜlHixiid} genna
ausgeftalteten IHeinungen jedenfalls eine üicl gröfjere Holle

fpielen, als etipa i)er u?ir!Iidie n^irtfd^aftlid^e Hu^en ober aud? bcv

eingebildete Sdiaben; üergleid^en mir 3. B. bie Holle bes 5tord)es

mit ber bes £]afen bei uns bojU. ^tus foId?en, 3uni Ceil fel^r ]d)wcx

feft3ulegenben unb nod) fd)iperer begreiflid?en lUeinungen her*

aus bat fid? nun bei üielen (aber wie idi glaube, nid)t immer unb
bei allen) Dölfern eine n)eitgel?enbe Derbinbung mand?er

Stämme ober (Sruppen mit befonberen üieren ausgebilbet,

benen fie befonberc lbid?tig!eit für bie eigene €3:iften3 3ufd)rei=

hen. 3d? bin aber nid?t geneigt, biefe tuie gefagt mand?mal febr

weitgeljenben ^e3iebungen als eine befonbere Stufe ber €nt*

u?ic!Iungsreibe ber allgemeinen IHenfd^beit an3ufeben, aucb wenn
id? anerfenne, ba% für bie älteren Stufen ber IHenfdjbeit eine

anbere 2iuffaf(ung ber Tierwelt an3unebmen ift, wie mir fie

als Kulturmenfdjen haben. €s genügt hier aber für meine

(^mecfe oöllig, wenn id) mi6 auf bie olatfadie befd)rän!e, bafj

and) an anbeten Stellen ber IDelt beftimmte göttlid)e Begriffe

mit beftimmten (Tieren 3ufammengebrad?t werben, wie bas ja

3. B. augerorbentlid? oft unb oiel mebr roie bie ^£5iften3 üon

IX)afferfd?Iangen bas begrünbet, 3tDifd)en bem IDaffer unb ben

Sdjiangen gefd?iel]t.

^ier muffen mir alfo einer Derbinbung bes llTonbes mit bem
Hinbe gebenfen, bie für bie ältefte ^eit Porberafiens unb bis

nad) (Sriedienlanb, Hom unb Horbafrüa bin fo ausgefprod^en

ift, ba% fie als eine ber am beften begrünbeten datfad^en an^*

gefeiten werben mug. Dafür fann id) mid? auf bie fubföpfigen

3boIe Sdiliemanns, auf bie Kubgeftalt, bie nod} in ben lllytbcn

üon Europa unb '^0 burd7fd)immert, auf bie Kubgeftalt ber

3fis unb auf bie ungel^eure Perbreitung ber göttlid^eTi Hub ipie

bes Stieres unb ibrer Ceile, 3. 'S. bei f^örner in ber I!Ird)äologie

befd?rän!en. Das Binbeglieb 3tDifd]en Hinb unb IRonb finb

babei nad} bem allgemeinen (Sefüf|I bes ^Htertums unb nad>

ber ausbrüc!Iid?en gufammenfaffung bes Kird^encaters £actan3

bie ßörner gemefen. ICenn man ba nun einmenbet, bas gebt
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bod} nid}i, benn bie -E^ömer finb bod) nur eine uorüberaebenbe
(Erfd^einung bes BTonbes, fo ift bas voenia, etbnoloßifd? gebacht, tote

bte ä9Ypttfd?e Jf^^ betDeift, bte 3ti>ifd?en btn Römern bes Kinbcf-

(unb bes IHonbes) febr bäufig nod? bie üolle Scbeibe bes lltonbcs

trägt, alfo 3ir>et oorübergebenbe (Erfcbeinungen in ficf^ rcrciniat.

^ebenfalls lägt ficb bie datfacbe nid^t luegleugnen: bie erbrtic!en^

ben SetDeife, ba% bas Hinb bier überall bas beilige (Eier ber
^tderbaugöttin mar, reid^en burrf? bas gan5e (Sebiet ber

pflug!ultur.

IDeil aber bie €rb= unb Degetationsgöttin aud? eine HTonb^
göttin tpar, ipurbe es für bie Urbabvlonier jidjer nötig, Kinber
ein5ubegen itnb jie fo für bie ITlomente ber Sä:}w'dd>e ber (Söttin

als ®pfer bereit 5U f^alten; t>on bem iCebensblute biefer beiligen

Oere erwartete man bie nottoenbige 5tär!ung ber (Sottbeit.

IDir haben nod} in unfercr beutigen Spradje eine Un3abl von

IDenbungen, bie auf längft erlofdiene unb oerlorene (Sebräudie

unb Porftellungen älterer 2lti aber aud) aus biefem Kreife

5urü(!gel)en. JDenn tDir 3. 3. „unferen Heinen ;Jinger für

etn?as bergeben" tr»oIIen, fo oerfpredjen roir nur ettt»as, was bie

ältere §eit roirflid? iai. VOix miffen, ba% bei fd>tDerer (Trauer

2luftralier unb anbere ZTaturDÖüer fid> ein3elne ;JingergIiebcr

abbeigen ober aud? einen gan3en Ringer opfern. IDir finben

aud? in ben VOohnhöhien ber 5tein3eit f?anbabbrüc!e, bie uns

bas ^eblen ein3elner (Slieber beroeifen. Wenn mir fagen: „i(b

gebe mein 3Iut für biefe ober jene 5ad?e," fo fpred^en mir bamit

übertragen ben JDillen aus, bas '£ehen für fie ber3ugeben. Hhet

wenn bie 2XuftraIier einen Boten in einer midjtigen 5ad?e ah^

orbnen, fo öffnen fie fid? felbft eine 2tber unb fpri^en bas Slut

auf ben Beauftragten, um ibm baburd? unrHid? einen Ceti ibrer

Kraft mit auf ben Weg, 3U geben. Blut ift gerabe für biefe £eute

(rpie für fo üiele) ein befonberer Saft.

Die ältere pbilologie (unb bie 5!epti! ber Spätantife) fagte

nun bes ©pfer fd)on beim 3omer als eine 2hi Betrug ber (Sötter

:

biefe befämen blog einige, getuiffermagen fvmboIifd?e 5tüc!e,

n>äl7renb bie am 0pfer Ceilnebmenben ben weit grögeren «leil

bes ^leifd^es bes ©pfertieres bebaglid? perfd?mauften. Iqiet ift

aber bie eigentlidje Seele bes ©pfers üer!annt, benn eben bas,

was ber (Sottbeit 3u!ommt, ift ber Cebensbaud?, bas 0pfer,
unb eine foId)e iinfdjauung oerträgt fid) fef?r wolil mit ber geiftigen

2Iuffa)fung ber (Sottbeit. 3mmerbin geht bnxd} bie Bibel trie
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buidf ^en £)omer nod? Me lebcnMae 2Infd?auun9, ba§ bas 0pfer,
aucf? öer gefpenbete VOein bie (SottI|eit erfreut unb ftärft.

llnt fo mel^r vohb man Mefe ^{uffaffung für eine ältere §eit an^
ncfyncn tonnen,

IXad) bet nun gerponnenen ^Tnfid^t f^ängt mit ber '^bee bes

03pfcv5 bes lebenbi^en Cieres für bie (Sottl^eit aucf? bie (BiU
[tebuno; ber inUd^mirtfd^aft 5ufammen, b. f). urfprünglid? ipar

bie crfte ber Kul^ abgemolkene XHild? nur als Spenbe auf bem
2(Itare ber (Sottl^eit t»ern)cnbet. Da bie (Söttin mitunter, ipie

fie bas befonbers gerne in ^Igypten tut, c^an^ als Kub auf^
trat unb bann mit Porliebe ben König, oon bem mir bas oft ev*

fal]ren, tnit il^rer IHilcf? trän!te, u)ie esin^abylonienimmer
u)ieber betont voixb, fo lägt fid? f^ier ber Übergang finben, ba%,

wie 3uerft bas Blut auf ben 2tltar gegoffen tüurbe, fpäter aud>
mit ber ernät]renben ^lüffigfeit für bas Kalb, b. b. mit ber Vflilcb,

ebcnfo ocrfal^ren u)urbe. 5d/lieglid? mürbe bie Hlild? nur met^r

3ur Weilie auf ben 2tltar geftellt, um bann als üon ber (Sott*

beit befonbers gefegnete ZTaf^rung an begünftigte IHeufd/en, 3U*

erft natürlid? an priefter unb Könige, abgegeben 3U tDerben.

2(m beften belegt ift bie Dermenbung ber IHild^ als 0pfer merf=»

mürbigertDeife aus Hom unb bann aus 3nbien. 2tus Hom f^aben

mir fogar eine Heil]e 3iemlid? üerläglid^er Daten, narf? benen
nod? Homulus, b» t^. bas alte Hom, lUild? geopfert I^abe, bie erft

fpäter für ben allgemeinen Kult burd? ben VOein cerbrängt mürbe.
3n y^xbien mürben nac^ ber tjier üblid?en überfd?mänglid?en 2ln^

fd)auungs= unb Darftellungsmeife üon grogen ^errfd^ern gan3e

ir(ild]feen unb (Sebirge üon Butter ben (Öottf^eiten geopfert.

Durd? bie (Semöl^nung an bas allmäl^Iid? I^äufige, fpäter täglid^e

Opfer mürbe bann bie Kul^ an bie gro§e Hberprobuftion üon
ITTild?, bie nur üon if^r fam unb bie fonft unerHärlid? märe, erft

^evobhni. So mur3elt unfere gan3e für unfer lX)irtfd?aftsIeben fo

bebeutungsoolle ITtild^mirtfd^aft mit il^ren großen IHaffen r>on

IVaidf, "Ralim, Butter itnb meiterf^in üon Käfe and} nur auf einer

urfprünglid) rein ibeellen ^Tnfdjauung, ber bes Opfers einer ber

(Sottbeit mol^lgefälligen unb aud? für fie, mie fpäterbin für ben
ITTenfd^en mol^lgefälligen imb ftärfenben Spenbe.

2:TatürIid? tonnen mir bier bie gan3en folgen bes mirtfdjaft*

Iid?en (Sebraud^es ber VTiildf nur !ur3 anbenien. So fönnen mir
I^ier nur barauf Iiinmeifen, ba% §iege unb S6af benfelben

IDeg gegangen 3U fein fdieinen, b. f^. ba% aud? fie als Q)pfer=*
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aufgeflärte 3e3iel>ung 5ur Pflugfultur traten, in Mefen Kreis
geraten finb, bafür fd^eint ihre Stellung im Cierheis 3U jeugen»

Die ZTatur 5er (Seftirne unb if^rer Seroegung, ber ^itfammen*
bang mit imermünfcbten Deränberungen in ber ^a):ixes^cii

unb aud} mand^e XDirhmgen fonft, bie man fälfcblicf? bem Stanbe
ber anbeten (Seftirne jufd^rieb, wie bas am itnfang aftronomi*

fcber Beobachtungen imb bei ber Überfdiä^img bes €influffes

ber (Seftirne unumgänglicb notroenbig tpar, er3rt)angen roabr^

fcbeinlid? biefe 2lu5einanberfe^ung mit {ebenfalls nid?t immer
günftigen, rielleid^t fogar feinblid^en HTäcbten. Die (£tI^noIogie

roeig gerabe für bie 2tnfänge, ba% es fid? beim 0pfer wie bei an^

beten Kultl^anbhingen nid^t bloß um ben Dan! an bie gütige unb
fpenbenbe (Sottf^eit banbelt, fonbem and} unb in ber älteren §eit

nod) riel mebr um bas 2lhwe):iten von Sdjäbigungen imb bie

Derföl^nung weniger mol^lujollenber IHäd^te.

^ür foId>e bem prin3ip bes 2(c!erbaues beigeorbnete anbers*

geartete (Sottbeiten toerben bann §iege unb Sd^af in bie pflug==

!ultur gefommen fein. Sie haben it^ren Be3ir! aud? nod? rueit

barüber binaus ausgebef^nt, haben aber im (Sebiete bes Pfluge

baues il^re bem Hinbe gegenüber entfdiieben untergeorbnete

Stellitng nur unter befonberen Perbältniffen 3U größerer lX)i6tig*

feit erl^eben fönnen. Dagegen wetben wit il^nen im nädiften

Kapitel nod) einmal begegnen, weil fie ben rDirtfd^aftlid) unb

gefd?id)tlid) mid^tigen f^irlenüöüern nad) meiner Über3eugung

bie tUöglid^feit 3ur 2(bfonberung aus ber Pflug!ultur unb bie

(Srunblagen 3U ibrer Sonberftellung gegeben f^aben.

2(ber rpir iiaben uns beim Hinbe nidt nur an ben (Senug feines

^leifd^es, bas balb bei r>ielen Pölfern — bie Perl^ältniffe finb

bier außerorbentlid) t»erfd)ieben ausgebilbet — ben rDid)tigften

Beftanbteil ber Habrung aus bem Cierreid? bilbete imb an bie

Viliid} geu)öl->nt, bie in ben oerfd^iebenen (formen bei ben

Bauern ber oerfd^iebenften X)öl!erfd)aften bie täglidje Haf^rung

bilben mug, (tDenn tr>ir h^iet von ber Dera>enbung bes Düngers

abfeilen ujollen, bie für bie Be3ir!e ber älteften (£infül]rung bes

Hinbes ujobl nid)t fo fel^r in Betrad^t !ommt); es tritt üielme^r

nodf eine aan^ anbere Permenbung bin3U, bie als gugtier, unb

es tt>irb, weil wit bas fo gan3 anbers geruöf|nt finb, auc^ f^ier ujobl

nü^Iid? fein, es nod) einmal berr>or3ubeben, ba% biefe Deru^enbung

als §ugtier urfprünglid) nur auf biefe 2(rt ber 3obenn?irt^
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fcf^aft, alfo t)en Pfluabau befd^räutt i[t unö außerhalb öesjclbcn

llirc)en^5 üorFornrnt, ipo es \id} nicfit mn fpätc (Sntlebnungcn

l^anbelt.

Da fann icf? bocf^ nun ciaentlicf? nicfpt über(el]en, öag neben bic

Permenbung bes Kinbes als ©pfertier (unb ZTabruncj), unb neben

bie Pcru)enbuno; bcr VWild] unb bie Perwenbung bes Hinbes als

^uijtier aud? nod^ (o augerorbentlid) anbers cjeartete Dinge treten,

lüie bie üom ^ac!bau {o weii abu)eid?enbe 2lnlaa,e bes
(Setreibef elbes nnb bie im (Segenfat) 3um Übermiegen
ber tDeiblid^en CätigFeit fo ausgcfprod^enc Dorl^err*

jd^aft bes IHannes aud] in ber (Setreibefultur.

3d? liahe fd^on angefülirt, ba^ es für mid? als (Ethnologen

burdiaus unmöcjlid] ift an3unei^men, ber Pflug märe überhaupt

bas erfte Zuggerät geujefen; bas wiberfprid^t ber heutigen

U)iffenfd?aftlidien 2(nfd?auung burd^aus. Da hätte man alfo ein

neues (Serät, bas in biefer ^orm für Illenfd)enfraft nicht oer^

ipenbbar ift unb niemals für nTenfd>en braudjbar ausgeftaltet

unirbe (gelegentlid^e Dermenbimgen, bie man miguerftanben hat,

fehe id? el^er als religiöfe Spiele an), für bie Dertuenbung ber

Zugtiere, bie aud? nod? ganj unbe!annt ir>ar, erfinben muffen,

unb man hätte babei ettt>as oon ber gerDÖI|nIid?en ^ovnt bes

^adhanes fo u?eit 2Ibn)eid?enbes, mie bas (Setreibefelb, unbe*

nm%i miterfunben, unb es wäxe bann bie in il]ren folgen fo iDeit='

reid^enbe Derbrängung ber ;Jrau aus ber 3oben!uItur, tuie fie

bod? an biefem VOenbepnnH unleugbar erfolgt fein muß, aud? nur

fo gan3 gelegentlid? 3U all biefen neuen Dingen hin3ugc!ommen?
Das erfd^eint bem (Etl^nologen benn bod} etwas viel verlangt unb

red?t unrt)af]rfd?einlid^»

5ür uns mug r>ielmel]r bas gugtier fd)on üorhanben getpefen

fein, el^e ber (Sebanfe bes Pfluges aufkommen konnte, '^a, bas

gugtier mug fd^on in ber Stellung gcmefen fein, in ber toir es

nad^her am Pflug in ben allermeiften (Sebieten bis in bie heutige

geit ausfd/Iieglid? finben, es mug für biefe befonbere Vexwen^
bung an I^eiligen (Seräten — benn fo gut tpie ber IDagen ift aud?

ber Pflug ein hod)I]eiIiges (Serät — in einer befonberen burd) eine

d^irurgifd^e Operation I^ergeftellten ^^orm oermenbet ruorben fein,

als 0d?fe. Denn bas ift bie ^Irt, in ber mir bas Hinb burd7 bas

gan3e ungel]eure (Sebiet ber pflugBuItur meift einzig ixnb allein

am Pflug cermenbet feigen. 3^ Cf^ina 3. B., xdo bie llüld?, ir>ie

id? im näd/ften Kapitel nod) aus3uführen habe, niemals eine
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ipirtjcbaftlicfpe Stelluna bat errinaen !önnen, ift Mc Kub nur
Dorba üben, um bem £ani)7nann für bie cjemeibte (Eätiafeit

bes pflügens bas nötige ^trbettstier 3U [teilen; fte felbft bleibt

nur bie ÜTutter ber (Dcbfen. '^m geiDÖbnlicben cbinefifcben lebeii

fpielt audi Hinbfleifcb gar feine Holle, ^efonberf unrb aber bier

in <£bina, wie aucb im alten Hom unb aucb beute nocb in dvpern
ber (Dd}\e als (Sebilfe bes bem Hlenfcben gebotenen pflugbaues
niemals gegeff en ; er nnrb üielmebr begraben mie ber iftenfd;.

vSs ift bal>er gan5 äbniicb, ba^ in unferem Kulturfreis bas Pferb

fo lange nid^t gegeffen, fein ;JIei]6 üielmebr vergraben rourbe.

Der ©d>fe ift, unb bas ift für itns bas Be^eid^nenbe, in biefer

feiner eigentlidien Stellung ein bienenber (Senoffe bes priefter==

Iid?en UTenfdien. Die große 2((!ergöttin, bie allgemeine IHutter,

bie and} bie (Lobesgöttin ipar unb bas geipäbrenbe unb üerfagenbe

Prtn5ip in fid> oereinigte, perlangte eben von einem (Teil ibrer

männlidjen priefter bie ftrengfte (Sntfagimg, bie möglidi wax, bie

Operation, pon ben tpeiblid^eit in ber älteren ^eit neben bem
Cölibat bie fultifd^e ^inaabe, bie ^ieropomie, ron ber tt>ir aud>

in ber Bibel ja nod^ beutlidje Spuren finben.

Hatürlid) mit§te eine berartige Heligion, tpie bas ja aud^ anberc

unbebeutenbere Heligionsanberungen tun unb fd^Iieglid;» ja audi

felbft bie §ugebörig!eit 5U einer befonberen Sefte 5U rerlangen

imb burd75ufübren u^eig, auf eine röllige, möglid^ft bur6ba6te

unb burdibriitgenbe ilnberung bes gan5en äugerlidien £ebens

mit biefen neuen ^been, b. b. alfo por allem ber gan5en
tDirtfc^aft ausgeben. Dafür gemäbrt uns bas (Setreibefelb

in ber Pflugfultur bas fdiönfte Beifpiel, bas ben bis babin alu

aewobnien Bacfbau nun aus ber 0ffentIid;'!eit goiij perbrängte

unb il^n I^inter ben Raunen unb ITlauem bes (Sartens einf6Iob\

3e^t 50g ber ©d^fe auf bem ^elbe bas befru6tenbe (Serät, beii

Pflug, ber freilid>, wie bie ägvptifd;ien (Seräte nod^ 5eigen — bas

IHaterial über ben babvionifdien Pflug ift nod^ febr gering — ber

Bade auger orbentlid? gli*, ber aber in gan5 anberem Sinne

unb in gan3 anberer £Janbbabung permenbet tpurbe. Die Bacfe

batten ^^auen unb llTänner bis babin 3umetft n?obI bocfenb ge*

braud^t, imb ber 2trbeiter arbeitete por \icb meg. 3^^^ biente ber

Pflug bajU, um mit bem !ür5eren 2Ift im langen ^ugc Por bem

Pflüger ber ben nadten Scbog ber (Erbe um^ureigen, um 5um
vUeil tpobi fd^on beim legten Pflügen bie Saat unter5ubringen

unb fo bie »£rbe in bas aeboiene grüne Kleib 5U bullen.
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Die €ntflel]uni} bcs (Setreibefelbes läßt \id} aber gerabe aus

SabYlonien (el^r gut crBIärcn, weil tyet bic ai\sa,ebefy\ien

Sd^Iaminfläcbcn, wcld}C bie Überfd^ipemmixng ber arogen Ströme
bi7ilerUc§ unb bic bann bic Sonne fel^r fcbnell 3U giegelbärte auf^^

borrte unb in tiefcjefpaltenc Sd^oIIen 3errig, ein abftogenbes Bilb

ber llnfrud^tbarfcit unb (Dbe tjeben mußte, alfo befonbers brin'=

c^enb bas ^riinc Kleib forberten. Der Pflug tpar bann bas ge^^

eignete (Scrät, um 5unfd?en bem Kanal, ber bie lPajfer3ufubr

brad^te, unb bem Veid}, ber bas ^elb Dor ber Überflutung fd^ü^tc,

als Porbereitung für bie Saat bie lange ^ntdhe in bas (Setreibe*

fclb 3u 3iel]en.

§u biefer nid^t nur bier in Babylonien, fonbern überall im
(Sebiete bes (Setreibebaues als I^eilig angefebenen ^anblung rnar

nun aber nid?t mel]r bie ^rau , bie je^t aucb ins ijaus unb in ben

(Sarten 3urüc!gebrängt rrurbe, beredptigt, Jonbern nur ber

ITTann burfte ben gebeiligten Diener ber (Sottl^eit an bas ibr

beilige (Serät fpannen unb fo bie von ber (Sottbeit gemollte

Cätigfeit bes pflügers ausüben.

€s ift fel|r intereffant, ba% ein (Setreibe, ber £jir|e (fo fd7reibe

id? mit 3<^^o^ (Srimm unb ^el^n), im (Sarten blieb unb alfo bem
^adhan dreue Iiielt, u?äl]renb (Serfte unb lDei3en bamals^aus

bem ^adhau ausmanberten unb üon je^t an bie Reibet in ber

.^auplfad^e bebec!ten. Don ba an bebeutete eine lUigemte in

biefem Brotgetreibe eine Hungersnot für bie bid^tgebrängte Se^
üöüerung, bie bie frud)tbaren Sd)n)emmlänber Sabyloniens

balb trugen.

über bie ^Ausbreitung ber pflugfultur Don biefen (Sebieten

il^rer (Entftel^ung aus, bie natürlid^ burdi eine grogartige ujirt*

fd?aftlid?*religiöfe ITtiffion erfolgen mußte, ruiffen u?ir felbftcer^

ftänblid? u)enig, bas fällt ja alles in bie §eit ber Dorgefd?id>te

and} für unfere (Sebiete; mir merben aber erft alle Daten über

bas 2(uftreten ber fjaustiere fammeln muffen, um 3U größerer

Klarf^eit über biefe Porgänge 3U !ommen. lOie id> glaube, nnrb

\id} and} bie 2tusbreitung ber ^ron3e bamit in Perbinbung brin=^

gen laffen. Das Eintreten großer gefd?id?tlid?er Bemegimgen
unb einer großen, and} I^eute nod} nid}i in allen ^^olgen unter*

gegangenen §it)iIifation, wie es burdi bie ^egrünber bes

Pflugbaues bamals r>on lOeftafien aus üeranlaßt rourbe,

ftellt {ebenfalls eine großartige £eiftung ber ja allerbings in

ber benfhai fdiärfften IDeife auf ibre 2(ufgabe fon3en*
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Irierten priefter bex. großen (Söttin, bet llrbecjrünber unjeres

Pflugbaues bax.^

^ür alle biefe fo oieles umftürjenbcn unb anbernben unb fo

erfolgreichen Peränberungen in ber IDirtjcbaft fann icb nun aber

nur eins in 2lnfprud? nehmen, u^as bann allerbinas iDeit reicht

unb oieles erflärt: bas 2tuf!ommen einer neuen, burcbaus reli=*

giöfen XDelianfcf^auung, bie alle biefe Dinge in einen feften Veu
hanb brachte. 2luf biefer IDeltanfdjauung bes pflugbaues be^

ruf^t gefcf?icf?tlich alfo and} unfere ITeltanfcf^auuna, bie freilicti

unerüärt unb beshalb and} vielfach unrierftanben, boch bie ge==

fci?icf?tlicfien Pölfer von ben §eiten ber llrbabvlonier bis auf

unfere Cage, unb von '^^vlanb bis nach Horbchina unb von IXiaioUo

bis nadf Horbinbien beherrfcfjt hat. i)en!er unb Pici^ter, Berrfchet

unb Untertanen, Könige unb dauern, XTIann unb IDeib ftanben

alle in il^renx ^ann, unb burch alle bie lOeltreligionen, mie mir

fie 5ufammenfaffen von biefem älteften i^eibentum burch 3iiben>

tum unb (Ihriftentum, '^slavn unb ^Subbhismus 5iehen fid? bie

Jbeenjufammenhänge, bie hier entrt)ic!elt finb, vielfach noch

heute aufs beutlici^fte erfennbar hinburct>, ireil nun einmal jeber

in biefem Kreis (Seborene nur feiten über bie ^Infchauungcn

btefes Kreifes hinaus benten fonnte, roeil er oielmehr immer
rDieber nur aus ihnen heraus badiie.

§u biefer IDeltanfchauimg gehört cor allem, ba% ber tllonb

entfcf^eibenben (Hinflug auf alles 'iehenbe, pflan5en, ©ere
U7xb IHenfchen hat; ba% bie (Seftirne, 3U bemn auch bie Sonne

gehört, in ihrem Umfchujung am Bimmel nicht nur bas 3<^^r

herauf unb herabführen, fonbem: ba% über ihnen auch bie ZllU

madfi tpohnt, bie bie (Sefchide auf (£rben Ien!t, bie auch in

ü^rer unerforfchlicfjen ICeisheit für jebes Jahr bie Perforgung bor

inenfcf?l|eit, ihrer Scf^öpfung, mit ber nötigenHahrung beftimtnt.

§u biefer Hahrung finb cor allem ITlild} unb Skelid) ber 'S.in^

ber, Scf^afe unb §iegen beftimmt, bie 3ugleich bas geforberte

®pfer barftellen (u)äf)renb bas Scfjmein, mie u?etterhin (£fel,

Kamel unb Pferb if^re befonbere Stellung haben).

Dor allem aber fällt bie Ernährung bes Poües bem ^Setreibe^

felb 3U, auf bem ber IHann mit pflug unb ©cf>fen feine dätigfeit

1 Dasu ficllt nun in grogartiger VOe\\e f^oufion 5t. (Jlbamberlain:

polilifc^e 3bcale. ITtün^en ^9^6, 5.9, bie (Sropäbte (unb bamit bie

(Srogftaalen !) als eine gefc^ic^tlidje ^^olgerung bes (Setreibebaues. (Jür

unfere f^CTuifpbäre ficfper mit ^ed^t Zlad bem Kriege ipirb [ich mehr ba3u

\aQin laffen.
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als Vex\ou}ct bcs ßausbaltes unter bem Sd?u^e bei 2IIImacbt

ausübt, bcnn nur ber IHann barf unter Dermcnbung bes I^eiligen

Gerätes unb bes achcilicjtcn (Tieres feine f^anb an bies IPerf legen !

<S>e(},en biefe in ber (£ntftel)ung ber IPirtfcbaftsform gegrünbete

Ilüiffaffung blieb bann aud} mäl^renb ber £]errfd^aft bes Cl^riften*

tums bic in ber ^einbfcbaft ber jübifcbcn priefter gegen bas

babYlonifcf^c f^eibcntum begrünbete unb burdi bie 2Ibu)enbung

bes Poües 3frael t>om 2lc!erbau fcbon bamals begünfttgte

^(uffaffung ber (£infe^ung bes 2lc!erbaues als einer göttlid?en

Strafe für ben Sünbenfall bes ITtenfcbengefcblccbts faft oöllig

unrfunaslos.

Wie \d}on öfter bemerft, unterfcf^eibet ficf? bie neue 2(uffa{jung

pon ber ber älteren §eit in ber grunblegenben fjauptfad^e ba^

buxd}, ba% biejenige ^orm ber ^obentoirtfcf^aft, bie fid? felb==

ftänbtg aus ben 2(nfängen enttr>ic!elt bat, b. b. alfo ber V^adhan
mit feinen oerfcbiebenen Stufen unb formen (alfo aucfi unferem
C5arten !) fonfequent unb [treng ron unferer mit ber Viel^^ucbt

fo eng rerbunbenen ^orm ber Bobenu)irtfcbaft getrennt oirb.

ITTan batte bis babin gan3 überfeinen, ba% mit bem Einbringen

ber Pertpenbung bes Cieres als 2lrbeitstter unb als lUilcb-,

^leifd^^ unb Düngerlieferant bie £anbrpirtfcbaft ber alten Kultur*

pöüer unb ixnferer (Segenben eine gan5 befonbers ausgebilbete

^orm angenommen batte ! (Serabe in unferen (Segenben Üe\^

fic^ ja bas gufammenruacbfen ber Pflan5en=' unb ber Cierpro*

buftion leicbt oerfteben, imb befonbers bei unferem armen Boben
ift es nur 5U begretflid?, ba% man bie gan5e ^orm einfacb als ge=^

geben I^innabm, ujetl bei uns in bem, anbeien (Sebieten gegenüber

rielfad) ja red^t fd)Ied)t geftellten Horbeuropa bie £anbu)irtfd?aft

mit 2lusnabme ber allerreidiften (Segenben längft ben armen
Soben röllig ausgefogen bätte, wenn nid)t bie, wie es fd^ien,

ixnter unferen llmftänben rölltg naturgemäße Düngung im
Deretn mit ber ßaltung unferer f^austiere für biefe Hotlage

eingefprungen wäre. (Ebenfo lägt fid;» aud? üon unferem neuen

5ta7ibpu7t!te aus gut oerfteben, ba% bie Pern)enbung ber in

unferem !KuItur!reis mit befoixberer Perebrung heixad)teien

intld? unb bes Pon ibr abgefd^öpften fettes — bes Habms
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unb bei Butter — als etwas burcbcus Hatürlicfcef erfcfjien, fo

ba% erft oor bem ^{uffommen einer naturiDiffenfcfjaftlid? uni>

etbnologifcb beffer begrünbeten ^eobacbtiingsmetbobe bie alte

Birtenbypotbefe 5ufammenfan!, nad) ber bie 5rpeite Stufe nacb

bem roben, jcbtpeifenben, fleijcbfreffenben '^äg^ti beim ^Infftieg

3um fegbaften Kulturmenfeben, ber immer nocb iDanbembe,
nnftete, aber bocb fcbon üiel fanftere Birte mit ber lililcbtpirtfcbaft

ftatt ber blutigen ITabrung vertreten baben follte.

Je^t freilieb fanben ficb fcbnell üiele gi;te (Srünbe 5ufammen,
bie biefer altgetpobnten 2(nfcbauung jeben Boben ent3ogen:

nun mugte es balb auffallen, ba% nur in einem ein5igen, toenn

and» großen, bocb urfprünglicb in ficb 5ufammenbängenben
geograpI>ifciien (Sebiete ber UTilcbgenug überbaupt ettpas

(Setpobntes roar unb ba§ felbft ber groge Be5ir! ber fjaustier==

baltung an ben (Sren3en unb in rerbältnismägig fpät er*

fcbloffenen (Sebieten £änber einbe5og. in benen ber ITiilcb'

genug entujeber 5um <IeiI imu)efentlicb rourbe unb besbalb {>ier

unb ba allmäblicb perfcbtpanb, wie 3. B. im binterften Süboften

2(jiens ober, wie es inCbtna bis bahin ftets ber ^all gemefen ift,

fogar ftar!er ©ppofitioTt begegnete, ^reilicb bätten bie Spanier

aus il)rem Kolonialgebiet auf ber rDeftlicben ^albfugel biefe (Er*

fenntnis fct;>on früber ableiten fönnen, aber Spanier tcaren für

bcrartige Beobacbtungen einmal überbaupt ruenig geeignet, unb

fie wniben ferner in IUerüo wie in peru 3uerft burcb Serici^te, bie

fie freilici? felbft in bie £eute bineingefragt batten, getäufc^t, nadb

benen roeiterbin in unerfcbloffenen (Sebieten Kulturuöüer leben

unb Berben milcbgebenber Ciere pflegen follten. '^n IHeriFo

waxen es nDabrfcbeinlicb üermorrene Sericbte über bie ben Bifon

jagenben Jnbianer ber Prärien; in Peru n>aren es fabeln unb

lügen über bas Heicb bes €Iborabo, in bas man aucb Pöüer mit

Birfdiberben perfekte. €trDas fpracb ja aucb bas Porbanbenfein

eines immerbin ge3äbmten Oeres, bes £amas, mit. Die fjirfcbe,

bie HUld) geben follten, geben aber obne §n?eifel auf eine Per*

fe^ung imb Umfärbung ber Henberben bes europäijcben Horbens

3urüc!, bie gerabe bamals aucb im Süben Europas burc^ bas

3uc^ fon ©laus lllagnus: de gentibus septentrionalibus,

Romae 1^555 fol. be!annt gen>orben rnaren.

3eim £ama überfab man babei freilieb aucr» bie uöllig abroei*

cbenbe Stellung, weil man ficb nicbt uon europäifcben Porftel-

hingen losmacben Fonnte. Das £ama mürbe aber in Peru

Vi aljn, Don ber ij^ade 3um Pfing" ^
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niemals als llülcfjtier benu^t; unb nietnals jinb aud} jpätcr

irc^enötDcIcfje bal]m jielcnbe Perfucbe von irgenbeinem (Evfola

begleitet gen^efen, meil man ficb, lüabrfcbcinlicf^ burcb biecSeuiohii^

f^eit bes Vexhlns mit u uferen Illilcbtieren getäufd^t, bic

Sad}t für bas £ama üiel 5U einfacf? oorftellte unb fo niemals

bie ipirHicf? nötige Hücfficbt imb bie n>ir!Iich nötige Dauer au

einen folcbeu Perfuch ipenbete, bie einen prahifd^en Erfolg

hätten f]crbeifül]ren !önnen. Denn fonft läßt fid) nidit einfeben,

roarum bas £ama nid^t etmas IMild) bergeben follte, fo gut,

mie es ja bas mit il^m fo nahe permaubte, aud? xedbi fd]U)ierige

Kamel bod;» tut.

So blieb bas alte Dreiftufenfd^ema in Kraft unb nad)beuT

felbft £]umboIbt fid^ rergeblid) baaeaen gemenbet hatte, ift es

erft je^t enbgültig erlebigt. '^e^i u^iffen roir, ba% ein Jögeroolf

oI>ne ^obenfultur niemals 5ur ^lufroenbung ber nötigen (Sebulb

fähig gemefen w'dxe unb nie bie notroenbige 5tetig!eit befeffen

hätte, um aud? nur bie Porflabien ber §ähuaung auf bie not*

menbige lange §eit hinaus 3U unternehmen unb mit (Erfolg

burdi3uführen. 2lud} wenn wix annel^men sollten, mas gar nidtt

fo einfad^ ift, ba% fie bie .gerben hätten ^ähmen ir» ollen unb
ba% fie 3ielbeu)ugt oielleid^t aus lederei auf eine Benu^ung
ber ITiilch biefer Serben hätten hinarbeiten ro ollen, fo roären

bod) alle biefe Perfudie ohne ben feften §ufdiu§ ber irirtfdiafis^»

er3eugniffe einer Bobenfultur burd> bie bei ben '^'dg^exvölUxn

fo häufigen unb oft fd^toeren Bungerperioben immer u)ieber

jum Stillftanb gebradit tDorben. Sie hätten bie beginnenben

Berben in foId)er §eit immer roieber auf3ehren muffen.

Bätte man aber nidit miter ber Had)U)ir!ung ber antifen

(Irabition geftanben, bis über Bumbolbts §eit hinaus, fo hätte

man gerabe aus ber mirtfdiaftlid^en Stellung ber jenigen
rjirtenoölfer, bie ,man geu)öl|nlid? als bie typifd^en anfah,

ber arabifd^en Bebuinen, eine gan5 anbere 2Iuffaffung ah^'

leiten muffen. Sd)on um bie tPenbe bes \<). 3cihrhimberts fd^rieb

ber ausge3eid)nete Heifenbe ^urdharbt, ba% bie Bebuinen
nicht eixva nur r>on bem ^leifd) unb ber llUId) ihrer ßerben

lebten, fonbern üielmehr and} von Heis, (Serfte, Datteln u. bgl.,

bie fie fid) 3U cerfd^affen n)ü§ten. llnb bas hätte man and) aus

ber Bibel heraus lefen können, benn 2lbraham, ber bod) immer
als bas altieftamentarifd)e 2tbbilb eines Bebuinenhäuptlings

angefel^en xvixb, lägt für feine (Säfte ja ein Kalb fd>Iad)ten unb
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Brot bacfen. Das Hinb aber, um bas Her befonbers bercor^

3;ibeben, ift 3tx>ar 511 allen §eiten bas bauptfäcblicbfte ITTÜcbtier

aemefen, es ift aber in unferen europäifcb^^afiatifdien Perbält^*

niffen nie in ben ^'dnben ber IDanberbirten. Per Bebuinen*
I^äuptling 2(brabant m\x% ficb alfo joroobl bas Kalb tpie and}

bas Brot^etreibe von anfäffigen Hacbbarn bejorcjt baben.

IDid^tio, ift aber in beiben fällen — bei 2lbrabam unb bei ben

beutigen Bebuinen —, unb bas ift bas für meine neue ^tuffaffung

(Entfcbeibenbe geroefen: ba% bie Birten, tDie aus biefen !ur3en

Sä^en I^eroorael^t, in ber Cat gar feine gan3 felbftänbige
Kulturform barftellen, aucf? nicbt für ibre ^Tnfänge, ba% fie

üielmebr oon 2tnfang an auf ben 2(ustaufcf? angeroiefen finb.

3cb glaube aber burcb biefe 2tuffaffung ibrer Stellung geredeter

gcrporben 3U fein, unb icb glaube and}, wenn \id} bie (Sefcbid^ts*

u)iffenfcf?aft 3U ber neuen 2Inficbt befel^rt hat, merben bie Ho^
maben — benn bas finb ja bie bauptfäcblicf^ften Vertreter ber

£^irtenDÖI!er gan3 geruig — nicbt etwa an lDicbtig!eit oer^

loren haben.

Wie id} alfo in Übereinftimmung mit ben ;JacbIeuten ausge^

fübrt habe, !önnen tpir ben Übergang pom yäaex 3um J^irten

besl^alb je^t nicbt meljr gelten laffen, iDeil bem ydg^eic bie Stetige

feit burdiaus fef]Ite, bie nottpenbig roar, um ge3äbmte Ciere

3U Baustieren iperben 3U laffen ober fie and} nur fo lange §eit

3U balten, bis fie einen u?irtfcbaftlicben Hu^en abmarfen. 3^
biefer einfacf^en IDeife finb als Büttengenoffen, bie fpäter immer^

I^in einen getpiffen n?irtfcf?aftlicben Hu^en biadiien, auger unferen

Üanind^en nur eiwa bie fleineren amerifanifcben ^^austiere

für ben IHenfcben genjonnen: IHeerfci^rpeincben, Crutbabn unb

ntofcf^usente. Unb bei ben legten beiben ift es babei nocb febr

fraglicf), tpie voeii fie in präfolumbifcfjer §eit rpirflid) als

Huftiere in Betracfjt famen; ob fie nicf^t pielmebr nur

f^üttengefäl^rten obne jebe Benu^ung geblieben rparen.

Solcf^e ge3äl^mten Ciere obne mirtfdjaftlicfie Bebeutung finben

ipir nämlicb f^äufig genug bei ben 2(ugenpölfern, unb mir braucf^en

nur an unfere 'Raben, Krallen, Doblen, <£id}höind)en u. bgl.

3U benfen, um bei uns ettpas ^Ibnlicbes 3U finben. 2Iber bie

fremben Beobaciiter braugen haben bas febr oft nicf>t ricf^tig

gefeben unb biefe (Senoffen bes IHenfcben für nu^bringenbe

f^austiere ge!^alten.

Hun berubt aber bie gan3e Birtenrpirtfcbaft nacf? ber allgemein

6«
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ncn 2lnfidn auf bcx ^cnut^uuij bcx lUilch bex I^erbentiere.

Dann muffen u?ir aber bod> bcbcnUn, ba% i>iefe IlTild? nicf?t etira

ein cjctjebencs ProbuÜ ber (Tiere ift, fonbern bag fie einen buxcb

bas ftänbiae IHcIfen beruorijerufenen Oberfcf^ug barftellt.

(Dbne bicfen 2Inrei3 von außen gibt bas IHuttertier aud? bei

unferen Haustieren aerabe fo üiel Ilülcf?, wie bas ^nng^e brandet,

ixnb nicbt mebr. Die unter Umftänben bei bod^getriebenen Haffen

nnferer Kinber, §ieaen imb 5d?afe unaebeuerlidie IXlildfpxo^

buftion ift piehnebr bur* bie (Seu)öbnung ineler 3ai?'^taufenbe

iinb in allerle^ter §eit ja aud? burd? eine unffenfdiaftlidi geleitete

§udit berrorgebrad^t unb hod} gebalten. 2(ber, biefe jabrtaufenbe*

lange <Seu>obnbeit binbert aud? iinfere europätfd^en Stämme
feinestrcgs, wenn fie in Derbältniffe geraten, luo fie nid?t ge*

moüen nierben, ipie bie Hinber in ber fpanifdien Diebroirtfd^aft

Sübamerüas unb auf ben Prärien HorbamerÜas, aud? ba wo fie

nod> in ber lDirtfd>aft ber ITienfdjen bleiben, biefen Überfdpug
in aller 5dileunig!eit 3U rerlieren. Wexben fie nun aber

gar gan^ u?ilb, fo gebt biefe angetoöbnte Überprobuftion mit

einem 5d)Iage oerloren. Übrigens wixb man von pra!ti!ern leicht

erfaf^ren, baf5 biefe Überprobuftion burdiaus ntd^t fo gefidiert ift,

ba^ fie nid^t im ein3elnen feblfd^Iagen !önnte ober Sd^toanfungen

untertDorfen iDÖre. IDir mer!en bas nur meift nidbi, weil ja ein

fold^es Oer in nnferer lX)irtfd)aft gleid^ oerfdiminbet unb ge*

fd)Iad;>tet unrb.

3n einem fein* mer!ü)ürbigen Perbältnis ftebt nun, unb bas

bat man für bie tbeoretifd>e 2luffaffung ber Birtenpöüer audi

immer nod> überfeben, bas Hinb, obgleidi es bod) nad^ ber a\U

gemeinen ^(nnabme unb ja and) mit Ked^t, als bas Por3ÜgIid>fte

lllilditier angefeben rr»irb, 5ubertPirtfd>aft ber Birtenpöüer
ober ber Homaben, wie man mit einem alten r>on ßerobot ein^

gefübrten ^(usbruc! bäufig fagt. Da nun bas IDort ZTomabe
nach bem gried>ifd)en IPortfinn allerbings Hirten bezeichnen

iann imb nach ber (£r!Iärung aud;» bas tX)anbern umfaffen foll,

pon l^aus aus aber 3ugleid) etbnifdi bas norbafri!anifd?e Volt

be3eidinet, bas tr>ir nad^f^er Humibier neimen, fo ift ba3U 3U he^

merfen, ba%, nach ber gan3en (Sefd;iid;>te bes fo augerorbentlid;»

eigenartigen iinb ancb beute nodp fo rätfebollen Doües ber

Berber, wix !aum annehmen bürfen, fie hätten nid;>t aud? fd)on

3U Herobots ^eit anfäffige Elemente neben ben tpanbernben

nmfd^Ioffen. IPenn es alfo irgenb angängig w'dxe, täten rr>ir
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ruol^l am beften, bie VOoxie Homaben imb rtomabismus 90115

buxd} eine anbete ^e^eid}nmu} , aber buxdh einen nur im ftrenoi*

ften Sinne üertrenbeten ^adiausbruc! 3x1 erfe^en.

Dann mügte man natürliA auch bie anfäfjiße Bivten^ unb
Beröenipirtfcf>aft 9an5 von bei bet rpanbernben Birten trennen.

Das ipürbe and} eine q,an^e X\Xenq,e von 3ri^tümern ausfcbliegen,

i>on benen icb nocb aus 6er allerle^ten §eit bas allerdings

fcbreienbe Seifpiel bes Per9leicf;is eines afrüanifcben Kannibalen*

ftammes mit ben beutfd^en JDallifer Bauern anführen mill.

Der (Srunb bes Pergleicbs mar nämlicf) babei ber llmftanb, ba%

bie ^an ober HTpangtpe an ber IDeftüifte ^(früas aucb tpanbern
unb bie tüallifer mebrfacf? mäbrenb eines IDirtfcbaftsjabres balb

oben auf ber^Im, balb unten im Cal altgeipobnte fefte EDobii*

ftätten be5ieben.

2{uf bas l^ortpiegen ber lllilcbipirtfcbaft in manchen (Se*

bieten mit reichem IDeiberDuchs q.xünbei ficf? eine au§er==

orbentlicf? hocfjaetriebene ^Jorm ber Sobenruirtfchaft. 5o fieht

man in ber Scf^rpeij, beren ITirtfcfiaft fo hoch fteht, auch im
Bügellanbe ben Körnerbau gegen bie (Srasipirtfchaft je^t auger=»

orbentlicf? 3urüc!gehen. Da mirb natürlich auch bie 2llp fo hoch

hinauf toie nur möglich benu^t; in Deutich=(Dfterreich, ipo bie

ipirtfcf^aftlichen Perhältniffe ja menig befriebigenb jinb, geht

bagegen bie ^Hpnu^img unb ber Piehbeftanb gegen früher jurüc!.

^Iber ber Pergleicf? mit ben IlTarfchen, voo bas 'ianb r>ielfact?

fogar nur als llTaftrDeibe bienen mu§, betpeift, ba% biefe lDirt=^

fcf^aft nicf^ts mit roanbernben Birtenoölfern 3U tun hat. Das
änbert ja nichts baran, ba% bie ^dpen uns 3um Ceil mirtfchaftliche

guftänbe älterer §eit, bie beshalb oon frohem 3ntereffe finb ober

boct? fein Jönnten, erhalten haben.

ZTun mug aber jeber 2Infpruci? ber Birten auf eine gefchichtlicfie

Überorbnung oor bem 2ldexhan baxan fcheitern, ba% bas Hinb
mit bem pflugbau fcf^on in ben 2Infängen 3U)ammenhängt

unb ba^ eine fo fchu:)ierige unb roichtige €roberung — bas gehört

ja 3U ben (Srunbfä^en ber neuen (Theorie — nur burch ein Dol!

burcf?geführt werben fonnte, beffen mirtfchaftliche Stellung bei

biefem langniierigen unb jchmierigen Unterfangen bereits burct?

einen ausgiebigen Bobenanbau gefiebert u^ar.

Wenn ber alte unb hochoerbiente Haturforfcher K. €. v. -öaer

— Dielleicht in einer gemiffen Übereinftimmung mit ber Bibel —
gemeint I^atte: man fönne annefjmen, bas Schaf fei bas erfte
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I^erbentier gerpejen, bas fdion 2(bel opfert, fo läßt \id} bem
entcjeaeiibalten, ba% bas 5d?af als lUilchtier ciaentlid) überall

felbft hinter ber §ieae 3urüc!ftebcn muß unb bag bie IPoIIe eine

ausaefprocbene foa. .Baustiereiaenfcbaft ift, alfo nicbt ben

(Srunb 3ur Einführung in bie IDirtfd^aft bcs lllenfcben c^eg^ehen

haben fann, fonbern fich erft in biefer entujicfelte, ba% alfo Schafe

für ben Beginn ber nienfchlichen IT'irtfchaft fur3 nach bei Schöps

fung gar feinen befonberen JX>ert haben !onnten. Sollte man
aber meinen, bic erften tX^anberhirten ipären Hinberhirlen ge*

tpefen, inbem fie ihre (Tiere Dielleicht Don ben erften ^(derbauern

entlehnt unb auf bie lHiI6rr>irtfd)aft meiter ge3Üd>tet hätten,

fo fteht bena u?ieber ber Umftanb entgegen, ba% in 2ifien Hinber

eigentlid) nur bei Dölfern, bie Pflugbau betreiben, rorfom*

men, bagegen beiumher3iehenben Stämmen meift fehlen. lDenig=

ftens finb hier bei allen tDanberhirten alle anberen i3erbentiere,

§iegen unb Sd^afe voie Kamele unb pferbe oon tpeit größerer

Sebeutung als bie Hinber, felbft iDenn man mit in Betradit 3iel?t,

ba% einige norbafiatifd^e Stämme ihre Hinber irefentlid? als

gugtiere tuegen ihrer großen Heifen üertoenben.

Das Beifpiel 2Ifn!a5 ^ann uns beshalb nidits fagen, tpeil

auf afrÜanifd^em Boben gar fein eigentlid^es Hinb roilb iii ober

gemefen ift, tr>cnn u?ir ron ben Küftengebieten bes llTittel*

meeres abfehen. Der eigentlid^e Humpf 2Ifri!as hat alfo fieser

bas Hinb unb bamit and) bie in 2(frifa ftar! ausgeprägte unb
eigenartig ausgebilbete Hinberruirtfdiaft fo gut wie §iege

unb Sd;'af (unb übrigens aud^ bas Sd>rt)ein) aus tPeftafien

erhalten.

Hun ift aber bod> bie ^erbenu)irtfd?aft eine gut umfd^riebene

^orm, unb fie hat fd^on in ben älteften gefd?id?tlid)en Reiten bie

allergrößte unb ausfd>Iaggebenbe Holle gefpielt. 2h\(h hängt

ihre lDi6tig!eit ja burd^aus mit ben f)erbentieren 3ufammen,
alfo in erfter £inie mit §iege unb Sdiaf, bie, u>ie id? fd^on f^eroor*

hob, fid> an ben pflugbau unb an bas Hinb angefdjioffen hatten.

XVie ihre Stellung im <Iier!reis, non ber id;» auch fd^on gefprocf^en

habe, betpeift, finb fie ebenfo tpie bas Hinb, 3uerft als heilige

Ciere in ben großen Kreis unferer Kultur getreten, aber loie

ich auch bamals fion herüorgehoben habe, finb fie nicht fo eng

mit ihm t?erbunben itnb nidit nur als freunblicf;>e (Senoffen in

biefen Kreis getreten. Sie repräfentierten üielmehr im (Segen*

fa^ 3U bem Hinbe E"»ohI bem 2(c!erbau feinbliche IHächte
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unb traten als Ijeili^e ^iere unb ©pfer anbetet (Sötter in ben
vEempelbienft unb bamit aud) in ben Oerfreis ein.

Denn, bas I^at micb eben 3U biefer 2tuffafjung oeranIa§t, beibe

Berbentiere finb burd^aus nid>t 3U allen Reiten bes 3^^re5 mit
einem aeorbneten unb ausaebebnten (Setreibebau 5U*

fammen5ubrin9en. Dom Spriegen ber Saat bis 3ur (£nxte mug
man bie Ciere, bic ja fonft oielfad? auf bas unbebaute ^anb an^

aetDiefen finb, ben (Setreibefelbern fernbalten.

Dafür batte man aber in lllefopotamieit im rueiteren Sinne
augerorbentlid? aroge Steppengebiete 3ur Perfügung, bie frei*

lidi 3U ben meiften Reiten ben Serben nur eine für bas Hinb
3u !ümmerIid)elDeibe boten, aber bod^ genug, um anfprud^slofere

(Eiere, alfo §iegen itnb Sd>afe, burdi3ubringen, bis fid> naö? ber

Hegen3eit ber Boben mit einem trunberbaren (Srasteppid) über3og.

Diefer Heid)tum bot nun wohl 3uerft Peranlaffung unb (Se*

legenbeit, bie Cempelberben Babvioniens in bie toeitere Steppe

binau53ufd)i(!en, um biefe plö^Iicbe ^nlle in lUilcb um3ufe^en,

3unäd?ft für bie gütige (Sottl^eit, bie fie gefanbt I^atte, unb für.

bie Cempel. So tperben u^ir bie erften 2fnfänge ber £^irtentDirt*

fdiaft auffaffen muffen ! '^n biefen Steppen 3Üd)tete man alfo

£ämmer erft 3um ®pfer, bann 3um tpirtfdiaftlidjen Perbrau*,

unb man fd)or bann aud^ balb giegen unb 5d>afe 3uerft aud) für

bie (Sottbeit unb ibren (Tempel, oeiterbin für priefter unb König.

§iegenbaar bient feit altersber 3. B. 3U ben „fd)ir»ar3en" gelten

ber afiatifd)en Homaben, itnb and} geltftride baraus toerben

febr gefd)ä^t.

So entiriifelte fid) aus biefen Perbältttiffen beraus in oiel^

bunbertjäbriger §ud)t enblid> bas lange ^aar ber 2(ngora3iege

unb tpabrf6einlid) fdion früber äl^nlid) auc^ bie IPoIIe bes

Sdiafes, beibes ed^te Baustiereigenf6aften, bie bie toilben

Stammeltern nid^t etroa irgenbipo auftpiefen.

Die Berbenmirtfdiaft fonnte fid) aber nid)t 3U einer ausge*

gefprodienen IDirtfcbaftsform entioicfeln, tpie fie es bocb

tat, bie IDanberbirten 'tüären nie 3U ber großen gefd^id^tlid^en

Bebeutung gefommen, tpenn ibnen ni6t aus bem IPeften, r>on

ilgvpten ber, ein Belfer 3ugen)ad?fen w'dte, beffen ipid?tige

biftorifd^e Holle uns erft burd? Sd^tpeinfurti? t?erftänblidi ge^»

mad?t tporben ift. €s whb besbalb gut fein. Her bie ägyptifd^en

Perl^ältniffe 3U entu)ic!eln, aus benen ber €fel, um ben es fid?

banbelt, beroorgegangen ift.
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ZTun f^aben fid? bic frül^er etwas ücvfd^ipoinmenen 2[n\(ba\\^

uugcn über bas €utftel]eu ber eiaenartigen, unrtfcf^aftUd^en Vex^

bältniffe Jl^yp^cns in 5er legten §eit febr tjcflärt. XOii fini) jc^t

t)er 2(n(id?t, bag fid? am Hil aus üerfd^iebencn, 3um (Eeil auch

ed?t afrifanifd^en (Elementen eine Beüölferuncj gebilbet l7atte,

bie auf il^re eigene X7anb (unb auf (Srunb eines fortc^efd^rittencn

I^adbaues) eine burd?aus nid/t unbeträd?tlid?e Kulturböbe ev^

reidpt trotte, u?ie ibre reidjbemalte Keramik unb ibre pracbtüolfcn

Steinoieräte unb Stcingefäge beu^eifen.

gu biefen t)oI!scIementcn ftieß nun ein neues (unb 3ipar ein

urfprüncjlid? mel^r ajiatifd)es), bas aus Süben !am unb aud? bic

iSrunbbebintjuncjen bes 2(c!erbaues, Hinb, Pflucj unb (Setreibe,

von Süben I^er mitbrad^te, mit if)nen aber aud? bie entfd^eibenbcn

(Srunbla^en für ben Kalenber unb bie neue je^t eincjefübrte

Heliöiion, n?ie bas bie Crabition ber alten Ägypter felbft annabm.
(Hs ift !aum nod? ein §n)eifel, ba% ber Weg,, ben biefe (Elemente

oon Süben I^er nad? ilgypten I|inein fanben, feine ältere 5<^rt=»

fe^ung auf ber afiatif d?en Seite bes Koten ITTeeres, in tjemen
}:iaüe, in jenem £anbe, bas aud? (5oIb unb lDeiI|raud? in unfere

Kultur eingefül^rt hai. Wit werben bann ja annef|men muffen,
ba% ipeiterl^in bas 9e3äbmte Kinb für ben langen VOeo, aus bcm
Flußgebiete bes €upl]rats unb Cigris bis nad} Sübarabien
(unb weiter nad} 2(fri!a bis in bas (Sebiet bes Hil), bie ®afen=
!ette benu^te, bie bamals wat^rfd^einlid? nod) in einem bafür

febr viel künftigeren §uftanb war. Denn barüber ift je^t bei

ben Sadjrerftänbigen fein §weifel, ba% bei ftarfe Karawanen^
üerfel^r fd?on ber älteften §eit bie 0afen febr gefd)äbigt I]at,

befonbers aber ift bies gefd)el]en, feit bas Kamel in 2Irabtcn

(unb oiel fpäter freilid?) im IPeften unb am Hil erfd^ien.

(Iro^bem ift ber 2(bftanb 3wifd>en Xltefopotamien unb bem
^wifd^enftromlanb bes Hils grog, unb aud? wenn wir annebmen
könnten, ba^ ein einl]eitlid?es Polfselement bie Vermittlung

von ben (5xen^en IHefopotamiens bis an bie Küften bes Hoten
HTccres übernommen batte, war nidjt nur ber geograpl^ifdic,

fonbern aud] ber gefd?id?tlid?e lOeg fidler bod? red?t weit, IDir

werben uns aber für bie lange Streife unb für ben langfamcn
Perlauf wal^rfdjeinlid? nod? Sd?wierigfeiten burd] alle möglid^cn

Pölfergegenfä^e f^inburd^benfen muffen, befonbers fielet es bar^

nad^ aus, als ob ber (Segenfa^ 3wifdjen fübarabifd^en (melleid^t

früf^eren, tätigeren unb böiger ftebenben) unb norbarabifd^cn
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(üiellcicbt fpätereu unb fulturell 5urüc!aebliebenen aber fricac^

rifd^cn) (SIementen ftärfer getoefen ift, tr»te bie arabifcbe Qlrabition

bas bisfier annebmen irollte.

Dami rrerben mir aucb, felbft a^enn mir in Übereinftitumuna

mit ber neiiereit 2htffaffnn9 einen ftärferen Perfebr bei älteren

^eit titelten laffen nnb einen geleaentlicf^en 5eei">er!ebr in i>eni

Korallenmeer von ^ab el lllanbeb, rielleicbt mit Warfen ähnlich

bcnen, bie auf ben äavptifcben präbiftorifcben (Sefä^^en bar^

oieftellt tDerben, 5«aeben, bocb bie 5cbuneria!eiten für eine

Pöüermanbernni} ans bem einen in bas anbere (Sebiet ijerabe in

biefen (Segenben nidit nnterfd^ä^en bürfen. 2lnd) wenn irir nun
in Übereinftimmung mit ber ägYPtifd)^!^ uürabition önnebmcn,
ba% bie Kulturträger, bie narfiber bie eigentlicben (Srunblagen

ber ägyptifcben ^iüilifation fcbaffen unb in ^ufannnenbang
mit anberen mebr norbafrÜanifcben ^Elementen bie eigenartige

Stellung ^Jgvptens, bie burcb ben fcbarfen (Segenfa^ ber Be==

oolferung bes ZTiltals nad} allen Seiten jugleid^ be5eidmet

vohb, ausbilben follten, bier in Hubien länger üermeilt baben, fo

fteben mir bod) nodi Dor ber ^rage, auf bie es 5unäd'ft nod^ Feine

2lnttDort gibt: wo ift bie pflug!ultur Hubiens, bie es bann
boc^ einmal gegeben baben mu§, in fpäterer ^eit geblieben?

Solange nid)t mebr gefd)id)tlid^es llTaterial vorliegt, Hnn icb

3unäd?ft nur barauf binmeifen, ba% Be5iebungen 5unfd;»en Demcn
unb Hbyffinien, aud? für bie alte §eit unb bis in ben beginn bes

Jslam nadjiDeisbar finb. Pielleid^t erüärt fidi auch, ba^ ^Ibyff^^

ntcn in feiner ^ergfefte erbeblid^e Hefte eines pflugbaues mit

(Serfte unb tPei5en gerettet bat, einfad;» burdi ben §ufammen==

bang mit einer fpäter untergegangenen 2Ic!erbauoafe im (Sebiet

bes gtDifdjenftromlanbes bes Hils (IHeroe), ron ber aus Kultur^

elemente in bie (Sebirge binauf roanberten, fo gut wie aus tjemen

herüber unb toie anbererfeits ben Strom hinab nad} %ypten.
£^ier fteben tpir nun cor einer mer!n>ürbigen, bis bahin nocb

nic^t genug geroürbigten 5^age. '^n biefen (Sebieten muffen

mir cuc^ ben Übergang ber urfprünglidi meftafiatifd-en Baus^

tierc ber erften periobe — Hinb, §iege imb Sdjaf — in bie

afri!anifd;ie lX)irtfd)aft unb bamit bie ^£ntftebung ber afrifanifdien

f^irtenoöüer fe^en. 2Iber mie wax es möglid^, ba^ 2{\iita bie

^erbentiere ber meftafiatifd^en flirten ber älteren geit empfing,

3^^^^ ^'^^ 3d?af , unb mie mar es möglid?, ba% bie Bemot^ner

^frifas, fjamiten unb anbere Stämme oom afiatifd^en pflugbau
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bas Kini) entlel^uten unb in il^rer IPirtfcf^aft an bie allererfte

unb uncbtiafte Stelle rüdten, ol^ne aber bie Pflugfultur unb
ohne Die urfprünalich afiatifcben (Setreibe: (Serfte unb lX)ei3en in

ihre IPirtfcbaft Innein 511 lajfen? Uadb bem was id} von ber

Stellung bes ZTeaers in ber piantagenfultur rneiter ausgeführt

habe, u?erben mir oermutlidi — Bemeife laffen fid? nod} ntdpt

aeben, aber bie neuere 2Iuffaffung bes afrifanifcf^en (£bara!ters

pa^t au5oie3eidinet ba3U, — bcn (Srunb 5U biefer 21uslefe in ber

ftarfen lOiberj'tanbsfäbigfeit eines fd?on bamals tDobI ausge^

bilbeten afrÜanifdien £^ac!baues unb bes befonbers fräftigen

IPiberftanbes, ja mir tonnen jagen ber unbefiegbaren u)irtfcbaft=

lieben Überlegenl)eit ber afrifanifdjen ^xan feigen einer neuen

IPirtfdiaftsform gegenüber, bie auf bas 'Echen ber afiatifd^en

(unb europäifd^en) ^^au für 3o^^^<iiif6nbe gän3lid) umvoäl^tnb

wixUn unb hier ibre Cätigfeit gan3 auf ^aus, Küdie unb £Jof

befd)rän!en follte

!

Pielleid^t ba% mir ber fd^roierigen ;Jrage ber (Einteilung ber

VöUex im Humpf von 2tfri!a nodi einmal auf (Srunb ber

IDirtfd^aftsgefc^id^te näf^er fommen, rrie je^t, tDO toir nur

bie grrergoölfer unb bie I^amiten einigermaßen von ben übrigen

2lfri!anern trennen Tonnen unb bie üor toenigen '^ahxen nod)

gan3 fdiarfe Unterfd)eibung ber eigentlid^en ZTeger unb ber

^antu mieber binfällig getDorben ift. So lägt fid) über bie Stel==

lung ber cerfdiiebenen Dölferelemente 3U biefem bebeutfamen

Sdjritt ber 2{ufnabme üon §iege unb Sd?af in bie ed/t afrÜanifc^e

IDirtfdiaft, cor allem aber 3U ber €inglieberung bes Hinbes

!aum fd^on etroas beftimmtes fagen. I)ie §rDergt)öI!er — IDalb^

3n)erge unb Bufdjmänner — haben, wie es fd^eint, fo menig bie

Sobenfultur wie bie Berbenmirtfd^aft angenommen; bod? barf

man tpobl barauf bintpeifen, ba% in ben Sagen ber BufAIeute

mandimal baoon bie Hebe gebt, als hätten fie ben ehemaligen

Sefi^ ber £^erben einmal irgenbmie rerfd>er3t. Dagegen rann

man üon ben ^amiten unb ben übrigen r>ielleid)t feftftellen, ba%

bie Bamiten mot^I ein iDenig mehr ba3u neigen, fidi ber ^oben!uI*

tur 3u enthalten ober ba% fie oft trad>ten, biefe auf ihre \d}w'dx^

3eren Untertanen ab5urDäl3en, fo ba% ihnen bann bie Berben*

nnrtfdiaft mefentlid) bleibt, namentlid) aber ber r>on ben Tlfxi^

fanern ohne llnterfd)ieb ber Haffe fo leibenfd^aftlid? gepflegte

Hinberbefi^. (£s mug aber herporgehoben merben, ba^ fid) bie

Derhältniffe in 2IfriFa in ber langen §eit gefdiidjtlidi fehr vex^



J^irt unb Ktnb in ^Ifrifa. 91

fcf^ieöen eniwidelt unb üerfcfjoben haben tönmn. 2ludi l^iet

toben einmal ^hien, wie mit bas nad^ber aucb bei 5en 2(|iaten

feljen oerben, aroge aefcbicbtiicbe ^emegungen auf (Srunt)

ihres Befi^es eingeleitet, bie ^eüata ober ^Julbe. 2lber oäbrenb
mir für bie IHafai unb ihre (ebr einfeitig, ausgebilbete Haub*
upirtfd^aft entgegen ber UTeinung bes fonft bocbüerbienten

in er! er !aum eine lange gefcf^icbtlicbe €riften3 in biefen Per^
bältniffen annehmen tonnen, wixb es uns bocb ftar! auffallen, ba%
bie alten f^ottentotten neben bem Hinbe, bas fie unb 3n?ar als

groge ^Insnahme aud} in ben geiten ber €ntbe^ung fcbon als
Keittier benu^ten, eigentlicb nur Sdbaf e hauen, vo'dhxenb ibre

ITacf^bam unb €r5feinbe, bie fog. Kaffern neben bem Hinbe bie

§iege mit Voxliebe bielten» 2lber wenn man nun glauben tDÜrbe,

ba% bei Hinberbefi^, fo oft er aucb gerabe bie Kaffern 3U Haub^
5Ügen r>eranla§t hat, von tDefentlicber (Sinroirfung auf bie ge^

fcbiditlicbe €ntu?ic!Iung bes grogen Bantuftammes geipefen n?äre,

fo wüxbe man bie Derbältniffe rDabrfcbeinlicb überfcbä^en. '^eben^

falls ift biefer Befi^ burd^aus nicbt Don folcbem €influg gemefen
wie ber Sefi^ bes Kamels ober bes Pferbes für bie afiati|cf;ien

Bixien. 3a nicbt einmal in ber tPirtfcbaft fpielt bas Hinb immer
eine fo groge Holle, wie wix nacb ber leibenfcbaftlicben §ärt^

liebfeit, mit ber ber 2l]xitanex an feiner Berbe bangt, ben!en

follten, gibt es bocb bier Stämme, bie wohl Kinber befi^en, aber

fie nicijt einmal meüen. 3^^ ^^^ befannien £eibenfcbaft

für biefen Hinberbefi^ ftimmen aber fonft gan5 entfernte Stämme
5ufammen, fo bag auf bie Kaffernftämme pagt, toas Scbmein*

furttj uns oon ben Scf^ilht! unb Din!a am oberen Zlil fo braftifcb

fcbilbert, wo ficb beim Perfcbeiben einer Kub ober gar eines

(Dd}ien ber leibtragenbe Sefi^er wie ^iob in bie 2Ifcf?e fe^t,

wahxenb ^Jreunbe unb ZTacfpbarn ibm ben (Segenftanb feiner

Crauer burcb einen folennen £eicbenfcf^maus, eben bes be*

trauerten Cieres, aus ben 2(ugen fcbaffen.

§u beadbten ift nun, bag bas Hinb, ob nun bier bie UTilcb he

nu^t wixb ober nicbt, meift gefcbicbt bas ja allerbings, burcf^aus

ntdpt in bie Bobenn)irtfcbaft eingetreten ift, ficb üielmebr baneben

bier, toie toabrfcbeinlicb an Dielen Stellen ber (Erbe, eine üollfom*

mene Trennung ber(SefcbIecbter gegenüber ben üerfcbiebenendei*»

len berlDirtfcfjaftfinbet. 3^^ allgemeinen liaben alle biefe Stämme
eine gemiffe Bobenfultur, aber 5umeift betreibt bie ^rau ibren

Bac!bau mit Durrba unb Hobrfolbenbirfe (pennifetum) gan5
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alfeiii, ipährcni) bcm lliainic uor allem bei Bcft^, aber aud} bic

pflege bcr Hinbcrl^erbcn ^ufällt. Unb bic Ieit)enfcf?aftlid;c

Heicjung, bie bcv IHcufd^ nun einmal I-^at, alles befonbers bei

anöercn 3U reaulieven unb 3U rec3lementieien unb bnxd} bas feftc

^anb bex Sitte 3U regeln, fpiid^t fid? bann hier fdjarf in bcv

iDeitocrbreiteten Sitte aus, bie ber ^rau nid?t einmal erlaubt,

aud? nur bcn ITiifd^fac! il^ves (Sebieters 3U berül^ren.

Was aber bie t)erf|ältniffe ber afrüanifd^en l7irten jo auger^

orbentlid? be3eid?net, ift bies Derbältnis 3U ibren Kinbern.

Jl^nen luirb ein Kult aeu?ibmet, ben fie ja u^abrfd^einlid? uv*

fprünglid? in aeruiffem (Srabe überall bei allen ^Iderbauern ße*

noffen f^aben u)erben, von bem mir I]ier unb ba aud} bei uns nodi

intereffante Spuren finben, ber aber fonft bcn (5rab ber afri!a==

nifd^en Derelirung nirgenbs erreid^t, wenn mir nid^t '^nbien mit

feinen befonberen Dert>ältniffen I^eran3ieben rDoUen. J^itereffant

ift aber, ba% als eine ^xoeiie, wenn aud} eiwas oeränberte 2tuflac3e

fid? neben bas gmeiftromlanb IlTefopotamien bas bes Hils [teilte,

bas in einer für 2(fri!a fel^r alten §eit ben Überaana ber ITTildj^

tiere, alfo ber giecje unb bes Sdiafes in bas übrige 2Ifri!a t>er^

mittcite, ror allem aber bas Kinb aus bem fonft fo feften (Sefled^te

becPflugfuItur föfte, um es an ben afrifanifdjen i?Jac!bau unb felbft

barüber I^inaus an Hinberbirtenof|neBobenBuIturtc»eiter3u geben.

Dies (Sebiet brad^te aber nod? eine meitere bebeutfame ZTeu*

ermerbung, ber bann freilid) anbersmo t»iel mid^tigere Q^iere nad}''

folgen follten. i^ier fönnen mir aber 3unäd)ftnod? berDorl^eben,

ba^, aud} wenn bie Perf^ältniffe fid? in ben afri!anifd?en mie bcn

arabifd^en IDüften feit ber (Einführung bes Kamels augerorbent*

lid? otel fd7led?ter geftaltet l]aben, bod} !aum ein §meifel baxan ift,

ba% aud) bamals fd^on bie frud^tbaren (Sebiete, bie für eine

bauernbe Siebelung in Betrad^t fommen fonnten, in ZTorboft*

afrüa con ungünfttgen unb für eine ^efiebelung eigentlid? un3u^

gänglid^en Steppen, ja IDüften unterbrod^en mürben.

2lus bex geograpI]ifd?en Perbinbung biefer beiben fo ücr==

fc^iebenen (Sebiete follte nun eine für bie gefdiid^tlid^e 2lusge^

ftaltung unferer gan3en Kultur f^öd^ft mid^tige (Eroberung I^erpor*

gelten, ber €fel, bas erfte £afttier.

Um bas V}od}lanb von 2(bvffinien fd^Iiegt \id} im meiteren 7lb^

ftanb im ®ften ein red^t fd^mieriges unb in fid) oerfd/iebeites

Steppen* unb IDüftengebiet, von bem man mobi, aud? wenn uns
biet alle Had^rid^ten fel>len, üermutcn fann, ba% §iege unb Sc^af
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fic^ an managen Stellen noch tpoy fül^lten, roäfjrenb bas Hinb
Mer md}t mehr gebeil^en fann, Xlim liahen wxv für ZTubien aller*

öings aus fpäterer §eU ben Bemeis, bag ber HinberiDagen, 5ev
je^t tpoy fpurlos t?erjcbrpunben ij't, in öer Elften entlel^nten

^orm bes KönigstDagens, unb fogar in Derbinbung mit beni

altafiatifcben Königsfvmbol bes Sonnenfcbirmes I^ier oermanbt
u)urbe, aber bafür ift in typten ber Hinberu)agen, fo üiel i*
ipeig, früher nid^t fo üerrc»enbet n)orben, mäbrenb von (Serate

auf Häbem, bie an bie Heinen (^eiligen tPagen erinnern, immer-
inn nadju)eifen tonnen, felbft Warfen auf Häbem. Die (Sötter^

unb Königsbar!e bel^errfdite ja ben Derbältniffen entfpredienb

bas Hillonb 5umeift.

2Iber auc^, toenn hier Sd^afe iinb §iegen in ben Steppen aus*
nebmenb gebieben, fo werben bod) and) bier jene Perbältniffe,

auf bie id) oben fo großen IDert legte, fid? geltenb gemad^t f^aben

unb bas ijirtentum ujirb and} I^ier rpirtfd^aftlid) jumeift tDeniger

felbftänbig geroefen fein, toie man bas früher annahm. (Es n?irb

üielmebr —, barauf beruht ja eines ber grunblegenben (Elemente

ber gefd?id?tlid)en ^ebeutung ber £^irteni:>ölfer — aud? f^ier 3U

einem lebljaften 2lustaufd) ber überfd^üffigen (£r3eugniffe ber

Berben gegen ben ben flirten notu)enbigen ober bodi angenehmen
§ufd?u§ ber üegetabilen (Hr3eugniffe eines auf günftigerem

^oben gepflegten f^a^baues gefommen fein, llnb aus biefem

für bie bamaligen Perliältniffe geu)ig n^id^tigen f?anbelst)erfehr

unb feinen Bebürfniffen ift bann ber erfte Sd^ritt 5ur §äl^mung,

Dermenbimg imb enblidi 3ur §üd?tung bes (Efels gefd^el^en.

Denn, barüber finb fid) bie Sadpr>erftänbigen einig, ber f^ausefel,

tpie voiv iiin befi^en. unb wie er in Ilgypten 3U fehr alter ^eit,

nnb im ©ftert gleid^falls r»or ben eigentlid)en Heittieren auf*

iritt, ift aus bem afrüanifd»en Stamm bes Somalefels haupt*

fäd^Iid? ober gan3 herüorgegangen. Das beu?eifen bie fii>n>ar3eu

Zeichnungen am Kreu3 unb bie Querbiaben an ben deinen

unb ebenfo bie graue ^^arbe im (Segenfa^ 3u ber gclbrötlid?en ber

afiatifd?en tPilbefel. Damals ift nun jebenfalls biefe neue (£r^

rungenfd)aft nad> allem, n?as mix miffen, fehr halb nad> ^Igypten

u^eitergegangen, f^at bagegen auf bas eigentlidie ^(früa nod>

feinen großen CEinflug ausgeübt, u^äl^renb je^t auf ben ^odj*

flächen ©ftafrÜas ber fog. I]Iafai*€feI eine gemiffe Holle fpielt

unb im £angoIanbe nadb (Emin bie (Efcl ein Bauptherbentier ber

Eingeborenen bilben.
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€s fonnte \id) ober bie intld^u)irtfd;iaft in bcn Steppen nur
wenia, ausbetyien unb bic 311 niancf^en 3a^i^f^3citen au%eioxbenU
lid? rctcf^e (Scieaenbeit bod) nur u)em9 ausnu^en, fo lanc^e bie

^(bliefcruncj bcr (£r5eu()ni(fe ber fjerben von 5d?afen unb giegen
an bie denipel ober fpäier an tDeltlid^e Befi^er (felbft wenn I^ier

cin3elne 5iämnie nnrnid? nur von Vi\i\(b, ^lut unb S^e\\d}

leben !) — bicfen (ßancj muffen wix and} bier annel^men — , unb
ber ^ustaufd? ber Überfd^üffe ber i^irtenmirtfdiaft gegen pxo^
bu!te bes Bobenanbaucs nur burd? lUenfd^enJräfte üoIl3ogen

unirbe. Pagegen ift es !Iar, ba% biefe IPirtfdiaft nun einen auger^^

orbentIid)en 2lnftog empfing unb bie Vfixien auJ5erorbentIid)

fd^nell fei^r felbftänbig mürben, ja gegebenenfalls fid? leidet gan3

abtrennen fonnien, fobalb bas erfte ^ransporttier ron 2(fri!a

nad? 2i\ien übergefül^rt roorben ipar. Von je^t ah ujurben fie t»iel

benieglidier imb burd^ bie HTöglidpfeit, mit weii entfernten Stäm*
men £)anbelsbe3iel)ungen anfnüpfen 3U tonnen, unabl^ängtger.

Sie irurben nielleid^t aud? je^t fd^on ben 2(c!erbauem gegenüber

gefäbriid?.

TXad} biefen beiben Seiten, in ber Holle als fJanbeFsIeute unb
in ber Holle als Krieger iiahen xvix ja bie I^od^toid^tige Stellung

ber £)irtent)ölfer 3U fud?en unb hier ift geroiffermagen als Vox^

[tufe unfer befd^eibener €fel oon größter tDid^tigfeit gcroorben.

IDir finb ja nun bis bal^in meift geupol^nt, ben (Efel nad} ^na*
logie von Kamel unb pferb als ein Heittier auf3ufaffen unb 3U

be3eid?nen. €s n»irb fid? aber bod? für if|n empfeljlen, ftatt beffen

mebr bie 2Iuffaffung als £aft* ober Cransporttter burd?3ufüf^ren.

Der €fel bient aud? I]eute nod? in ben (Sebieten, ido er n?id?tig

ift, ntd?t in bem Sinne als Heittier, tr>ie mir bas t>on ben cnbexen

Cieren getDÖljnt finb. €r fpielt 3. 3. in ben fyexen bes ©rients

feit ben älteften geiten unb bis freute eine augerorbentlidi

miditige Holle, aber bod} nur als £afttter, xvenn and} häufig in bem
Sinne, ba% Kranfe unb Permunbete ober ^^'auen auf il^m reiten

unb fo n>eiter beförbert merben» Das perleibt il^m bie große

IDid^ttgfeit» 2lls ein Heittier aber bei einem !rtegerifd?en Eingriff

I^at er, roie es fd?eint, eigentltd? niemals gebient.

Die große 3ebeutving, bie bas „Boot ber IDüfte", mie

SdjtDeinfurtf^ il]n mit einem glüdlid^en ^lusbruc! genannt bat,

fid^ ermarb, mar aber eben bie IHöglid^feit, ba% \id} bnxd} feine

Vermittlung bie flirten mm felbftänbig ausbilbeten unb ba%

fid) nun meiterbin aud^ gefonberte etl^nifd^e Beftanbteile biefe
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IDirlfd^aft aneicjnen fonnien, 5a§ aljo mit il^na aud? hie f^iftorifcbe

23ebeutung ber VOanbex^ixien beginnt. Der (£fel ift bann aber

n)at^rfdj einlief? u) eiterbin bmd) fein Seifpiel bie beranlaffung 5ur

gäbmung bes erften, für ben Krieg tr>ir!Iicb braucf^baren Heit^

tieres geworben, bes erften Heitfamels, bes Dronrebars.
tPie fo üieles in ben 2tnfängen nod? bunfel ift, ift aud? bie

Stelle unbefannt, wo biefe gefcf^id^tlid? fo bebeutunasoolle §äb=*

mung erfolgt ift. (£5 mu§ ein örtlicb befd^ränftes (Sebiet ge==

irefen fein nnb es ift nid^t red^t tpal^rfd^einlicb, ba% bamals fd^on

bie 3U)eite ^orm nnferes f^austieres, bas norb^* unb oftafiatifd^e

3tDeibu(!eIige Kamel, ge5äbmt unb fjaustier getDorben ujar.

Sonft I^ätte nid?t ber Beftanb bes Dromebars mit nur einenr

Würfel in Horbafien fid? fo fcf?arf oon bem 3n)eibuc!eligen Kamel
im anberen (Sebiete abfonbern fönnen; es w'dxen 5U leidet

Kreujungen beiber formen ba3n)ifd?en ge!ommen.
Das Dromebar ift nämlid? nur eine, burd? X)ertDad)fung ber

beiben £)öc!er gebilbete ^orm bes 3it)eiböc!erigen Kamels, unb

biefe ^orm fann fid? 3uerft bod? xvolii nur in einem fleinen Be^
]ianbe fo entfd^eibenb burd^gefe^t liahen.

Segann nun bie erfte gefd?id?tlid?e (£ntn)ic!Iung eines 3irten*

üoües ipirflid? erft mit bem Kamel? ®ber erfolgte ber 2luf*

fd?u)ung eines ^irtenfürften 3um Berrn ber 2((!erbauer u)ir!Ii6

fd?on mit bem befdjeibenen (Efel unb nod) el|e bas Kamel einen

Sebuinen auf feinem Hüden trug? Sei ber bebauerlid^en (SIeidv

gültigfeit, mit ber bie meiften Keilfd)rift!unbigen allen Healien

gegenüber ftef^en, ift einftmeilen nod? nid?ts barüber 5U )aaen,

2tIIerbings xvhb es ja rpobi marfant fein, ba% (Subea, ber ja nid^t

als ein Semit angefef^en upirb, üon ber (Sottf^eit feierlid) ange*

rebet tpirb: „Der (Sfel bift bu"; unb ba% er and) einen €fel im
Cempel bat, ber ben (Söttertoagen 3iel]t. Das Kamel ift 3U foldiet

Stellung unb 3U einer 2lufnal)me in ben (Sottesbienft ber 2ldex^

hauet jebenfalls nid?t mef^r gefommen.

2tber ob nun bas Kamel fid) bem (£fel erft von weitem an^

fd^Iiegt unb ob aud? nur mit bem (£fel als (Eransporttier fd^on

Homaben als ;Jug!ämpfer u)affentüd?tig genug toaren, um fid7

bie 2tderbauer 3U imtern)erfen, f^ier erfolgte 3um erftenmal,

ipas fid? an unenblid? üielen Stellen unb bis auf ben beutigen

Cag nod? immer toieberf^olt !^at, bie Unterwerfung ber rube=

bebürftigen xmb fegbaften 2(c!erbauer unter bie rubelofen,

hungrigen unb !riegerifd)en tPanberbirten. llnb biefe Holle



Ö6 Dief>3ucht.

mußte fid? mit bciu 3cfi^ eines Hcittieres ipefcntlicfi fteiacni.

Die I^iftoiifdie Sebeutung Ser IPanberl^irten liegt aber nid?t etipa

in bcx ^erftöruna ber gelber unb Dörfer unb in ber fteten ^e*
nnruf^ic^ung bes feftbcfiebelten Hrferlanbes. 2iucb barin ift ja frei*

licip i!]rc Bebeutuna Iciber unenblidi groß, nnb cjcrabe in 'Saby'^

lonien l]aben ja eine nnfäbicje Perrüaltung, bie unrul^icjen 3c*
binnen in IDüfte unb Steppe ixnb bie ränberifdien nnb ftreitfüd^

tiacn Knrbcn aus bem (Sebirae 5ufaninaen babin geruirh, ba%
ivh mit ber Kultirierima biefer älteften (Sebiete unferer Kultur

eigentlid? c\an^ von r>orue luieber anfangen muffen

!

Die große gefdiiditlid^e Holle ber X^irtenpölfer berubt pielmel^r

lUgleid? audi barauf, ba§ unter ibren (Rubrem [ich bäufiger aus*

ge3eid;nete X^errfdiertalente finben, ba^ fie baber als €in3el*

bcrrfd?er imb als Dynaftien red^t bäufig große Heid^e ber 2(c!er*

bauer unter ibr 55epter bringen unb fie bann mit Hubm unb
v5Ian3 regieren fönnen. So ift es in Babvfonien fd)on in ber

älteften gefd>iditlid?en §eit gemefen. £)ammurabi ift ber Der*

treter einer f^irtenbynaftic, unb felbft ber fpäte Hebu!abne3ar
nennt fidp nod? am 2Iusgange ber babvlonifdien (Sefdnd^te mit

Stol3 nacb bem alten irtufter einen Dölferbirten.
Sebr d>ara!tcriftifdi ift nun, i)a% biefe 2lrt Betätigung ber

Birten burdi lange 3^^^^^iM'^^i<^^ <^uf 2(rabien unb bie fvrifdie

platte eingefd?rän!t ruar, fomeit es bie l^irtenüölfer betrifft,

bie fid? bcs Dromcbars bebienten. €rft ITfobammeb unb feine

rcitgiöfe Beruegung fübrten I^ter einen ^lusbrud? ber fjirtenröüer

in größerem Stil berbei, ber ja bann allerbings im 35^<^'*''^ ^^^i^

ber größten gefd?id;>tlidien Catcn binterließ

!

IHittlerrDeile aber batten anbersmo fd^on lange Heiterüölfer

nadi einer anberen fjimmelsrid^tung unb mit einem anbeten nod>

nnd^tigeren Heittier eingefe^t, mit bem pf erb. Das Pferb trifft

Don ©ften ber in ITEefopotamien mit bem (£fel 3ufammen, nad)

bem es im babylontfdjen (Sebiet nodi lange ber €fel bes (Dftens

genannt rourbe. Dagegen tritt es in biefem (Sebiete 3uerft —
eine Catfad^e, bie man nod) nidit red)t erfannt bat — nur als

Zugtier am IDagen auf, unb 3rDar am Kriegsmagen. IDagen

finb aber feine (Seräte für afiatifd^e Birtenüölfer. Die Dölfer,

von benen bie Pferbe3udit übernommen unirbe, a>erben u>obI

urfprünglid? ben Cieren bamals fd^on näber geftanben baben nnb
u>aren rDobl aud;» fd^on Heiterr>öl!cr. 21ber über bie (£riften3

unb bie tDirffamfeit fold^er alten iiorgefdiid;'tIidien HeiterooIFer
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311 jpred^en, ift hier nicbt 0rt \mb §eit. Bier fei nur darauf bin*

aetr>iefen, ba% iebenfdls jene VOanbexhiiien pferbe ritten,

Sie nun für bie uorberafiaiifdi^^^riedjifd^e JDelt allmäblid) in ben

Steppen von Curan unb 0]'teuropa ficbtbar roerben. So riel

wix von il^rer Hoheit unb (Sraufamfeit aucb bi5ren unb üon ber

IDilbbeit ilues £ebens, Har feben n>ir ben erften arogen 2h\s<

brucb eines Hetterüolfes aus btefen (Sebicten bod? iebenfalls

erft mit ber Pölferruanberuna, burcb ben Porftog ber Hunnen,

unb Ü)nen finb bann in ben 3a5Ygen, Allanen, 2lparen, Kumanen,
Ungarn unb Bulgaren unb roie fie fonft beigen, Döüerroellen ge«=

nug gefolgt, bie and> bis nacb (Suropa binein ibre IPirffamfeit ge*

tragen haben, llTitten in bas (Einbringen türüfcber iTomaben='

ftämme in bie uorberafiatifd^e IDelt ber friebfertigen ^Ic!erbauer

ftürmen bann fpäter ja bie beiben fürcbterlicb üerf>eerenben, aber

fcf^nell oorübergebenben ^lusbrücbe ber lliongolen. Dann aber

jcigt ficb aucb bier in Dfcbengis^ft^an unb ^imur bas eigentüm*

liebe Cclent ber Homaben 5um fjerrfcben, ja fpäte (£n!el Cimurs

beroal^ren es, bie in ZTorbinbien bann nocb einmal ein groges

Heid? gegrünbet baben.

3ebenfans fdieint es bas Derbängnis bes ©rients 3U fein,

ba^ er bie Dorberrfdiaft ber Homaben nid)t los ujerben fann:

bie Or!et unb perfien, bie beiben legten einigermaßen unab*

bängigcn (Srogftaaten bes 3^^^''^ fteben beibe nodi imter IXacb^

fömmlingen fold^er Homabenfürften. £eiber fdimäd^t fid> aber

bas ^errfd^ertalent ber ßirtenoöüer in ben näd^ften (Senera=

tionen oft nur allju fd^nell ah.

Va ficb aber (Europa je^t ber n)irtfd}aftlid?en f^ebung bes

©ricnts annimmt unb 3ur ZTeufuItur natürlidi erft einmal Kut)e

im 'ianbc fWaffen mu§, fo mirb es babei faum um bie alten

Perfal^ritngsroeifen berumfommen, bie fid? fo oft unb mand^mal

fo ausgc3eicbnet ben?äbrt hahen. Um ben 2ingriffen ber ZTomaben

3u wehren unb um ben 2Ic!erbauern aud> nur bie irtögltd»!cit

einer ^ortfe^ung tbres Dafeins unb bie llTöglidifeit, I^öbere

(Erträge 3U g^ewinnen unb böbere Steuern 3U be3ablen, 3U geben,

mug man ror allem eine tt>ir!fame poIi3eitruppe haben. Die

lägt fid> ja and) ans ben 2l(!erbauern fd^affen, aber bod? erft

nadj jahrelanger 21usbilbung. Piel einfad>er unb billiger n>irb es

fein, befonbers friegstüdjtige ZTomaben in Solb 3U nehmen unb

bie ehemaligen Häuber als Stufen ber ©rbnung 3U oermenben.

:!(ber bei bem Hegierungstalent ber Homabenfürften mirb es

7
Ptabn, Ton ber ßacfe jam pflug.

•
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meUeid}t nod} cinfadjer fein, einen Bebuiitenbäuptliua, t)er 0,6*=

eignet ift, als PerrDalter ober audf nur als Befehlshaber Ser

PoIi3eilruppe ein.^ufctjcn.

DIU ber politifd^en (Eälitjfeit ber ZTomabenfürften ift aber

feinestoegs bie (jefcf^ichtlichc Bebeutung ber IDanberhirten erfüllt;

es !ommt oielmehr bie große ^olle hin3u, bie fie im ^anbel

fpielen. IPir haben ja allerbings, aud^ n?enn bie afiatifcbe Ber*=

Fünft bes Hephrits je^t nicf^t mel^r angenommen mirb, bocf? un*

roiberleglid^e Bemeife eines ijanbels, ber fcf^on in fef^r alter

§eit ficf? ausgebilbet hatte unb fehr primitioe unb un5U9än9licbe

Pöüer nid^t ausließ. 2lhex ber gefd^id^tlid^e Beruf ber IPanbcr^

I^irten brängte fie eben (bas liegt ja in ben (Srunbbebingungen

il^rer IPirtfd^aft) 3um 2Iustaufd? eines Ceiles if]rer fjerben ober

audf nur ihrer (£r3eugni(fe gegen bie Bebürfniffe bes täglid^en

Gebens, oor allem gegen pfIan3en!oft.

Unb mie ihre £)erben fie 3um VOanbexn 3tr)ingen, fo gemähren
fie ibnen ja oft aud? bie inöglidjfeit, 3U oerfd^iebenen §eiten

entmeber r>erfd)iebene IHärfte auf3ufud)en ober fie geben ihnen

bod? BerührungspunÜe mit anhexen Birten, bie fonft auf anbere

Hlärfte angetpiefen finb. Unb il^re Ciere liaben ja nidbi nur ben

großen Porteil, ba% fie \\d) felbft 3U IHarfte bringen, fonbem
fie f'önnen banehen als £afttiere and} nod) rr»id)tige ^rtüel

unb oft in größerer IHenge unb über roeite (Sebiete tragen.

Bei §iege unb 5d)af ift bas nur gelegentlid? cerirenbet, aber

€fel, Kamel unb pferb l^ahen ja große Bebeutung aud) als

£afttiere.

3d) habe \d)on an anberer Steife auf bie große Holle tremens
f^ingeroiefen, burd? bas bas (Solb unb vor allem bei lDeihraud>,

bas michtigfte €r3eugnis feines Bobens, in ben IDelthönbel ge^

langten, ©bgleid? bie %vpter fd^on in fehr alter §eit Seebanbel

hatten, bürfen mix bod} voohl and) bie Verbreitung biefes probu!^

tes, namentlid) aber aud? bie (Einfül^rung bes afrüanifd^en (Elfen*

beins, bem 'ianbhanbel mit Karamanen, alfo bem (£influ§

ber arabifdjen IDanberhirten 3ufd?reiben. Unb jebenfalls merbeu

fie fd)on in älterer §eit (bie ard^äologifd^e ^lufhellung bes

0rients roirb uns mehr unb melix bavon über3eugen!) nid;'t

nur für bie Vermittlung ber (Süter bes Banbels eine große Holle

gefpielt haben, fonbem fie toerben aud) von allergrößter Be^
beutung für bie (Entrt)ic!Iung bes Dcrfehrs unb ber Kenntnis

nnferer IPelt unb für bie Vermittlung ber geiftigen ^whlwng
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mit) bes geiftigen 2ru5taiifcbe5 geiDefen jein. j>f^ bod^ aio btejcn

(Sebieten emft einmal für ben Banbelsoerfebr bie aefcbicbtlid^

fo n?eitretd?enbe Einführung bes IDeibraucbs erfolat!

Darauf tDtrb ficb immer ibre Bebeutung grünben, auch irenn

niir im fcf^tpeifenben flirten nicbt mel^r bcn iXbeiaanvi rom
roben '^äa.ev 3um anfäffigen Kulturmenfeben fcbcn fönncn unb
aucb, wenn voxx nid>t mel^r ben IHonotl^eismus auf bas (Sefübl

bcr näcbtiicb in ber einfamen XPüfte fcbrce ifenben KamcÜ>irten

jurüdfübren.

€uropa Deru?altet je^t 3U einem großen üeil ben gefcbicbtlid^en

unb geiftigen Urbefi^ 2lfien5. Hun baben uns bie XPanberbirten

^(rabiens bie groge S^ag^e ber (Einbc^iebung Des 3='^<^^ii/ ^^^

großen, einft auf bie religiöfe ^egeifterung unb bas Berrfcber^

gefd^ic! ber XPanberbirten gegrünbeten Heligion, bintcrlafi'en.

IDirb (Europa in unferer Kulturipelt unb in unferem öerrfcber*'

bereicf? ficb biefer IDeltfrage gegenüber berr>äbren? Das ifi eine

jener grogen ^^agen, bie bie näcbfte §u!unft löfen joll unb oor

benen wir, wie id? fürcbie, im allgemeinen bocb mit ber3licb

geringem Uerftänbnis fteben.

2lu5blicf.

3nöuftrte un6 3o6cnu)irtfd>aft.

IDelcben IDcg ruirb nun bie (£ntu)ic!Iung ber Bobeufultur bei

uns unb in ben 2ru§engebieten in ber näcbften §eit einfcblagen?^

Hun, es wirb nicbt au§erorbentIicb fcbtrer fein, bie bocb immerbin

recbt tDicbtigen (Srunblinien bafür, fotueit bas menfcblicbe Doraus*«

ficbt überhaupt permag, feft^ulegen.

irteine gan3e Unterfucbung bat ja bie Q:enben3, ber ^(uffajfung

ber mobemen ^orfcbung gemäg feft3uftellen, ba% bie Pfluge»

fultur nicbt, wie man bisher meinte, bas naturgemäße Ergebnis

einer einfacf? auffteigenben €nta>ic!Iung fei, ba% fie pielmebr

eine febr eigenartige, aus einer 2ln3abl urfprünglicb febr oer--

fcbiebener Beftanbteile 3ufammengen)acbfene unb einft (oon

iriiffionaren?) toeit über öie IDelt getragene IDirtfcb aftsform

mit religiöfem Himbus barftellt.

1 2<i} batf tpobi hier ben 5d}lu% ber Porbenrerfung loieberbolen, ba%

id) bei ber Hnfidjerljeit ber (Entmidlung unferer Perbältniffe noch feine

<lnberurtg rcmehmen rrolHcl
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2lhcx ciucvici, wie fie f^iftorifd^ auf3ufaffen ift, je^t haben unv

uuf jedenfalls bamit ab3ufint)cn, t)ag fic and) für unfere ^eit

luib für nnfer Voli feftc ^eMirfniffe entwicfelt f^at, bie uns
als ßc^eben crfd^icinen, nnb ba% wix besbalb für unfere IHafjen*

berölfernna ^rot nnb ^leifdi, IHild) unb €ier nun einmal

unter allen Umftänben befd^affen muffen, weil fie ihrer

bebürfcn !

Hun hat ja in ben legten j^^^^'S^^i^^^^ öte Beuölferung Eu-
ropas (freilidi nidit iiur bie (Europas) außerorbentlid? 5uae=^

nommen, unb berfelbe Boben, ber früher nur all5u oft feine r>iel

f6irädjere ^epölferung burdi ITTigernten 5U ^Hungersnöten i?er^

bammte, trägt je^t augerorbentIid> riel mel^r ITlillionen, bie bei

uns freilid? ihre (Ernährung nun meift nidit mehr immittelbav

ron ihm be5iehen, bie Dielmel^r 5umeift burd^ bie 3iit)uftrie mit

Import unb (£i*port ihren Unterhalt eru^arten.

Bis bahin hatte nun unfere £anbu)irtfd)aft ntit (Setreibebau

unb üiel^5ud)t für uns in Deutfdilanb biefe 2(ufgabe im grogen

imb gan3en einigerma§en gelöft, obgleid) ihre 2lufgabe in ber

neueften ^eit and) nod) bnidb einen fehr anfehnlidjen (Ejport,

3. B. üon Bier unb r>on Kartoffelfpiritus, gan3 befonbers aber

öurd? bie umfmtgreidie €r3eugitng unb 2(usfuhr uon Hüben3uc!er

red)t erfd)U)ert toar. Die le^te 3f^<^tif^i"^^ ^}^^ i<^
'^^'^ DeutfÄIanb

aus feit einigen '^ahx^ehnien ben IDeltmarh auf bas (£mpfinb=

lid}^c beeinflußt unb neben rielem anbexem Unheil im tieften

itnb im (Dften ber VOeli es 3. 3. and} fertig gebiad^t, ba% bie alu

eingefeffenen §uc!erplantagen am 5^uffe Himac 3U)ifdien £ima
unb dallao am Stillen Q)^ean bind} bie Kon!urren3 bes ITTagbe*

burger §uc!ers heut3Utage t»öllig ftille ftet^en, tro^ bes I^öl^eren

tDertes bes 2^ohr3uäers gegenüber bem Surrogat bes Hüben=
3U(fers.

3m allgemeinen tpirb man aber bodi u^ohl in Deutfd^Ianb

allmät^Iidi gelernt ^ahen, bie Sd?u^3olIpoIitif als einen Dorteil

an3ufet|en, bie, burd> tpohlu^ollenbe unb tpeitblic!enbe UTänner
aus 3Ti^itftfi(^ iiitb £an bipirtfdiaft xtnb aus ber StaatsDeriraltung

rorfidjtig in fahrbare U)ege geleitet, ims cor einer 2fgrar!rifis,

bie augerorbentlid) nahe lag, einigermageit behütet hatte.

Befanntlid) toar in le^ter §eit bie £anb roirtfdiaft in (&iglanb

3umeift ein augerorbentlid) foftfpieliges Dergnügen gan3 grogcr

ober vielmehr fehr reid^er £eute getporben, bie ihre §infen hier

böd^ft oornehm los toerben! Wnb wenn bas nun enbli6 3U='



probnftion unb (Ebuftion. 101

ijunftcn einer inieufiüen Klcinrüirtfcbaft aeänbert iperöen foH,

fo ifi bic irirtfcbaftltdie (Srunblaae hu (Snalauu bes ^reibaubels

bodi nocf? febr riel fcbuneriijer neu jU befcf^affen, ipte ef [iei unf
mar, fie 3U erbalten.

Bei uns umr alücflicbermeije bie einfacbe €r!enntnif nodb
oienügenb rerbreitet, ba§ ber Boben bie aeaebene C5runb^
läge bes Staates unb bes Dolfes ift unb ba^ es eine beut

Kulturpol! notrDenöioie Sefcbäftigung ift, biefem Boben burch

fcbipcre, aber aefunbe ^Irbeit einen Bauptteil bes Hnterbalts

für bas (SefanitDoI! abjuaeunnnen.

Die 3'f'^^"f^^^^ ^ß^ i^' foEctett fie jicb» mit ber Derarbeituna

inineralifd]er Hobftoffe befcbäftigt, ben grogen Hacbteil gegen
ficb, ba% fie ibren 2Irbeitern in bcn Bergtr»er!en, in ben 3ütten
wnb ^brÜen nur all5u oft eine recbt ruenig gefunbe Befcbaftigung

gerpäl^rt. Bäufig, fo in ben Koblenbergruerfen, ift biefe 3efc^äf^
tigung 5tDar recbt hodb be^ablt, bafür aber aucb für ben (Einjelnen

wie für bie (Sefatntbeit oft recbt gefäbrlicb. Daneben bat biefc

3nbuftrie ja aucb ben Hacbteil, ba% fie, wie icb bas r>or 3al)ren

fcbon feftgeftellt habe, nicbt in bemfelben Sinne probu5iert,
n>ie voiv r>on einer pflan^Iicben unb tierifcbien probuhion reben.

Sie bringt nicbts beroor, roie unr bas ja mit Hccbt von ben

v£r5eugniffen ber organifcben JDelt fagen, fie bringt riehnebr nur

etmas aus bem Soben beraus, was nicbt nacbn')äcbft ! Jcb habe

baber vor langen ^ahven für biefe JDirtfcbaftsform im (Segenfat,

3ur probuftion bes Bobens bie €bu!tion als ^^acbausbruc!

aufgeftellt.

€ine gefunbe IDirtfcbaft ic.nn natürlicb aucb biefe Sctjä^e ber

llntertpelt nicbt unbenu^t liegen laffen, aber ber uneingefcbränfic

3nbiüibualismus einer bemmungslofen Kon!urren3 im IDirt*

fcbaftsleben, rnie fie fid7 bier unb ba aucb bei uns im ie^ien

3abrl^unbert entrpic!elt batte, mug oon allen (£infid)tigen unb

Ü^eiterbli^enben im 3f^tereffe ber (Sefamtbeit unb ber ^nfun^i

aufs fd^ärffte be!ämpft r^erben unb nicbt etma blo^ in ber

(Ibeorie, fonbern bireh im JX^irtfd^aftsIeben, u^eil bie IPerte, bie

biefer ^nbiüibualismus um jeben preis „fcbafft", wie er es nennt,

nur aÜ3u bäufig in gar feinem Perbältnis 3U ben IDerten

ftef^en, bie er feines Heinen, augenblicüicben Porteils a?egen

rü(!fi(^t5lo5 unb für immer oernicf?tet!

3d) braucfje bier nid)t auf biefe im ganzen ja ferner liegeiiben

Dinge ein3ugeben. 3^^^ ^<^^ H* ^^ biefer 3e3iebung ba3 natio*
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nah (Sctpijjcn 5ieTnIidi aefcbärft, wenn aud? immer nod? Jnboleuj
^enucj 5urüc!aebliebcn ift, bie von f^öf^eren §ieleu nidjts tDiffeu

untl unb einfadi meint: „IPenn irf) nur meinen Dorteil finbe,

was gelten midi bie an^ercn £eute an V
C5egcn ^iefe 2Iu5fd)reituncjen bes J^^ii^i^^^^^^^^^^^ii^ i^^tb 6er

unrtfd^aftlidien 3ii^oIen3 mu§ fid? natürlid^ ber moberne Staat

mit feinen großen nationalen §ielen aufs fräftigfte ipebren,

unb ba wir mit bcm ueralteten Prin3ip ,,laissez faire, laissez

aller" einmal grünblid? gebrod^en f^aben, fo wixb 3U ben wixU
fd?aftlid;ten ^(ufgaben eines mobernen Staates aud? ein ireit^

fid)tiges unrtfdjaftlid^es Programm für bie Bobenprobu!tion
gel^ören, bei bem mand^e ^orberungen 3unäd?ft nod? unerfüllt

unb t>ielleid)t 3unäd?ft aud? unerfüllbar bleiben tonnen. 2lhei bie

gufunft tnirb bergleidien ^^orberungen mabrfd^einlidi im natio^»

naien Sinne ftärfer betonen, roie rpir bas im »ergangenen ^^^^hu

bunbert 5U tun gemobnt luaren.

Wenn es fid? 3. B. um bie 5^age I>anbelt: Können wir ben

(Setreibebau in I)eutfd)Ianb unferer ^er)öl!erungs3unabme ge*

mä§ fteigcrn, fo ba% wh von bem je^t notroenbigen (Setreibe^*

Import abfeben fönnen unb lägt fid) 3ugleid> bie irtild)»' unb bie

^^Ieifd>probu!tion ebenfalls entfpred)enb fteigern, fo lautet bie

2Inttr>ort barauf nid?t beibe HTale gleidi, wenn aud? im allge^

meinen bejabenb. lOas ben (Setreibebau angebt, fo laffen fid;>

eben bod} im gro(5en unb gan3en bie (Setreibeerträge burd) bie

^ortfd^ritte in ber Saat3ud^t bermagen fteigern, ba% wix 2lu5fidit

baben, ben Ser>öl!erungs3umad?5 ber näd)ften (Seneration, ber

übrigens tt"»obI nicbi mel^r gan3 fo gro§ fein tDirb wie bi5l>er,

obne weitere Sd)tpierig!eiten 3U befriebigen.

IDir merben allerbings babei int nationalen 3^^^i^^ff^ ^^-

böfe Problem ber IDanberarbeiter mel]r unb mebr in bem Sinne

löfen muffen, ba% wix biefe fremben (Elemente bind) eine vex^

Künftigere Perrr»enbung einbeimifd^er 2Irbeiter erfe^en. '^a,

ba 3U gleid)er §eit, befonbers audi burd? bas €inbringen ber

tt)iffenfd)aftlidien IlTetboben unb burd? §üd?tung einträglidierer

Haffen bie Kon!urren3fäbigfeit bes tropifd?en §uc!errobrs

fid? imfcrem Hüben3uc!er gegenüber nneber ftar! erböbt f^at,

fid?er fid? aber nod? erl|öl?en wixb, fo tperben toir uns mit allem

(£mft bie (Jrage üorlegen muffen, ob roir unfere Hübenu)irtfd?aft,

bie fo ftar! mit bem Perbraud? t>on JDanberarbettem 3ufammen^
bangt unb beren lPid?tig!eit unb (£inträglid?!eit für unferen
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(Srogbetrieb mit ber §eit bauentb finien wirb, nocb im bisberiaen

Hmfancj aufrecfpt erbalten iDoIIen. Wenn voix erft eine tPebrfteuer
im alten Sinne be!ommen, merben totr ja and) halb eine Steuer
einfe^en, bie ^frbeiter fremben Stammes bei uns, aucb wenn fie

nur einige IDocben tlTonatsIobn berausbolen, bocb bafür befahlen

muffen, rielleidjt muffen ipir bann aucb ber (Sebanfenlofigfeit,

mit ber entgeaen allen nationalen fielen üiele Setriebe nur if^rer

eigenen Sequemlicbfeit wegen VOanbtx^ unb Saifonarbeiter per-

n>enben, 5U bemn jebe näbere Se5iebung feblt, aucb bei bcn
£anbn)irten, burcb eine äbnlid^e Steuer auf bie Sefcbäftiauna

frember 2trbeiter toebren.

3cb glaube freilidi, man hai immer nocb nicbt genügenb be^

acbtet, ba^ bie allgemeine IDebrpflicbt naturgemäß eine folcbe

2lvt von Ermäßigung ber £aften für b^n !örperlicb==!räftigen,

militärtücbtigen UTann verlangt.

Der Staat, b. b. bie ^dlgemeinbeit fcbulbet ibm bocb eine

gemiffe Entfcbäbigimg für bie Pflicbt, bie bem tPebrmann bie

(£rbaltung feiner (Sefunbbeit unb feiner IDebrfäbigfeit für bie

^nigemeinbeit auferlegt, unb barum hat aucb ber Staat gen.n§

einfacb ben Beruf unb bie pflicbt, gegen bie ZTacfiteile ettpas 3U

tun, bie ber fräftige IPebrpflicbtige unftreitig burcb biefe £eiftung

fojial auf ficf) nimmt, 3umal fie bem förperlicf) untücbtigen imb

\d>wadien, alfo aucb bem Staate gegenüber roeniger münfcbens*

werten UTann unleugbar bocb einmal einen großen fo^ialen Dor^

fprung 3U geben vermögen. Sinb bocb gerabe bie Z^h^^r w benen

ber fräftige IHann bei uns bient, febr oft bie entfcbeibenben für

einen Beruf unb für bie fünftige Cebensftellung überbaupt. Bier

feblt es nod} fef^r an Perftänbnis, es ift gelegentlicb fogar t?orge*

fommen, ba% eine Stabtpertpaltung es Dor^og, militärfreie Be^

amte 3U nebmen, etwas, tuas burcbaus gegen bie guten Sitten,

b. b. in biefem ^alle aucb gegen Qwed unb §iel bes nationalen

Staates perftögt. ^ebenfalls wixb aucb ber Staat felbft in §u^

fünft feine IDebrpflicbtigen entfcbäbigen muffen, toenn er 3U

€ifenbal]nbauten, Brüten, Straßen u. bgl. aus (Srünben, bie

3um großen Ceil nur in ber Bequemlicbfeit ber Unternebmer

liegen, auslänbifcbe 2trbeiter in großem Umfange hereinließe.

Vod) bas nur nebenbei!

2Xuc^ fonft liegt aber beim (Sroßgrunbbefi^, bei einer größeren

Jntenfität unb 2Iusbebnung bes Betriebes bie große (Sefabr

vox, ba% bie 2trbeitsteiftung ber Ulafcbinen immer ftärfer
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hexano,e^Oi}cn wirb — nuii^cn mir bodb jc^t nicbt nur (Setrciöe,

fonbcrn and} (Srae. mit iriäf]mafcf?iuen unb pfliiaen iinr je^t

bod? vielfach \d}on mit lllotorcn nnb nicht einmal mehr mit

pferOcn — unc) t)ag t>afür bie ^a\}l i)cr ücrir>cnbctcn IHcnjd^en,
öie im ^Betriebe ftehen unb bcren Hachfommcn in gefid^erten

nnb acfunben Perhältnijfen auf bem £anbe heranmadijen, an^

baucrnb jinBt unb weiter fin!en unrb. iMer mu^ alfo mit allen

Kräften ^(bhilfe *Acfd?affen ujerben. <£ine cjrunbbcji^enbc

2(rifto!ratie allein, ol^ne bic notmenbige (Ergänzung burd) eine

ftarFc Sdiid^t anfä(ji(jer £anbarbeiterbeüölferuncii, erfüllt — fie

mag an SCeiftuntjen noch \o hercorragenb fein — bod^ ibren gtpec!

nic^t mebr, ipcnn auf einem oiroßen Stüd bes nationalen Bobenf-

il^retipegen unb tueaen ber Steigenmg ihrer perfönlidien€infünfte

burd? ben aeftciaerten (Ertracj bes C5utes nur nodi IHafd^inen unb
fremblänbi(d)e tX^anberarbeiter 5ur Deru)enbunoi !ommen, o^an^

befonbers natürlid) nid^t, wenn ber guder unb ber Spiritus bcs

befferen 2lbfa^es iDecjen aar nod? gleidi ins 2tuslanb fd>it)immt.

Hun finb tpir in Peutfdilanb tDal^rfd^einlidi mebr, tote bas in

ber 0ffentIid)!eit aerabe 5um 2tusbruc! !ommt, t>on ber Über^

jeugung, burdibrunaen, ba% eine tüd^tige Haffe im tjanjen
mebr bauernbe Ceiftunc^en imb mebr (Erfolcje Derfprid)t, tr»ie

bas nod? fo beaabte €in3elinbir>ibuum aus ber lllaffe,

für bas freilid) neuerlid) bie Qlaaesmeinung fo febr fd3U)ärmte.

^Iber nur um eine 2In5abl tüd^tiger (Seneräle, 0berpräfibenten

u. bgl. 5u be!ommen, braudit man bod? fdilie§!id? nid?t 9an3e

pxovin^en 5ugunften bes (Sro§betriebes imb eines ausaebebnten

(Seireibebaues 3U entoölfern. Diefe 2Irifto!ratie wirb fid) aud)

auf anberem tPege crbalien laffen, es roirb baber im aan3en

im 3^^^^6ilß ^^5 nationalen Staates an eine ^(rt bes (Srunb=

befi^es 3U benUn fein, bie nid^t eiroa allen tSro^grunbbefi^ ah^

fc^afft, bie aber immerl^in ben Kleinbefi^ unb bie Klein.fiebelung

im 2luge behält, ^ugleid? aber unferer (Srunbariftofratie ben

ipid^tigeti ftänbigen £anbaufentbalt unb eine geipiffe Sid)erbeit

ber materiellen £aae für (Senerationen getpäbrt.^

IDir haben uns bei bem 5<^rtfd?retten bes J^^*^^^^^^*^^^^^"^
als beftimmenbes prin3ip ber IDirtfd^aft unb bes gan3en £ebens

* Durc^ ben Eintrag Dr. (£ngelbred?t im itbgeorbnetenl^aufe ift jc^t

eine SetDegung großen Stils eingeleitet. (5. ba3u Derl^anblungen
bes £anbes"=<!)!onomie=KoIIe9tum5 am ^2. ^ebr. ^9^2, Heferat d. prof.

Sering über „politif ber (Srunbbefi^oerteihmg in ben großen Heieben".

Berlin ^9^2,)



(Sefc^led^tcrfolgc. 105

üiel 3u \e^t baxan aemöbm, bie §iele unb ^a^ecfe be^ ^in^eU
irefens in ben Dorbergrunb 3U fcbiebeu imb ben nottrenbi^en

(Sebanfen ber (Se fehle cht erfolge 3U febr 3urüc!treten 3U iajfen.

Der Did^ter doleribae u?ar ja aan^ aeipig fein ITtann bes piaU
tifcben £eben5, aber er bat bocb mit bem f(iarfcn 3Iic! bcr Sehers

eüanni, ba% ein (Teil ber fcbtperen Sd^äben unb IKiB^
erfolge, bie bas neun3ebnte 3ö^i"bunbert uns bracbte unb noch

mef^r unferen Hacbfommen bringen wirb, bar in begrünbet
iparen, ba% man aucb ben (Srunbbefi^ nur nocb als Kapi*
tal einfdjä^te imb bie fo3iaIen £aften, bie er bis bahin oielfacb

ftillfc^ipeigenb als (SetDobnbeitrpflicbt getragen batte, je^t

als Stanbesüorurteil einfacb beijeite fcbob unb nun aucb biefen

3efi^ nur mebr als eine nur etipas mebr gefieberte ixnb ge*

legentlid) and} etmas länger bauernbe Kapitalanlage gelten

laffen oiollte. lUobiler Sefi^ — bas ift aucb bie Erfahrung ber

rergangenen 2>^hjk'^'^^^^^^^ — dauert nicbt burcb (Senerationen,

unb öie loenigen Zlusnabmen cerfcblecbteni bie 2lusficbt für bie

(Sefamtbeit nocb mebr, btnn in btn Stäbten fcbeint ficb eine

bauernbe 3er»öl!erung aus ficb heraus überhaupt gar nici^t

ttbßlien 3U tonnen. Das ift fcbon heute erfannt, aber bie uns

nac^folgenbe §eit rpirb bas noch beffer nnffen rpie mir.

Das f^eutige 2(nfcbrDeIIen ber (Sro^^ftäbte unb aucb ihre hohe (Se^*

burten3iffer beruhte ja nur barauf , ba% je^t bie £anbber>öl!erung

3U einem grogen Ceil in bie Stäbte ge3ogen n»ar unb nun 5U*

näcfpft imb für eine tTeile noch burcb ihre bireften Hacbfornmen

bie (Seburten3iffer auf ber Bähe hielt ober hält.

Das foll nun nicht etuja beigen, als fäbe ich auf bem ianbe

überl^aupt nur £icbt^ unb in ber Stabt nur 5cbattenfeiten. ^tber

im allgemeinen liegen bocb bie Porteile auf ber Seite bes £cmbcs,

bie ZXacf^teile bei ber Stabt, namentlich für bie Hacbfommen.

Die unleugbar voxhanbenen ITIigftänbe auf bem £anbe bähen

hier ja auch eine groge ibeale Seroegung hervorgerufen, au bcr

bie heften Kräfte unferer Pertualtung, unferes ^efi^es unb

unferer 3nteIIigen5 teilnehmen. Das ift ber Derein für länblicbe

rOoblfahrts^ unb ßeimatpflege. (£s ift leib er nicht 3U oerfennen,

ba% es tro^ üerein3elter augerorbentlicber £eiftungen in ben

(Srogftäbten unb in ber J^buftrie an einet berartig grop3Ügigcn

unb burcbgängigen Semegung immer noch fehlt unb es ifi teiber

auc^ nic^t 3U Derfennen, ba% gegenüber früheren ^aby^ehnien —
ich beute 3. 3. an bie groge ^eier Deutfchlanbs bei Scijilfers
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bunbertjäbrigem (Scburtstag — gcrabc bas ftäbtifcbe Bürgertum,

t)ic Klaffen, beren Bcfi^ ihnen Bilbung unb aud} bic mittel jur

pflege ber ibealen Beftrcbungen gemährt ober boch fo leicht ge^

rpähren !önnte, bicfer Seutegwng gegenüber unb leiber gan5 be^

fonberf a\\<b gegenüber bem Bilbungshunger ber befferen 5dbich==

ten unferer 2Irbeiter!Iaffe 5unächft bebanerlich im Hüdftanb bleibt.

KritiB allein genügt aber nicht, fie iann ja boch nichts fchaffen,

auch u?e7in fie noch fo geiftreich unb einbringenb ift, ba3U gel^ören

pofitire Kräfte unb beutliche giele. 2Iuch baxan fehlt es uns

ficher feinesmegs, unb eines ber fchlimmften unb vor fnx^ci §eit

noch eines ber hoffiiungslofeften (Sebietc, bie gro^ftäbtifc^e

irohnungsnot, mag uns bas berreifcn.

Die rerfchicbung, bie manche Beobachter je^t fchon beutlich

3n?ifchen Stabt unb £anb 3U fehen glauben, eine neu einfe^enbe

;JIucht aus ber <5ro§ftabt unb aus bem grogftäbtifchen £eben

heraus aufs i.anb — alfo im (Segenfat) 5ur ehemaligen ianb^
flucht nun eine Stabtflucht — oerbient jebenfalls im allere

höchften llTaße bie 2tufmer!fam!eit aller berer, bie am VOohU

ergehen unferes Doües intereffiert finb, alfo auch ber Behörben

unb alles, rras einen vleil ber hier überfchüffigen Becölferung

aus ber (Sro^ftabt unb aus ber 3^^t)uftrieftabt heraus unb aufs

ianb ipieber in einigermaßen erträgliche unb einträgliche Veu
hältniffe 5urü(fbringt, t>erbtent bie lebhaftefte ;Jörberung

!

^Ilerbings haben rr>ir ja, (Sott fei Dan!, bie lUöglichfeit, bie

Schaben, ipie fie bie J'rtbuftrie in früheren Jahrzehnten unleugbar

mit fich brachte unb tpie fie bie tvpifche 5<3bri!ftabt ber fech5iger

Jahre in €nglanb — fagen tüir einmal (£ofeton>n in Dic!ens^s

Barb <Iimes — 5eigte, in großem Umfange 5U befeitigen. Die

^ortfchritte in ber befferen DertDertung ber Kohle fomohl wie

ber anberen €bu!te ber ^ütteninbuftrie — ich erinnere cm bie

rertrenbung ber (Seneratorgafe in ben Kraftmafchinen u. bgl.

— bie ftär!ere Dcrmenbung ron (SIeftrijität befonbers, erlauben

uns, moberne ^JabrÜftäbte Diel reinlicher unb üiel f)eller unb Iuf='

tiger 5U geftalten, wie man bas (ich nenne €upen!) je gebacht

hätte. Die t£Ie!tri3ität erlaubt ims auch, bie ^Irbeitermaffen r»iel

fchneller unb riel rreiter fort^ufchaffen unb ihre IDohnungen von

ben 2IrbeitsfteIIen in ber '^nbnitiieaeg.enb mit allen ihren Hach'^

teilen r»iel grünblicfjer 5U trennen, rr>ie uns bas noch r>or menig

Jahren benfbar erfchienen tDar. 2lber tpir bebürfen hier eines

einfchneibenben unb Huaen programmes, bcnn ber (Erfüllung
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eines folcben Jbeals ftellen ficb unleugbar bnxcb bie ebemdiae,
leiber oft febr tpenig tDeitficbtige, piehnebr oft recbt enaber^iae

imb bejcfjränhe Bobenpoliti! bes Unteniebmertums ungebeure
Perluftc am XDert bes je^t nocb bebauten unb bemobnten
ftäbtifdien Bobens mit feinen IHietsfafernen, mit ber all5u enaen
Bebauung unb bem im Perbältnis 5U feinem tPobnraum
unaebeuerlicb in bie Böhe gefcbrobenen IDert in unferen <5xo^^

ftäbten entgegen. (Eine rernünftige Leitung burcb facboer*

ftänbige llTanner mit Haren fielen unb ftar!er Bonb mirb

Iner au^erorbentlicb riel Segen fcbaffen unb Heinen unb großen

Kataftropben oorbeugen tonnen, bie fonft bei bem unrerfenn^

baren Umfcbmung, b. b. ber 2Ibtr)anberimg ber ebemals gro§^

ftäbtifcben Beröüerung, ficber eintreten tnügten.

Der mobeme Derfebr erlaubt nun freilieb — mir baben

an <Biio,\anb bafür ein grogartiges Seifpiel •— gro§e lUaffen

3ufammen3ubäufen unb fie mit (Setreibe aus Horbamerüa,
3nbien unb Huglanb, mit Heis aus Birma unb Siam, mit

^leifcb aus 2Irgentinien unb <luftralien, mit IHilcb aus Döneniar!

unb mit €xem aus lITaroüo unb (Salijien, mit £acbs aus 2IIas!a

unb Beilbittt aus (Srönlanb, mit ©bft aus Kalifornien unb

Butter aus Sibirien 5U entäbren. ^Iber es fragt ficb bod> mebr
unb mebr, ob ein folcbes 5U fomplijiertes Perforgungsjvftem

ficb {galten fann unb oh es nicbt fcblie§lid;> 3U teuer arbeitet

unb, toie in €nglanb natnentlicb, nationalen fielen gegenüber

perfagt. 2lucb mir in Peutfcblanb importieren ja einen großen

(Leil unferes Perbraucbes, unb trir muffen bas alles ja aucb be*

3ablen, 3umeift mit ben probuften unferer jTibuftrie, bie unfere

^Irbeiter babei befcbäftigt.

Das moberne €itglanb 3eigt, ipie gefagt, biefe IDirtfcbaft auf

ber Böbe. 2lber laffen ficb nicbt febr piel einfacbere Perbältniffe

binUn als eine fo augerorbentlicb !ompIi3ierte IPirtfcbaft,

bie jebenfalls bei jeber lDeIt!ataftropbe, aber aucb bei jebem

ettpas größeren Streif augerorbentlidb ins Scbir>an!en unb ins

Stoc!en gerät unb geraten mug?
2(uf ber anbeten Sexte bat bie 3iibuftrie unleugbar bie CLenben3

3U einer Überprobu!tion, unb bie ZTeubilbungen, bie bie ^Tibuftrie

bef)errfcben: Kartelle, (Irufts ufm. baben ja bie bemerfensmerte

Kicbtung, bie folgen biefer Überprobuhion, mirtfcbaftlicf^e Krifen

einerfeits, Unterbietungen anbererfeits möglicbft 3U rerbinbem.

Z\\\n finb aber HTänner, bie iiidn nur facbüerftänbig finb, foiibern
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auc^ I^öl^eic 3^calc beacn, bcr 2tnfid7t, ba^ wii Her nocb iincber

311 ireit cinfad^crcn unb iicrftänöiaercn §uftänben fommen
fönnen, wie mir fie je^t haben, wenn von in nod? oiel ^röjgereni

ITlagftabe einen ^Uisaleidi 3nnfd7en ben je^t 5U großen ^Secjen-

fä^en: Jnbuftric unJ) lanbwirtfd^aft anftrebcn unb berbeifübrcn.

(Einmal geroäbrt uns bic lllötjlid^feit, bie 3i^<^wft"c^^l^^i^^^W^f^

burdi bie (Elcftri^ität ireit aufs 'ianb binaus 5U verteilen, bie 2Ius^

fid?t, bag unr in ('^uhinft an Stelle ber fduedlid^en lUietsfaferncn

un[crcr J^^t)"!^^"^^]^^'^^*^' ^"^^^ ibrem lUancjel an ücbi, £uft nnb

öel^acjlid^feit and) für ben Ztrbeiter unb für feine Kinber bie

<5actenftabt ftellcn tonnen, b. b. <£in5eIn)obnunaen, bie ron

(Särtc^en umgeben u)erben.

€s ift ja unbebintjt an^uerfennen, ba|5 audi fdion bie £auben==

!oIontcn unter ben beutigen llmftänben einen großen ^ortfd^ritt

für bie arbeitenben 5d)id)ten ber Beröüerung ber (Srogftabt

bebeuten. IDir n>erben aber babei hebenhn muffen, ba% unter

ben I^cutigen Perbältniffen bes (Srunbbefi^es in ber Hät^e

unfetec (Srogftäbte nur unter febr günftigen Umftänben bie <Se==

wäliz für eine einigermaßen genügenbe Dauer einer fold^en

laubenfolonie oorbanben ift.

£etp3ig, ba5 bnxch bie ^lutoerbältniffe feiner freilid) ja fonft

rec^t heineti ;JIüffe befonbers begünftigt ift, bat in feinen 5d?re^

bergarten imb 5d)reberr>ereinen etnias gan3 X)or3ÜgIid?es, ja

HTuftergüItiges fdiaffen Föiinen, benn bier haben mir aud> ein

fo3iaIes Banb um bie (Slieber ber Siebelungsgenoffenfd^aft;

nur ifl meift bie fo3iaIe 5d)id?t ber Qleilnebmer rpeniger, ipte es

urfprünglid) gebadet tt->ar, gerabe auf 2(rbeiter eingepaßt. Boffent*

lic^ geben ilnberungen im Bcfit5ftanb unb Befi^red^t in ber

näd^^en §eit (Sciegenbeit, biefe iinb äbnlidie (£inriditungen aud>

an anberen ®rten 3U fd^affen, bie vovhanbenen aus3ubebnen

nnb If^nen bie fo roünfdiensmerle Dauer 3U fid;»ern.

3m allgemeinen aber merben roir uns aud> bei ber ^{rt ber

inbufiriellen Befd^äftigung, 3. 3. in ^ergtrerfen unb in ^ütten,

im 3ntereffe ber (Entmicfhmg eines bodi red?t tpejentlid^en (Teiles

unfeces Poües biefe Befd^äftigung febr fdiarf baraufbin anfeilen

muffen, ob iDir fie nid^t für unfere arbeitenbe BeuöIBerung

unfc^äblid^er unb gefunbl^eitlid) günftiger ausgeftalten !önnen,

nnb ob tüir nid^t aud? bie 2{rbeits3eit beffer einteilen Eönnen

unb fieser ließe fi* bocb ben!en, baß es biefen 2(rbeitern eine Cr^^

leid^tcrung a^äre, menn fie, ftatt öiaa, für ^Lao. 3um Ceil fogar nod^
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mit oft recbt ungünftigen 5d)id)i^eiien unter bei (£rbe ober

por bem BöIIenfcuer ber £)ütte 3U arbeiten, and} einmal für fo

unb fo fiel üage in ibrem eigenen (Sarten ober für eine ober

einige IPocben ober Sonrmermonate ^elbarbeit üerric^ten

fönnten. ^5 iDäre recbt gut möglicb, ba% in ber £anbit)irtfd}üft

burc^ einen folcben €rfa^ ber fog. Saifonarbeiter aus fremben
ZTationen burcfi unfere eigenen ^abrüarbeiter biefer Ceil nnferes

Doüef trieber ^üblung mit bem beutfcben lllutterboben geminneu
unb einen guten Ccil ber Unfriebenbeit mit bem £ofe, bas ibnen

5ufiel, perlieren !önnte.

IPir alle unffen ja bocb, ba% ber £obn gerabe biefer 2lrbciter

jd^on lange ungetpöbniicb bocb ift, für ibr fo^iales (Sebeiben

oft all^u bocb, ba^ bagegen bie 2lxi ibrer 2{rbeit groge (Sefunb==

beitsftörungen mit ficb fübren fann unb bie 2trbeit5DerfjäItniffe

in Sd)acbt unb Bütte iingeuü^bnlicb unbebaglicb fein fönnen,

i;m biesmal gan5 ron bcn oft fo traurigen IDobnrerbältniffen in

unleren BergtDer!5be5ir!en abjufeben.

üro^bem feblt ibnen allen faft alles, was bas i-ehen fc^müc!t

ixnb ibm tPert gibt. VOex u?eig, oh nicbt eine *£infc{irän!ung

ber jäbriidjen ^IrbeitSjeit für ben ^in5elnen, bie bann 5U einer

2Irbeit auf eigenem (Srunbe bienen fönnte, bas Bebagen in bas

^ehen biefer fo nü^Iicben unb für unfere Jt^^i^'*^^^ nnenihehx^

lieben Klaffe unferes Doües 5urüc!bringen fönnte.

Hatürlicb mü§te bas fo eingericbtet u^erben, ba% bie IDerfe

unb bie ^abrüen feine plö^Iicbe Störung ericiben, wenn ihnen

^ie guten 2{rbeits!räfte für eine tPeile genommen merben.

<£s ift aber gauj gut benihax, ba% gerabe unfere größten ^n^

buftrieroerfe ficb obne erbeblicbe 5cbir»ierig!eiten auf eine ber^

artige Sommerpaufe einricbten fönnteit, burcb bie aucb ihrer

Xiberprobuftion auf bas nü^Iicbfte getDebrt wäxe.

Die banehtn n)ünfcben5ü:)erte Kleinfiebelung unferer '^n-

buftriearbeiter ruürbe fid] alfo mit einem Kleinlanbbefi^ üer==

binben, ben fie als (Semüfegarten benu^en mügten; bamit mürbe

freilid^ auch eine neue ^oxva bes 3efi^es aufkommen muffen,

unb 5U)ar rcäre bas mobi ein ^efi^ genoffenfdiaftlidier 2lrt.

Die Perbältniffe haben ficb bei uns fo eigenartig enttoicfelt,

ba% bas eigene Baus unb Öer eigene Boben, ber bod} für fo lange

geit unb für fo t?iele auch in ben beutigen Derbältniffen nodi

bas l^ödifte 3beal barftellt unb barftellen follte, für ben eiu5elnen

^(rbeiter unb feine ^(ngebörigen rielfacb jU einer läftigen ^effel
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trerben Faun. ITcnu bcr Datcr ein ßäusd^cn nüt (Sarlen für fid^

unb feine Kinbcr erwirbt, fo bat er ja überfliijficj pla^, fobalb öic

Kinöcr fidi anbersrDo nieberlajfen; u)enn ibn aber i)ic ^xau,

wie nieift, überlebt, fo !ann ibr ein folcfjer ^eji^, ben ibr niemanb
abkaufen mill, f^öd)ft läftig ruerben. Was Inift ben Kinbern ba

ein fjans in ber (Se(jenb von ßanibura, wenn fie bnrcf^ alle üier

(5onen bes Heises 3erftreut finb, mie bas in ber (Sroßinbuftrie

aerabe bei tücbtigen beuten fo oft ber ^all ift!

3ier nui§te ber genoffenfdiaftlid^e Befi^ f^elfenb eingreifen.

(Er nnirbe ja and} fofort bie natürlich nicf^t unbeträcbtiidien

ITtittel für eine fold^e Siebelung berbeifd^affen fönnen. I)er

(Sin5elne ift hier ja leiber vielfad) 3ur (Dbnmadit üerbanimt,

aber bie (Senoffenfd^aft als fold^e !önnte felbftüerftänblid? fd^nell

ben notrDenbigen Krebit nnb iDetterbin groge UTittel aufbringen

unb and} ben £euten bie nötige ^rei5Ügig!eit fid^ern. IDenn

3. 23., um nid?t nur oon ber 3^^^iifti^ie 3U fpred^en, ber IHaurer,

ber in Cbemni^ feine 2Irbett finbet, mügte, ba^ er r>on ber

Dresbencr (Senoffenfdjaft ebenfo gut (Sarten unb IPobnung he^

fommen fann, wie an ber alten Stelle, jo ift ihm ein gut Ceil

geholfen. Diefe (Senoffenf6aften fönnten audi oiel beffer für

bie IPitmen forgen, wie bas je^t gefd^ieht unb gefd»ehen fann.

W.ie^xanen, bie fo häufig ben XTTann überleben, bebürfennatür^
lid} weniger pia^ wie ein (£I)epaar, aber wenn man ihnen nur
eine XPohngelegenheit gibt, bie etntgerma§en genügt — unb bie

(Senoffenfd)aft toürbe natürlid? lDittr>enhäufer haben —
, fo hat

man einer alten ^rau bas 2IIIern)efentIid)fte gegeben, beffen fie

3um iiehen bebarf. '2>n einet fold^en genoffenfdiaftlid^en Sieben

lung rDÜrben fie natürlid) and} nid}i gar fo arg oereinfamt unb
rerlaffen baftehen, wie je^t in ber IPüftenei ber '^nbn]ixie^(3xo%^

ftabt nur all3u oft.

Soldie Siebelungen mit eintgermagen genügenbem (Sarten*

grunbftüc! finb buxdans lebensfähig. Tlnd} in €nglanb ift 3. ^.
eine ^nbn]txiehev'6lfexnng,, bie bei fjungerlöhnen Deifam, mit

€rfoIg bem Marketgardening 3ugetDenbet rr»orben, unb rrer in

Deutfc^Ianb bie Siebelung Heu*£übbenau im llnterfpreemalb

auffud?t, ber !ann and} ein ^eifpiel finben uon UTaurernieber*

laffung unb (Särtnerei neheneinanbex.

€ine fold^e ftär!ere £7eran3iehung bes (Semüfebaues !ann

über nur von allergünftigftem (Einfluß auf bie (Ernährung unferes

r*oI!cs fein, benn trenn bisher bie mohlhabenben "Klaffen ncd}
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bei 2lnjicf?t ber ^J^ad^Ieute 3U ciel ^^eifd? a^en unJ) 511 meni.j

(Semüfe, fo lie^t je^t für ben grögten deil ber 2lrbetterfreife bic

(Sefabr norf? mebr cor, ba% fte ^leifcbnabruna oiel ju fel^r

beoorjugen un5 bafür im Perbälims oiel 511 ütel (Selb aus*
c^ehen, \tait für bas noivoenbi^t, billigere mxb befömmlicbere

(Semüfe.

Wenn roix alfo mit liefen ^Irbeiterfiebelungen mib banebcn
önberen auscjebebnten Kleinfiebeluncjen bie bireüe (£n:äbrung

unferes Polfes 3U einem großen Ceil roieber übentebmen tonnen,

fo vohb ein anberer Ceil rpirflicb bäuerlirf^er Siebelungen,

5ie aber aud? feine großen ^öfe bar5uftenen braueben, bie Per*

forgung unferes PoÜes mit Vflildf unb mit ^^leifcb ebenfo gut

unb beffer beforgen ipie ber (Sro§grunbbetrieb, benn bas Sd)XDein

3. B., bas bod} für unfere Doüsemäbrung fo toicbtig ift, gebeibt

in mittleren nnb Heinen Setrieben beffer mie im (Sroggrimb*

betrieb, unb bie bei uns bebauerlid? cernacbläffigte probuftion

oon (Eiern unb (Seflügel ift ja naturgemäß eine Sadje bes.inte^i*

fiüften, b. b. bes Kleinbetriebes, wenn fie fic^ rentieren foll. Das
§iel unferer gan5en JDirtfcbaft mügte aber überall bie J^^^^^fü^t

fein unb gan3 im (Segenfa^ 3U ber bem beutigen (Sroggrunbbeji^

aufgebrängten Hid^tung geben, bie immer neue unb immer
intenfipere unb !ompIi3iertere IHafcf^inen anfd^afft unb anfcf^affen

mug, um bafür bie beute 3U foftfpieligen unb unficberen ITIenfci^en

ab3ufd?affen.

2fber neben bei Befdjaffung con (Semüfe, (£iern unb Scbtoeine^

fleifd? liegt ja aud) bie' Perforgung mit IHild? ebenfo gut ober

noci? beffer in ben Bänben bes mittleren unb fleinen Betriebes,

unb Klild} unb Käfe o^erben ja ruabrfdieinlid? in ber €niäbrung

ber §ufunft aud) einen Ceil 5er foftfpieligen ^leifdjnabrung

erfe^en muffen. Die groge £5<^uptfad?e ift aber, bag bie Kinber

auf bem 'ianbe unter cernünftigen Bebingungen, bie mir frei*

lid? oielfad? erft fd^affen muffen, aufupadjfen unb menigftens

gebeif>en fönnen, was nadt allen (Erfabrungen für bie Siabt,

gefd?n?eige benn bie (Srogftabt, in ben bisberigen Perbältniffen

für einen Diel 3U grogen Ceil unferer BeDÖlfenmg auf bie Dauer

immer nod? ausgefd)loffen ift.

lUit biefen IPünfd^en für bie §u!unft unferer Jnbuftriearbeiter

ift nun aber, menn aud) eine Hauptfrage, fo bod) feinesroegs

bas Programm ber SeDÖferungspoliti! erfüllt. Denn bie Se
rölferungsabnabme in ben gebilbeten unb befi^enben Sdidhien,
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wie jic 130115 7iiav!ant 3. B. bie focj. tjaiifees, bie einl^eiTnifd^c

^eüölfcruna in ben Percuiiatcn Staaten IJImerüas befonbers
im ©ftcn 3eiöien, beu)ei[t, bag bie Derbältniffe aud? bei uns fid>

balb änbern iperbcn. Unb unfere Hacbfornmen werben ficf? balb

in be5U9 auf ibren ZXafbwudfs r>or 2tufgaben aeftellt feben,

bcnen aeaenüber bie ^tufgaben unferer ,^eit immer nod} Derl|ält^

nifmägia einfacb erfcf^einen muffen. 2tber jebe §eit bat ibre

^{ufcjabcn, unb fo ift unferer §eit bie 2{ufaabe bes ^lusgleidies

^ipifd^en Kapital unb 2trbeit, ^Arbeitgeber unb 2kbeitnet^mer,

CEbuhion unb probuftion, 3''i<^i^f^^i^ wit<^ i£anbn)irtfdiaft, Stabt
UTib ^anb ^ugefallen. Da5u iDirb ja nod;> immer mel^r ber 2lns^

gleid? 3U)ifd)en iinferen beimifdien t)erl]ältniffen unb ber IPirt-

fdjaft ber itugeitlänber unb Kolonien I^in3u!ommen, immer
unter bcm einbeitlid^en (SeftdotspunÜ ber notroenbiaen (£rl|al-

tung unferes Poües in ber aefdjid^tlid^en §ufammenfe^una
imb auf bem gefdjiditlid^en ^oben. Xloivoenbig, ift bafür aber

natürlidi, ba% wir ibm bie natürlid^e lDur3eIfIäd)e nid?t fabrläffia

üerfümmern laffcn.

Zurtürlid? ift mit einem fold^en 2tu5cjleid? 3unfd?en 3^<^uftnc

imb £anbmirtfrf)aft, roie er mie gefaxt r>on f>od?gefteIIten unb f^odi*

befäf^igten ITIännern als möglid) ixnb erftrebensmcrt angefeben
ipirb, jmar üieles, aber nidjt alles gefdieben. €5 werben üiel^

mcl]r burd? eine gan3e Keibe Heinerer Übelftänbe, bie ftdi auf
bem (Sebiete ber Bobenroirtfd^aft gelegentlt* bod) fei^r cnt^

fd?cibenb geltenb mad^en, noch ahxvehrenbe Ulagregeln nötig.

So iönncn wv: riieüeidit für eine beffere ©rganifation bes

Kleinpertriebes unb Kleint)er!aufes ber Ianbwirtfd)aftlid?en C£r^

5eugniffe ein u)id?tiges Dorbtib unb ^eifpiel entnebmen aus
bei Ced^ni! ber IDarenbäufer, fo fel^r wir barauf bingewiefen

finb, biefe möglid^ft 3urü(f3ubrängen unb ab5ufd)affen. Pas ift

nötig, benn fte proletarifieren groge ülengen ^tngeftellter auger^

orbentlidi fd)nen unb grünblid?, unb fie !önnen uns gar feine

(Sarantie bafür bieten, ba% fie in einer auch nur !ur3en äußeren
ober inneren Krtfis irgenbein Hifüo ober irgenbweldie (Dpfer für

bas allgeraeine Wolii tragen. Die haften iDären ja audi in !ur3er

§eit cöllig erbrürfenb. '^hxe 2lngefteIIten finb alfo allen foldien

<SefaI)ren fd?u^los preisgegeben, unb ruenn fie niin gar bem.

heiannien öffentlid? ausgefprod)enen (Srunbfa^e folgen: einerlei

was ber (Segenftanb wert ift, idb üerfaufe ibn nach bem, was er

m\d} foftet, fo proHamieren fie bamit ja einen Sa^, ber 3um
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Huin jebes anberen ficber unb getDiffenbaft Dorgebenben Banbels

führen mug. ITCit ber §ett lüirb ibre Cecbni! ja aber ntd?t mebr
(Sefd^äftsgebeimnis bleiben fönnen, unb njenn bann eine t>er^

nünftige ©rganifation bes lonbtDirtfcbaftlid^en Kleinbetriebes

unb bes Kleinbanbels aucb augerl^alb ber großen Stäbte ein^

fe^t, fo läßt fid> bie beflagensn^erte Kümmerlicb!eit beseitigen,

ba% bie üeinen Stäbte unb bas platte ^anb ficb an bas tDaren=»

baus ber (Srogftabt roenben muffen, unr bie eigenen probufte

of^ne 3U riel Umftänbe unb 3U annebmbaren Preifen ipieber 3U

befommen; ftelleniDeife ift biefertPeg burcf? unferen „^ortfcbritt"

ja überbaupt ber ein5ige geiporben, um brausen nocb etroas 3U

befommen.
Wenn man eine unleugbare IDabrbeit hart ausbrücfen toill,

toirb man fagen muffen: ba% bie gefcbäftlid^e Unfäbigfeit unb

bas geringe Urteil eines großen Ceiles imferer ^rauenmelt allein

bas ÜberrDud)em ber IDarenbäufer unb if^res (Sefcf)äftsprin3ips

erüärt; aber folange bie inebr3abl aucb ber Damen in ben (Srog^

ftäbten Sücbfenfonferoen 5. S. nicbt nadf ber (Süte, fonbern unbe*

feben nac^ ber Billigfeit !auft, ift bier ja njenig Befferung 3U

boffen. Um fo bead^tensujerter finb unter bicfen Umftänben bie

2tnftrengungen, bie tDirtfd^aftlicb befähigteren unb urteilsfäbi^

geren ^Jrauen 3unäcbft bes platten £anbes, bie unter biefen ZTot^

ftänben am empfinblid^ften unb am meiften leiben muffen, 3U*

fammen3ufaffen unb fo ein (Segengeroicbt gegen £eid?tfinn, all3u

gro§e (Släubigfeit unb n)irtfcf)aftlicben Uncerftanb 3U fdiaffen. Dag
§uftänbe in ©rbnung finb, bie es erlauben, ba^ man böbmifd?e

^afanen unb fteirifcbe Bübner in Berlin nicbt nur leicbter, fonbeni

andf t)iel billiger als am ©rte felbft !auft, roerben bocb nur bie

Beteiligten be!)aupten tonnen, ^m allgemeinen ift es aber,

um bies Kapitel 3U einem getDiffen 2lbfdblug 3U bringen, bocb

für bie ^tusficbten unferer £anb rpirtfcbaft auf bem eigenen Boben

be3eicbnenb, roenn felbft ein Rubrer bes Bunbes ber £anbu?irte,

allerbings aucb eine fübrenbe 2tutorität — ^^eiberr d. Wan^en^

beim — bie (£nttDic!Iung ber gefamten £anb tDirtfd^aft in ben

intenfioen Kleinbetrieb ausmünben fiebt!

U^ie ftebt es aber mit ben 2lusficbten ber Bobenroirt*-

fcbaft im 2tuslanbe? 3n ben legten 3abr3ebnten bat ficb

überrafcbenb fcf^nell bas Urteil bahin gemanbt, ba% bie 2(c!erfläcbe

ber U^elt feinesmegs fo unbefcbränft ift nnb eine 2Iusbebnung

obne alle Scbranfen burcbaus nicbt fo cor ber Cure ftebt, n?ie

£>abn, Don bet Bade 5nm pfl«3,
"
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bas eine Weile von bcn Dovfämpferu bcs unumfdndnBteii

3n6iDic)naIi5tnus in ber IPirtfd^aft in 2tusfidjt cjcftellt u?uic^e.

Hun aar r>on bcn Fünftlirf^en (Erfa^nütteln, Me man I^ier unb
ba von bct fYntI^ctifd?cn dbeniic hoffte — fo ba% o^ün^ emfthaft

von bct Unmmnblung ber §eIInIofe bes ^ol5Cs in Stäife, alfo

in ^rot ijefprodKn u?iube, ober r>on ber Hinftlid^en Ij^erftclhmo,

bcs (£iu^eigc5, — ift in ftrenc\ ruiffenfcl^aftlid^en Kreifen !aum je

crnftlid? cjefprod^en, unb aud] in ber Qlacjcspreffe ift es Ic^ter

5eit baoon erl]eblidi ftiüer geroorben.

Wie u>enigi befriebigenb bie §uftänbe im £anbe ber itnbc^

i3ren3ten llTöglid^feiten in ben legten 3<^^?i^5^^^^^^ übrigens

auf bem 'ianbc geujorben finb, ben>eift ja bie au^erorbentlid)

ftarfe 2(u5U)anberung urfprünglid) amerüanifdier 5<3rmer nacb

lianaba, Unb bie ujad^fenbe Sorge ber rcgierenben unb füb^

renben (Elemente ber Union um ben fteigenben IlTenfd7en='

mangel in ber £anbn.nrtfd)aft, aud? Iner auf bem neuen, einft

freien Boben, bas ^Infd^iDellen ber fef^r ujenig geeigneten €Ie^

mente unter ben neuen (Hintuanberern unb ihre fo ungünftigc

2Int^aufung in ben 3'f^öwftnegcbteten unb in ben grogen Stäbten,

gan3 befonbers aber bie bebenüid? fdjnell finfenbe (Geburtenziffer

ber beften Elemente ber älter eingefeffenen BetJÖIferung ber

Pereiniglen Staaten, bemeifen, ba% voix in le^ter §eit ni6t

gerabe riel Urfad/e haben, mit Heib auf bie €ntn?ic!Iung jener

guftänbe 3U blicfen. ^ebenfalls neigen aber bie Sad?r>erftänbigen

5U ber 2Infid?t, ba% bie (S^-portf äl]ig!eit t>on ITorbamerifa !aum
nod? ausgebel|nt werben fann, ba^ im (Segenteil, wenn nid^t un=^

eriüartete Überrafd^itngen eintreten, HorbamerÜabalb auf
ben 3i'»^port für feine '^nbu\iviehev'6Uevung, angemicfen

fein voixb, ftatt auf einen (Export.

Die (2ntu)ic!(ung üon 2trgentinien mirb jebenfalls aud) nid>t

fo entfd^eibenb auf bie IDelt unb (Europa 3urütoirfen, ba% neue

Krifen im rut^igen (Entmi^Iungsgang 3U befürd^ten iDären. Das
(Sebiet ift ja auch nid?t fo imgel]euer gro§, wie bie Union, unb bie

IHöglid^feit ber Kulturen wirb bnxd} bie eigenartigen 2trbeiter==

üerbältniffe ftar! befd^ränft. Diefe njerben ipabrfd^einlid) aber

aud? auf bie politifd^e (Entroicüung 3urüc!n:iir!en, bie in ben legten

3al^rcn augerorbentlid? rul|ig verlaufen ift, nad? biefer Hid>tung

bin üielleid^t etwas unnatürlich rul^ig, mie man einer urfprüng*

Itd? fpanifdjen Kepubli! gegenüber obne Ungered)tig!eit he^

I^aupten !ann.
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Die ^an5e übrige Weit !ommt tpefentlicf? als ^bjagfelb für
unfere Z^bvi\ivicpxobnHe un^ als Probuhtonslanb für alle jene

Dinge in Setracbt, t)ie man früher als KoIoniaIu)aren be5eid?netc.

Zlui liai fid) bei mand}cn 5er legieren in le^ter geit bie Be^
deutung in eigenartiger IDeife oerfcboben, unb mir tperöen
derartige Perfcbiebungen nocb mebr erleben. Das bänat 511m
Ceil nur r>on ber größeren ober geringeren ^^^itiatiüe ber Irci^

henben (Elemente bes IDeltbanbels ah. Cro^ aller llmü)äl3unaen
ber legten 3<^^'''5ebnte ift bas (Sebiet noch augerorbentlic^ aus^^

bel^nitngsfäbig; aber tpenn beim €rfinber, tüie rnir je^t anffen,

nid^t nur bie leitenbe "^bee ber (£rfinbung Dorbanben, (onbern

auch ber Boben für biefe (Erfinbung reif fein mu§, fo finb im
ßanbel 2tnfänge befonbers nacb einer neuen Kicbtung nocb piel

fcbroieriger. £eitenbe '^been pflegen hier, aucb tpenn fie 5U

fpäterem Erfolge fommen follen, für ben erften ^abnbrecber

häufiger Hlartyrium 3U bringen als «Erfolge.

3cb brauche aber nur baran 5U erinnern, rrelche untpefcntliche

Holle manche KofonialartÜel noch cor !ur5er §eit fpielten,

u?ährenb fie je^t für unfere ^echni! unb 5um Qleil auch für bie

täglidie Hahrung größte Bebeutung erlangt haben. 2lls Beifpiel

nenne ich bie Banane, bie in le^ter §eit als ®bft für €uropa

unb befonbers für bie bereinigten Staaten fehr mertüoll ge^

iporben ift, bann ben Ka!ao, ber für ^abrÜation unb tErnährung

in (Europa an IPichtigfeit fo augerorbentlicf? gewonnen Iiat

!

Beim §uc!er hat fid) ja bie urfprüngliche 'iac^e burch ben Hüben^

5U(!er augerorbentlich üerfchoben, bagegen ift bei ber Kofosnuß

bie Bebeutitng für Cechni! mie für KoIoniaIn»irtjcfiaft fehr

gerDachfen, toenn aud? ettoas einfeitig, u^eil bie Kopra für bie

ungeheuren XTteeresgebiete ber Sübfee eigentlid^ immer noch

ben einzig, lohnenben ^trtÜel barftellt, ber, nachbem Sattbel^

hol3 unb potttpale fo balb unb fo gan5 Derjchrounben finb unb

Perlmutter fo fef^r getuöhnlich unb entruertet ift, biefe (Sebietc

allein an ben IDelthanbel fnüpft. ^Jrüher hatte bie Ko!osnuß

ja nur eine fehr geringe Bebeutung, bis burch bie Einfuhr

ber Kopra bie Kofosnugfeife auf!am unb 3unäd?ft bas alte (Sc==

roerbe ber £id)t3ieher unb Seifenfieber ruinierte, "^e^i ift ba^

neben fchon bas (Öl ber n)eftafri!anifd?en (Dipalme unb bcs

ber in fteigenbem UTage aus 2tfrifa eingeführten ^rbuug gc^

treten, unb tpir r>erbraud)en and} nod} Hnmaffen mineralifcher,

früher unbe!annter Sd^mieröle, ohne ben Bebarf 3U überfättigen.
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Die 3uncbmcnt)e Widn'uxieit bcx (Erbnu§ beu^eift aber 5ualeid;»,

welche inengen bei Badban liefent fann, n?enn man ihn ricbtig

benu^t.

Hun ircvben aber be!anntlicf? mancf^e biefer 2hühl, 5. }5.

Kautfcbuf, unter fo abfto§eni)en Perbältniffen aetDorben — pro*

bujiert Fann man für einen grogen (Eeil leiber immer nodf nicbt

mit Hed;it )ai}en —, bie 5pe!uIatton fpielt in allen biefen Der*

bältniffcn eine (0 unbeilrolle Holle unb bie Perforgung ber '^n^

buftrie mit ben nötigen 2\obprobuften erfolgt in fo augerorbent*

lieb unbefriebigenber IDeife, ba% unr bem fjanbel immer ipieber

xtnb tpieber bie 5^"age ftellen muffen, ob ficf? biefe Derbältntffe

nicbt änbern laffen, ja, ob man fie nicbt änbern mu§. Die politü,

bie Europa (unb bas inbuftrielle riorbameriFa) biefen Perbält*

niffen gegenüber 3U »erfolgen haben, ift ja feinesroegs fd^iDer 5U

beftimmcn. €5 banbelt ficb barum, eine einigermaßen fiebere

§ufubr ron preifen, bie nicf)t all5u febr nacb beiben Seiten

fcbu)an!cn, 511 bekommen ixnb eine braucbbare Qualität 5U fiebern.

Unb bie Derbältniffe bes (£r5eugimgsgebtetes brausen unb bes

Derbraucbfgebtetes brinneit finb etgentlid? berart einfach, ba%

es u>obi !aum irottoenbig ift, bier nocb einen fo umfangreichen

^(pparat cin5ufd?ieben, luie bie 5pe!uIation bas tut. €ine not*

ipenbigc ©rganifatton ber Konfumenten imb eine ©rganifation

ber probu5enten, bie ficb fretlicb r>on ber Börfe unabbängig

macben müßten, xvixb alfo bie Derbältniffe mit bem nötigen

l^erftänbnif orbnen fönnen.

Solange aber (Europa (unb bas inbuftrielle 2tmeri!a) berart

übertpiegenbe J^i^^^'^ff^^i^ ^1^ ^^^ tPagfcbale ber 3^^*^iM'*^^^ 3^^

ruerfen haben, ift es für fie natürlich bas allerbringenbfte Be*

bürfnis, bafür 3U forgen, ba% unfere J^^i^f^^i-^ ^^^ 2Irbeits*

gelegenbeit unb bie Hobftoffe roenigftens einigermaßen in

ber Banb behält. Kennt nun unfere europäifche Dermaltung

ihre Pflicht unb erfüllt fie fie in ber bringenb notmenbigen

imb angemeffenen 2lrt unb IDeife? 3<^ glaube nicht, ba% bie

^rage bejaht n^erben bürfte ! €5 trar ein englifcher So5iaIiften*

führer, ber in ber €rregung bes 21ugenbli(!es bie englifche

Hegierung 5ur Hebe ftellte, ob fie fo gan5 t?on aller Peniunft

uerlaffcn fei, ba% man gar nict^ts 3U unternehmen benfe, ipährenb

bocf> bie oollftänbige Einrichtung eines großen Unternehmens

nach 3'f^*>is^ fcf^irämme, bie bie Berftellung ganzer ^abrifen 3ur

(£r3eugung ron IX^ebftüblen in 3^^<^i^^ f^i^" 3nbien in bie Banb
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nehmen folle. ITatürlicb bat Mefe ^ahüt ibre Cätigfeit obuc
Binbemiffe eröffnen !önnen, uni) natürlid^ ift €uropa 3unäcbi't

überbaupt ftolj barauf, toenn in Sbangbai unb anberstPO auf
d^inefifcf^em ^oben unb in Japan mie in Jtx^^^^ rpmnereien
unb IDebereien wie piljC aus ber (£rbe fcbiegen.

llTein neref^rter £ebrer ^erbinanb d. Hicbtbofen, ber rübcbina
in c^ro§em Umfange miffenfcbaftlicb neu entbec!t batte, bat
mir oft baoon gefprocben, ba% bet (tbinefe aan5 im (Segenfa^
5um Europäer ficb an bie mafcbinelle Qlätigfeit augerorbentIi6

getDÖbnt, ja ein üoIIBommen befriebigenbes I)afein babei r>er*

bringt, toenn er einen Bebel oon einer Seite nacb ber anhexen
legt. Das ift be!anntlicb für uns (Europäer oielfacb eine Qual,
unb es liegt fogar eine nicbt nnhebeuienbe geiftige (Sefabr barin,

ba% unfere £eute jicb baxan aucb nur geroöbnen rönnten.
D. Hiditf^ofen toar aber aucb mit unferem Kaifer barin einer

ITIeinung, ba% bie ungebeure lllenfcbenjabl (£binas {nnb ©ft*

afiens überbaupt) bei einer inbuftriellen €ntunc!Iung bie

tpenigen europäifd^en Illillioncn rettungslos in ibrem ©3ean
ertränfen iDÜrbe. (£r fürcbtete aber namentlicb aucb, ba% ber

burci? üiele ^ahüan]enbe emfigfter Kultur ausgefogene Soben
(Chinas burcb bie europäifcbe tPiffenfcf^aft nun burcl^ bie ^iifi^^^*

Don fünftlicbem Dünger '— Kali, pbospbaten ufn». — beimaßen

neu geftärft trerben fönnte, ba% bei Überfcbug ber 5urDacf)fenben

Seüölferung in einer gefcbicbtiicb gefprocben nur febr furzen §eit

einen großen Ceil ber cbinefifcbcn IHillionen ununberfteblicb in

bie ^nbn]txie treiben muffe.
®b ficf? bann ben Cbinefen gegenüber ber (Srunbfa^ ber all*

gemeinen (SIeicbbeit, ben bie politifcbe Vertretung ber Jnbuftrie*

arbeiter entgegen ben Kefultat^n unferer ^acbunjjenfcfiaften,

^(ntbropologte unb €tbnologie 3unäcbft nocb prebigt, betoäbren

rr>irb, bas ift eine entfte S^aae an bie beutigen £eiter ber großen

Partei, bie bie fünftige (£ntu>i(!Iung 5U einem großen ü]eil in ber

Banb balten. Daß bie abnebmenbe (Geburtenziffer in lUittel*'

europa unb HorbamerÜa bie tPagfcbale 3U €uropas Ungunften

nod} tiefer fen!t, ift natürlicf). 2tber 2Infänge für eine jacbrer*

ftänbige unb tr>eitblic!enbe ^lusgeftaltung ber fünftigen Krebit*

unb Banbelsoerbältniffe feblen nocb gan^. Das Ueranttuortlicb*'

feitsgefüy bet ben leitenben Kreifen ift 5unäcbft meift immer noch

außerorbentlicb gering, unb Diplomaten, politifer unb preffe

baben für alle biefe ^xag,en faum 3i^'ei'(^flC; faum ein [acblicbes
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Derftänönif. So ift es immer nod} ju fürd^tcn, bag, wenn un

aünftiac acfchäftlicbc nnb oiefcf>iditiidic Derbältniffe 3ufammen*
treffen, Mc nnrtfcf)aftlid?e Krifc aerabe in unferer (Sroßftabt«»

bcrölfernna unb in bcr 3^it)uftriebet)öI!ernnoi fo üiele Kräfte öcr

Jcrftöruno; frei mad^t unb auf unfere Kultur loslägt, bag bat>on

eniftlicfjer nnb uncrfc^icher Sdiaben 3U befürchten ift.

€ine ftärkre ^ejfelunoi möalicbft u?eitcr 5cf)icf?ten unfcres

Polfes an ben Soben nnb eine möalidift ftar!e tX)ur3eIbinbung

möoilid^ft rieler Seile ber ^eüöüeruna unferes £anbes burd^

eine cinträaHd;»e nnb ausfömmlidie 3obcnu>irtfdiaft ift rcahr*

fd;'einlid? bodi immer nod) bas ein5i9e Beilmittel, bas einer 5U

meit gchenben 3^^*^"ftii<ilifierunc} unb einer bamit oerbunbenen

€nttrur3eluncn fo groger Ceile unferes Polfes gegenüber bauern*

ben (Erfolg rerfprid^t unb ims burdi biefe fdimere Krife burdi*

fübren fann.
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0ried)jfd)e Suttur im 3i(6e. :x^Dn profefTor Dr. ß.
Xamer. 2. 2(ufl. 96 !Xafc(n u. 64 6. ^e^. (?^eb. m 1.50

„€in 9anjprd(l(>tt9eS fleine§25u(^ . . . 9J?an bldttett btc 5lb;

bilbunqcu fchmunjclnb burrf), man Iiefl2omet6 ctflounIid)tci(^en
unb bod) knappen Xe^t mit flcicjcnbcm 3t^t^^^[kr ^^^^ Iec|t baS

33u<J) Qu^ ber ^anb mit bem ©cfuhl, eine @acf)e, bie man genau ju

fennen glaubte, in einem gan,5 neuen $iirf)te gefeiten ju fjaben. 2ßir

ftel^en nid)t an, baö 2amcrfd)e 23ud) alä eine ma^te ^Jiujler;

{ e t |l u n 9 populärer^arflelUmg ju bejeicf)nen."2Btffcnfd)aftiid)e5Runb?d)au

Jiömifd^eSutfur im 35J(6e. öeraucigegeben u. mit Ör»

Iduferungen oerfetjen t)on profejTor Dr. ß.X a m e r. 3. 2(ufl.

175 2(bb. auf96!Iafefnu. 64 6eifen C^egf. (?>eb. 3JT.1.50

„2)eTma§en g lü df n (^ l^ot ber Bluter benunge^eurcn@toff g em e ifl e rt,

^at iF)n immer wiebet gefiebt unb gefiebt, biä^umSc^Iu^ ba^SBefent:

li^jle übrig blieb, ba§ jebem £efer, aud^ bemnicl)tl^umaniflifcf)öDrge:

bilbeten, einen flaten SSegriff t>on ber r6mtf(^en Äultur
gibt." 9ICUCS 2Btener Tageblatt

öa^ arte 3^om. 6ein Serben, :ö(üt?en unb :33erget?en.

:3on profeffor Dr. Ö. :0 i e t} (. 2. ^ufl. 126 (5. mit sat^Ir.

filbK (?^ebunben D^. 1.50 •»

„Oiom, [ein 2Berben, 35lül^en unb 95erge^etx üon ben erften 2lnfdngen

bU jum <5nbe beö tt)ertromt[cf)en üleicf)e^ lernen mir l^ier fennen an

^anb einer Haren Darflellung, unterj!üfet t>Dn93ilbern unb .harten.. .

jlidht nuxi) em^t all ente {Renten, fonbern jebem, ber [i<^

mit T6mifc^er@e[c^id>te befaßt ober !unflge[df)icf)tlid^e<Stubien treiben

mill, wirb tai> Süd^lein »on 2Bert fein." xc: ard)itett

3ur^u(furöefd?i^fe J\om^. :X5on profelTor Dr. 'Xf}.

'3\xt 3. tJerbeflferfe u. t)ermef)rfe 3{ufl. 159 6. (3eh. X^.l.50
„95irt ijl nid^t nut ein grunblic^er Äenner ber ^ntife, fonbern aud^

ein gldnjenber (g^riftjiellet. 5ötbenprdcf)tige, lebenäburc^s
pulfte33ilber jaubert er cor unfer geifligeg lUuge.

2Bir burd^njanbern mit i^m bie @tra§enbeS alten Olom^, beujunbem
bie prioaten unb offentli^en 35auten unb beobad^ten im ©ewül^l bie

oorbeiflutenbe ^JJenge." 33oniicf)c 3citung

6äfor. 'X^on Hauptmann @g.:33eifl?. I90 6eifen. Mi
einem portrdt unb ^arfenffisgen. @ebunben COT. 1.50 -
„©er Sßerfaffer gibt auf @runb tangjd^riger 93ef(^dftigung mit feinem

gelben eine leben big e unb anjieF^enb e ©d^ilberung ber Snt;

»irflung unb ^Idtigfeit ^d[ar§ auf ben tierfc^iebenjlen ©ebieten. Q.^

ifl ein mit 25egeijietung gefc^riebeneä unb SSegeiflcrnng
bei bem £efet ettöedfcnbe^ iebenöbilb."

iöO(f)cnld)rift für ilaH. Philologie
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2Bef!J)euff(6(an5 gur Jlömerseit. :33on profedor Dr.ß.
:Öragenborff. 2. 2Iuf(. 124 leiten. (Sebunben IR. 1.50.

rcgfamcö, Banbrnerflici^cö unb fünftterifc^eS 2^tci8en [ich unter romifc^er Sei:

tung unb (^inmirfung an bcn Jpauptjenttcn am Oi^ein unb an ber 9}ZofeI ent;

toidelte." Seffifc^ Sd)ulbiarter.

Öeutfdye Suttur bc^ MiktaUev^ tm Si(5e. :5Dn

Prof. Dr. p. ö e r r e. 245 f^bh. unb 92 6. ^Xegf. (?^eb. 'Jn. 2.50.

„Ungemein i?ielfeitigifibie[e6®üd)Iein. (!6 fuftrtuns in bie ©ebiete beS

(Staatsnjefen^, ber Ärieg»ifunft, ber '^Irc^iteftur, ber ???alerei, bes Äunftge:
»erSeö, ber (Jr^ie^ung unb ber Silbung. 25i6 in bie peit ber 356lfe\TDanbe:

rung reicht bos Material Jpanb|d)rifren5eic^nun9en Bringen 2tbbilbungen

ber beutfd[)en .^aifer unb ^alobine, bag Seben unb ^^reiben be» Ütittertume

jie^t öoruber." :\[ii>]i-icnc 3eitimj.

Äutturgefd^j^te 6er Öeutfd^en im Miidaitcv. :öon

Prof. Dr. (5. 6 f e i n t) a u fe n. 2, Sfuff . 162 6. (3eh.m 1.50.

„3J?it fidlerer .^anb jeic^net er baS innere 2Bad)[en unb 3luffreigen beS

beut[d)en Seben^ au» primitiven 5lnfdngen im pufammenf^ang mit ber IS^elU

futtur, unter ^u^i^ng ber Jnerren|c^ic{)t, feine ftdrfere DurAbringung mit

ber antit:fircf)licf)en Kultur unter ^une^menber 95eeinf(uf)ung burrf) bie CRo:

manen unb f(^Ue§(icl^ bie ^(uebilbung einer allgemeineren liioienhiltur "oüIH-

tumlicben S^arafterS. ©cnnan.^Sloman. aJloncü5fd)rift.

^utturöefd?id?te 6er 0eutfd?en in 6er Tleuseit, ^on
Prof. Dr. ®.6 f e i n t) a u f e n 2. Slufl. 145 6. @eb. ^n. i.50.

„(Sine fnappe3fiv5^/ ^i^ nic^t bloß burrf) bie erfraun[irf>e ^uHe beö be:

n)d(tigtenü)taterial6, [onbem r>or allem burc^ bie flare .^erviuearbeitung ber

©runb^vige ^eroorragt . . . X)ie (Energie, mit ber er einerfeit» bie reafticndre

€inn)irEung ber Äirc^e unb bie (5rgebni»lc)igEeit ber ^cfi[c^;ariftoEratifc^en

^iöilifation, anberfeits aber bie fegensreic^e Kulturarbeit bes aufftrebenben,

bürgerlirf)en SJiittelftanbes feit ber SJiitte be^ 18. 3ftf>tf)unbert6 frf)ilbeTt, macfjt

feine flott unb roarm gefrf^riebene 2)arfreUung ju einem 23Dlf5burf) im

beflen «Sinne bes 2Borte6." Sitcrari|d)cs 3emraiblatt für 3>cutfd)Iatifc.

0ie 6eutfd?e J<e\>oiui\on 1548. ::ßon c^et?. :Kaf Dr. ö.

2>ranbenburg. 2. 2fufl. 141 6eiten. (^ebunben. 2?T. 1.50.

„Die ttorliegenbe, bei aller Knappbeit überaus inftruftiioe Darftellung

bietet ein einbrucfeöolleg 95ilb jener gewaltigen SSclteben^egung.

9)t6gc bag aSüdjlein 3a^lreid)e liefer finben , beren JBefheben ba^in

ge^t, bie ©runblagen i^reö ^ijlorifc^en unb politifc^en 3}erj!dnbniffe5 ju t>et:

fldrfen.'^ 3laiional'3citixng.
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öte öerntönifd^en J<c\d)c 5er 3Jö(fertx)on6erunö.
:53on Prof. Dr. X. 6 d) m i b f. 2. 3(uff. 113 6. ®eb.m 1.50.

„(5in guter, uberfic^tlid)er ^!}l&ri§ tex n)icf)tigen (rpo(f)e fcet 2Belt:

9e[cf)i(^te. X:ic iHufgabe, bie Scfjmibt ficf) gcjlellt ^at, bie gto§artige, in i^tcn

Ücarfjtüirhingen bis auf bie ©ejicmrart fic^ erftrecfenbe Staatcmllmtranb:
lung unb :(EntTc>icttung in Umriffen i^crjufüFjren unb weiteren Äreijcn »er:

ftdnblicf) ya mad)en, i)at er tortrefflid; geloft." 5iö!nii*e 3citun9.

&mnbimc 5er 6eutf(^en SftterfumeJfunbe. :X5onprDf.

Dr. ö. 5if(f)er. 139(5. 2. t?erb. 3Iuf(age. (5eb. :3}T. 1.50.

„2Ber fünftig ficf) borüber unterrichten njill, »elc^eö bie ^ouptfragen [inb,

bie bie bcutfc^e ülttertumefunbe ju beantrocrten ^at, ber greife ju »^ifd^ers

^üd^Icin. (zi mit f}icr feine 2Dünfcfce erfüllen tonnen. 9}iit biefen '^Borten

ift bem '2ucf)e eine <5mpfeb(ung erteilt, bie man in ber 2at fonft feinem
anbcren 2Berfe ber gefamten n?iffenfcf)aftlicf)en unb populären Literatur

auf bem ©ebiete ber beutfc^en ülltertumsfunbe ^uteil »erben laffen fann."
tyrantfurte- 3e;iiin'-,

öeuffcf?e fUikviümcr im :Küt}men beuffd}er eitfe. :X^Dn

Prof. Dr. D. Xöuffer. 142 6eifen. ©ebunben JT(. 1.50.

„3um erfren )^ale tü'xxt in biefem Keinen 2Berfe bie .^unbe beutfcfjer 5llter:

ramer in einem fnappen ©runbri§ einem größeren 2.eferfreife anfcf)autich

unb in f effelnber i^arftellung tjermittelt (56 merben barin bie gegcnftdnb:
licf)en SJenfmdler beutfc^er ü}ergangenf)eit, *?on ben .Karolingern biö jur

Üceujeit be^anbelt." Samburoer Sorrefponbent.

ÖaeJ 6euffd)e &an^ in Öorf mb &tabt :^on prof.

Dr. D. Xauffer. 126 6eifen m. 6 'Xafein. ®eb. DDT. 1.50.

jn immer »eiteren ^vreifen erfennt man, ba§ mx bei alten SebauungS:
planen in X^orf unb '3tabt an bie alten f(f\cnen Siebelung^: unb 5^auformen
anfnüpfen m.üffen, nicf)t infflat}ifcf)er5fcac^al^mung, fonberningefunber^crt;
entreicflung. Die ©runblagen bier^u bietet bie^ ^Ü6){em, bo^^ uns in bie@nmb:
fonnen, 2ilter,.perfunft unb lanbi^aftlic^eJBebingtbeitbe» beutfcfjen JBauern:

baufes unb bie (Entwicflung bes Stabt^aufes burd) 2Bort unb 35ilb einführt.

TOe5er6eutfd)e 'SotUtnnbe. :X5on prof. Dr. D. X a u ffe r
135 (leiten mit jafjfr. fäbh. auf "Xafzin. (3th\ii\bzn 'Xft. 1.50-

„35olf5funbe trill ein «Spiegel bes 2}olfsleben5 fein. Sie »ill feftftellen, feit

ttjann e^ fo iü, unb ergrünben, »arum es fo ifr." 3}iit biefen einleitenben

(5d^en tenn^eicbnet ber SSerfaffer felbft bie 5Iufgaben, bie er in biefem 3?dnb:

d;enauf bas glüdflicbftelcfr. ©erabe bie Stiebe jur nieberbeutfcf)en illrt, bie

ein l^iliencron, 3torm ober Sons befangen, ift auch ben S)eutfc^en anberer

3tdmme tief ins Jperj gebnmgen. (Sie alle »erben mit inniger 2Inteilnabme

ben S<^itberungen be^ 2}erfaffer6 folgen. Sein^^ucf) ifiein^uc^ ber Siebe
jurbeutfcfjenjpeimat." iRecIcms UniDcrfum.



Verlag von Quelle ^ Meyer in Leipzig

&taai mb ©efertfc&aft in 5er (ScöcntDört. ::öon prof.
Dr. 31. :53 i e r ! a n b f. 162 6eifen ©ebunben OJ^. 1.50 *
,,(5m SBdnbc^en, baS ju bcn ^ c i 1 6 ü c^ e t n im B e fl e n ©innc ju jd^lcn ifl.

»5S fieltt fic^ in ben Sienfl bcr neuen bürgerlid^en ©efinnung, inbem ei eine

l'ojiologifc^e Einleitung in bie ^oliti! Bietet. Senn nur, hjet ba§ 6ffenäid)e
£e6en ber ©egemcart ricf)tig oerftel^t; ifi irnftanbe, an feiner künftigen @e;
ftaltung mitjuarbeitcn." ?päbagogifc^e Slätter.

(5faöf^öüröerfUtt5e. 23Dn Ö^et). :Kaf prof. (S. :S e r n I) e i m.
2. aiuPage. 134 ©eifen. (?)ebunben ::)D'T. 2.50 -»^

„.^ein leid)te^, aber ein leftrreic^eg Suc^ ift eg, baö ung ber 2Serfa[|er

^ier Bietet, um in fiteng »iffenfc^aftlid^er unb facf)Ii6er, aber aud^ allgemein
t>erjidnblid^er I^arftellunggart ben SSerfud^ ju mad;en, bo^ mobeme 2Ser-

faffunggwefcn ju innerem ^l5crftdnbniö ju bringen." 5\öinifci)c So!f53etthn(^.

pofitjf . ::ÖDn profelTor Dr. 5 r. (5 f i e r * 6 m f o. 4. Sluffage.

143 6eifen. (^ebunben "Ift. 1.50 ^
„Eine 5"i^^9tu6e »on unentBe^rficf^en, aHgemeinrpoli:
tifd^enÄenntniffen, bie baburc^ an 2Bert geminnen, ta^ aHe feine

Sarlegimgen ebenfo leic^toerftdnblic^ gefaf t finb, löic fie n)iffen|rf)aftlid) tief

begrunbet finb !"
^rcuBiici)es aScrroaltungsblatt^

ßmfö^runö in bk 3%ed?t£^tt)ifFenfd?o^ :X5Dn profejlor

Dr.(3.:Rabhvnd). 3.S(ufföge. 2l2 6ei(en. (?^ebunben:07.3..—

„^tc^t etnja einen oBerfIdcf)(icf)en unb bem ©ebd^tni» beg SeferS balb mieber
entfd)n3inbenben ^tuSjug ber tüic^tigfrcn @efe$eg»orfc^riften erhalten mir F)icr

,

oielmef;r n^erben un§ bie red^ tSpl^ilofop^ if c^ e n unb xed)t^pol\'.
tifd^cn ©runbgebanfen tei gcltenben Oie^t^äufianbe» Bloßgelegt."

X>eut]d)e Seamtcnscitung

0ie @run6Hnien bt^ feeuffc^en &iaai^weUM, :X5on

(Se^.ßofrafDr.X6d)mibt. 229 6eifen. (S^ebunben 3)1.3.

—

13ag 33uc^ tf! eine 93rudfe 3tt>ifc^en ©etgangenl^eit unb ^ufunft. 3)ie 9}orges

fcf^idbtc unfcres CReid^eö, beffen ftaatlic^e (Gewalten, SJer^dltniffe Bei ber ®e:
fe^geBung unb 3}ern>altung werben erörtert, foroie baS 25erBdltni& fdmtlid^ec

jiaatlid^er SscrBdnbe ju ben 95ürgem aU 2Bd^Iet unb olS Untertanen. Ein

ÜBerblirf über bie neuen politifc^en Parteien unb bie Um»dläungDeutfd)tanbä
burc^ bie Ofiet^olution eröffnet einen %uihM auf bie zukünftigen 5tufgaben.

©ie 5euffd)e 5^etd)fiJDerfaffunö. :X5on ^et). -JKai profefTor

Dr.pf?.3orn. 3. Derb. 2Iuf(age. 125 6eifen. (?^ebunben IR. 1.50

„I)ie üorliev3enbe gemeimoerftdnblid^e '.<Bd)x\ft beö l^eröorragcnben SSonner

SHed^tggele^rten marf)t ben ßefer in Ieic^tfa§Ii(^er, Elarer unb
prdgn anter S^arilellung mit bem 2Befen ber beutfd;en 9^eid;öoers

faffung be fannt." Sitcrarüdjes 3cntralblatt.
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Unfere (Sendete unJ) lüfre Jleform. :x^on profefTor Dr.

::©. ^ifd). 171 (Seifen. (?^ebunben 3?T. 1.50 ^
„@in prÄAtigeS 35üd^tein, bo^2Befcnunb^lluf(^aBe unfctct®erid)tc

gcmcinoerjldnblic^ borflcllt unb ^u ben SHcformfroi^cn in trcfflicf)cr,
über^cu genbor unb f

a ch l i d) c r Ji^oifc N^teldmci nimmt." Das 5lcd)t.

Sie fyanpittfcoTicn 5er Sott^tDirtfcljoffc^leftrc. :33on

Prof. Dr. D. 6p an n. 2.3(uf(age. I40 6eifen. ®eb. :;07. 1.50

„Sag 5öetf ifl tiircbjocjtm öon oinoiu f c t b ft d n b i g e n n> i f f e n f d) a f t

;

l i rf) : E r i t i f ^ c n (5) e i ft c unb befonberg Qnjjiel^cnb Qcmad)t butci>

bie p^ilofopl^ifc^c ©urd)bringung beö Otoffeö. (So tagt biefe 'Arbeit in

jeber 35cjie^ung aug ber Übcrprobuftion an jufammcnfQffenbcn Dorflellungen

tex legten ^ai)xe bebeutungöooU l^eröor unb ijl eon bleiben;
bem SBerte." 3Itcf)iD filr So3iaIu)ii[enfd)af t unb Sosialpolitir.

0te (Snftt>tcf(und 5er fojtafen u. u>trff(^ofti(pD(tHf(^en

3Infd)auungen in Öeuffd)(anb Dom :Seginn 5e£J 19. 3at)rt}uns

bert£i bi£i 3ur (?^egentt)ürt. :53on profeffor Dr. p. ::^ombert.
(a. 120 Seifen, ©ebunben 30^. 2.50 •*

X)ie Qd)nft flellt fid) in erfler Sinic bie 2(ufgabe^ in butc^au» objeftiioer 2Bcifc

bie (^ntjle^ung unb ben geifligcn jöintergtunb ber fosialen unb n)irt)c^afte:

politifcben2(n|rf^auungen ju fcbilbern, bie ^eule miteinanber um bie ^en\d)a^t

ftreiten. ^

^nfu^ruttd in 5te 35o(f^tt>irtfd?aftei(e()re. ::ODn profejTor

Dr. :S5.B 1? g b 3 i n ^ ! i. 2. 3(uf(age. 154 6c{fen. (5eb. :B. 1.50

„5Ran mu§ cö freubig begrüben, roenn ein [o g r u n b I i d) e r ^ a t^ m a n u
unb geraubter S^riftfletler mic SJBrjgobiinsfi cä unternimmt,

biefem ^ebürfniö cntgegensufornmen. ©ein t r e f f l i ^ e g 93üc^lein ift fein

Sel^rbud^, ba» auf [o fnappcm J)iaum5umbürren(Sd;ematt)ürbe, fonbem eine

an[(^au(ic^e, lebenbige Darfreüung." säcfjiifcfics SertDoitunssOiati.

2Jo(föltt)Jrtfd&aff mb (5iaat 'X^on Prof. Dr. Ö. ^inber*
mann. 125 (Seifen, ^ebunben jDT. 1.50 *»

„3n [einer angemeinöerftdnblicf)en ! I a r e n S)arfteUung gibt baö iBu^ einen

dinbtid in bie ?Jiitarbeit ber 2Soliön)irt[d>aft an fraatlicjen pielen unb in bie

SWitttJirhtng beg Otaatee an ber üoIBtt)ittfd;aftlid^en Xdtigteit."
Dcut[d)C fiitctaturscitvng.

©tepraji^ bc^ 3an6 unb 3örfe«tt>efen^» :23Dn 2>ant=

bireffor 3ul. 6feinberg. 2.3Iuff. 150 6eifen. (^eb.DD?.i.50

„Dag 33ebürfnig nad) 2(uff(dvung über bas SSefen unb bie .C"anbl^abung ber

'3anf: unb^Dr|en43ra;t:i6 finbet in bem Steinberg'fd^cn 33ud), bag aug einer

SOjd^rigcn ^^ra);i6 l^er^orgegangcn ifr, einen auggejei ebneten unb

ju^erldfi'igen $B erater.

"

(3(l)tDäbii(^cr 5\uvicr.
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Sie &&VUn^^§C\X>evf>t u.lf^rc nafurtDliTenfdjafTIid^en ©runb*
(agen. Xox\ profejTor Dr. :S5. öenne bcrg unb Dr. (i>.'3obc.

124 Reifen m. 3af?(r. 2I6biibungcn. (^eb. ^fi. 1.50 *
„3n Jtt)ei2l6tcilungen: ,@arun9§baEteviotDgte unb ©drung^ted^nif'bchanbeln
hie fac^funbigeit SSerfaffer in f 1 a r er 2Bcife \hx ©ebiet ; oud^ bie natutiDiffen:

fd^aftUc^en ©runblagen bürftcn fax ben einigermaßen 9}orgebi(beten gut r?er:

ftdnblid^ fein. S)aö 93öd^Iein empfiehlt fid^ Sefcnberg burc^ eine 'Sviile tcd)t
out gelungener 5lB6ilbungen. ^S »erbicnt, einen au^gcbe^nten
fieferfreiö ju finben." iRaturtDifjcnfd)aftcu

2Kt(d)u.2Hi>(ferei>ro5ufte,it}re(Sigenfrf)af!enu.(?^etpinnung.

:5Dn Dr. p.6 om m er fe(b. 140 6. m.ja^Ir.^bb.C^cb.m 1.50
„^Tro^ beS geringen Umfanget bc^ du§er[t reicf)f)alt ig, i[r baS Suc^
nacf) 3nl^alt unb ^arjlellung auf einen großen Sieferfrei^, Bcfonberö bie

^rauenttJelt, bered^net, unb tt)irb nid^t nur ber ^augfrau, ben Od^iilerinnen

in ^ortbilbungg:, |)au^baltö: unb ^od^fd^ulen, [onbem jebemöon^i^^^^
teffeuttb?cu^en fein." ^ßäbagogtfc^c 3ettimo.

DRoftfloffe ber S'eititinbuflfrie. ::GDn @et}eimraf ©ip(.*3nö.

Ö.C^tafei?. 144 6eifen mit 3at}fr. 3{bb. <3eb. m 1.50 •»

„1)er öorliegenbe ^anb l^anbelt üon ben naturlid^en unb Ktnft(id)en ^o^-

fioffen ber >te:rtinnbu|lrie . .. 25cfonbere 35eac^tung mirb bcn33efrrebungen,

unfere i^olonien für bie Srjeugung te;ctiler Olo^ftoffe ju erfd)Uc§en, ge:

fd^enf t . . . ©0 bürfte ee faum ein befferee Hilfsmittel geben, fi^ raf^ unb grünb;

iid^ über biel mid^tige ©ebiet ju unterri^ten." 2Ronatsfd)rif t f. Seitiiinbuftric

©Pinnen unb 3ti?irnen. :33on (Set)eimrat ©ip(.'3ng. ß-

®(afei). 122 (Seiten mit ^af)l fäbh. (5eb. m. 1.50 -»•

„tllnfc^ließenb an ,^ie [RoFifloffe' merben mit Übcrfi(^ttid)er2tncrbnun8
unb mit treffUd^en 93ilbem au§gc|iattet bie e inj einen 5trbeits folgen fiir

bie Überführung ber '^a)em in S^dben gefd^ilbert, unb of^ne 2tnftrengung

fann fid^ ber bem fdhmierigen ©ebiete ber ^Tejctilinbuftrie femflel^enbe Sefcr

ein 23ilb tion ben ocrwenbeten 9)k[d;inen mad^en." Gifäffif^es icxtiibiatt

ÄerfleUunö ic^iiUr S(ad?enöe6i{5e. :33on (^e^eimraf

©i|)f.*3ng. ß. (5 1 a fe i?. 171 6eit. m. sat^tr. mhh, ® eb.m 1.50
Unter 95ertt)enbung 5a^lreid^er 5lbbilbungen »erben bie S^unbamentalbe:

griffe ber >re;ctilinbuftrie : ^iljen, ^(ed^ten, Äioppeln, 2Seben, Üte^en unb
2Birfen erldutert. €s trirb gezeigt, wie unter ^Inmenbung biefer ^Irbeite:

üerfal^ren bie einjelnen (Sräeugniffe beröorgebrod)t merben unb meld)« ted)-

nifd^en Hilfsmittel l^icr^u erforberlid) finb.

Ünfere ff(eibung U. :S?Öfc^e in öerffeHung u.ßanbef. :X^.^ir.

Ä:Srie,prDf.p.6d?ul5e,Dr.^.:®einberg.l366.(?^.mi.50
„5!Jian fielet auS bem ganjen^n^^lt beS 93uc^eS, ba§ eS ein 33uc^ au6 ber

ra;ciS ift, ge[cf)rieben öon Bonnern, bie einge^enbe praftifc^e €rfaf)rungen

ünb ^enntniffe ^aben . . . S)ie 2)arflellung ift tton ber erfreu bie jur testen

Seite anregenbunbfefjelnb . . . ^aö ^u^ bürfte für bie meitefien

.Steife intereffant unb lel^rreid^ fein." Der Äonfeftionär
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öie ©ro&jlobt un6 üjvc fogiakn profeteme. ::öDn pro»

feflfor Dr. 3(. :S3 eb er. 2.3(uftüge. 146 6cifcn. (5ebunben :B.1.50

„3)ic ®<f)rift bel^anbelt in anreqenbcr unb f e f f e l n b e r SSeife bic

fulturellc unb fojialc 23ebeiitunv3 bcr niobcrncn ©ropflabt. ^(Icntl^alben tritt

ein tt>i>h{abgen)ogene5 unb »du ^enfcl)cnbcn ^aqcßmeinungen unabfjdngigeS

Uttcil l)ert>or." 3eitid)rtft jür bQbitcf)C 93eni»altun95red)t5pflecjc.

©je ^(einwotfnunö. 6fubien sur 3ot)nungeifrage. :33Dn

:Saubire!tor profeiTor Dr. 3ng. J. 6 d) u m a d) e r. 2. Sluflage.

112 (Seifen mit 70 3(bbi(t)ungen auf !Xafe(n. (E^ebunben D!)T. 1.50

S)ic ^5^age nacfe bet CRefcrm bcr Hcinm 2öor)nung ift eine bcr Kernfragen für

bic 2luftt>drtöenttt3idlung unfereö 23ot!c8. 3« tt)etd;rr 2Bei[e bie Gntmicflung

anjuflrebcn ift, tt)irb l^ier gezeigt unb bargelcgt, tt)ie [ic^ in biefer S^oge mirt:

[d^aftti^er pit»ang, organifatorifcbe ^orberungcn unb geftattenbc '2ibficf)ten in

natürlichem 5(u|l nüteinanber mi[d>en. ^

©er yRüMflanb unb feine tt>irtfd)afttt^e £oöe. :X5Dn

6i)nbifuöDr.3.:®ernicfe. I22 6eifen. (?^ebunbenm 1.50

,,3n gcbrdngter Äürjc bringt bn§ f c F) r I e f c n ö » e r t e ^ürf)(cin einen

beffriptiv^en Überbücf über bic £agc beg 93?ittetflanbeä unb fül^rt rerf)t c r

:

f d) p f e n b bie normatiioen 23eftrebungen bcr 5Jiittelfianbgpoliti! auö. (Sin

befonbercr ^orjug be§ 'iHutorS ifl bie »oUe ^reil^eit [einer ßrtüägungcn, bie

fidf) burci) bic jünftlerifdjen Seftrebungcn burd)auä ni(J)t beeinflußt jcigen."
J^cutfc^e IKeDuc.

0ieSröuen6ett)eöunö in i^ren mofcernen Prozenten.
:33DnöefeneXange. 2.3(uf(age. I4i6eifen. (Seb.IR. 1.50

„2Bct jicf) flar mcrbcn will über ben orgonifd^en ^ufammenfiang bcr mobcrncn
^rauenbeftrebungen, ber greife ju biefem inJ)altörcic$en, treff^:

I i db gcfcbtiebenen 23ud)e." Sosiaie 5\uitur.

Sürforgetüefen. dinfütjrung in ba£J :33er|Tdnbni£{ ber SIrmut

unb ber ä(rmenpflege. :Öon profefTor Dr. dlK- 3. ^tumter.
119 6eifen. (^ebunben :;)!)?. 1.50 •
„©erabe oucf) für fold^e, bic [df)on practifd^ auf bem ©cbiet bcr 5(rmcnpflegc

tdtig jinb, aber fic^ nun aud) tiefer mit bcm ganzen Umfreig bcr cinfc^ldgigen

fragen, mit ber ©cfd^id^tc unb S^eorie ber ^trmenpflege befannt machen
modUcn, erfd)eintmir Älumfere t(are unb grünblid^e ^arfteUung [el^r geeignet."

Ü^eolog. iiiteraturblatt.

©osiote ©ougWngi^* un5 3ngen5färforge. :x^on Prof.

Dr. ^f. üffent?eimer. 122 leiten, ^ebunben 2)1. 1.50 *
„^n f I a r e r , für njcitc .Greife befiimmtcr ^orm crbalten mir l^icr einen

Überblid über bic fcitf)cr getroffenen unb empfcf;tcn6n)ertcn 9}^a§nal^men jum
@cf)u^e beö ©dugling» unb ie^ jungen Kinbc6. U.ö mel^rjdl^rige prattifc^e

©ojentcntdtigfcit auf bicfem®ebicte befähigt if)n bcfonbcr6 jur friti[d;en33c:

l^anblung beg Stoffeg. ^a6 ^Ü4)lein ifl atlcn auf [oäialcm ©cbictc idtigen
marm JU empfel^Icn." 2)IüncI)ncr aJIebisin. 31}oci)cnyc^rtft.
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©er :öorfenWutse ?n"o".Äi?u"rÄ:
ben u. gtoeifarbig gcbrucft. 3n gebicgenem iSanbe JRqxI 6.—
(Sine neue föfl(id)c profai>id)tungr ein t(i)tz^ ^\nb feiner 2J?ufe, rein,

f^eiter unb bod) roieber ernfl Dod tiefer ^©atjrt^eiten. 3m 5'*öt?{ing fa^
ber 5Di(J)ter in einem märrf)enD?unbcrlid)en 0orfe ^f^üringene. ünb in bic

fincjcnbe J'^ül/Hngeffiffe träumt er fid) ben $ei(anb in^ iöorf f^itiein, ben
2Dc>lfenfd)uMen, ben Dom ^enj übcrblauten :?eberrfd)er beö £)orfe^. ylJJcine

33eltanfd)auung t}<[be J.A in meinen iDorfrf)riftuö gelegt, mein 23ert)ä(tniö

5U ©Ott. $lommt, id) w\\\ (Sud) ju meinem 0eiIanb"fü})ren. JJicdeidjt mod;t
er Gud) frofj in fd?D?ar5en 'Xaqen.*

©aö neue (?^ef(«(e*( ?in'^5oS•^6o7,"
178 6eifcn. (^^ebeffef 2)]arf 5.-. ©ebunben 2}larf ö.- *«

©fjolbborg f}qt fjier ein 2Derf boller ©tauben unb 3ufunPöt)offnung ge*

fd?affen : einen Sauernroman, ben man ein f 05 ia teö Sauer nibt)l( nennen
fann. Öfjolbborg melbet ocn einer neuen Sauerngeneration, bie oon mobernen
3been erfa§t/ mit neujeittid)er iDidjtung unb Kultur in S^fammentjang
ftel)cnb, fiol^ unb jid?er if)re Sauernart roaf^rt, itjr eigene^ £eben ausbaut
unb ben Corfungen ber (5ro§ilabt tDiberftet^t. 'DaS „'^eue ©efdjlec^t* fann

für afte ein :9u§ beö Zro^le^ unb ber ä(ufri(^tung ©erben.

ec^marseefroWen aerr.?a.!Ä
330 6citen. ®et}ef!e( (a. 'XR. 5.-. ©ebunben ra. 3X1.0.-
3?ur in ben ©tunben ber :23ertiefung lÖjT fld) bie grobe 2Dirf(id)feit ju einem
©d)Ieier auf, t^inter treld)em coir bie ©inge in itjrem 2Defen unb itjrer

tratjren iScbeutung erblirfen. ©0 l}ai ber :öerfaffer bie :X)fenfd)en unb ba^

©efc^etjen biefeö metapl)t)fifd)en iKomanö gefetjen: g(eid)fam burd) bie

f!offiid)e 2Dirilid)feit tjinburd), um fte in t)6berer, trefentlidjer ©eflaltung

t>or unö t)in3ufTt;flcn. 3m !X)7itte(punft einer ^anblung oon atemlofer ©pan*
nung ^ef)i Orta !Kunad), ein iDeiblid)er £ucifer. 23on itjr, bem gefaflenen

(3?nge(, get)t ber $a§ gteid) fdjtoarjen ©traf^ten au^. £iebe unb 0ü§ er«

fd^einen in It^r ju ben poten einer fafl Qbernatürlidjen perfön(id)feit oerförpert.

:öomSaume bevi&rUmink Sil
Dr.Sr.Cd)umQd)er. da. 200 6. (3e^. ra. X7.4.-. Ö^eb, ra.IH.ö.-
Öiefe geiilDoHen pl^antafien unb Satiren einer unferer größten ^ünfltcr,

bie neben feiner geroaltigen iSeruf^arbeit entfranben, finb ein ©piegel feinet

rcid^en 3nnenlebenö unb eine fd?öne(5abe fürfeingefTimmte^(id)er«'
freunbe. 3Iu^ bem 3nt)att: :Öom toeifen 3}TeifTer/!0ieGrfinbung/£egenbe

pom toten leufel / iDer Lügner / 3)om @d)'cffat / ©er ^unb / 33c»m (ieben (5ott

bee2Bal5c6/21f)aäDer/£)ie mi^a(ü(fte^imme(füf)rt/'3t»ei^ünfl(er/2Dolfen.

iDie !)J]ad)t bei ^omuncutu^ / löie ^rage / Vai 2D]itte(/©ie öutenfpiegel*

frf)ule/ ©ie Jübiung mit bem 'XJotfe / 'Dai 3nteroie© / ©ie geillige Sitmo»

fpt)äre / ©ie Seruföjcn träte / Sine Iiterarifd)e (Sntbecfung.

nfiTTTnniTimnMiiTNMiiT^^
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Karl Gjcllcrup

'Der Qoit>ene 3weiQ ^!SZÄÄ
^aif. :Xiberiu^. 9. - 13.3;auf 339 (5, (Sei?,m 5.— . @eb. OJ?. 7.—
„(i^" finb 93ilber üon iibernjÄItij^enber <2cf)6nf)eit. 9J?it bcr öefialtuncj^froft

unb ber ^fnnerfd^oft bc6 ()i|}orifd)en ^orfd)cr6 unb pf)ilo[opr)i[chen 2)enter6

Idßt er du§cre6 unb inneres 2ebcn erflefjen unb mnitin beioubernben
Sorben bie füblid)e Canb[d)aft unb ben ^runf rcmifcf)cr Äunft unb
93erfcf)tt)enbun9. Über feinem SSucbe liegt bie SIBei^e eineß 58efennt:
niffeg jur fieg^aften .^roft ber d)ri|i(icben J^eilöle^re unb beg gertna;

ni[d)en 5ffiefeng." öamburgifc^cr Corrcfponbcnl.

„(Sine Oieil^e forbenptoc^tiger, tiefgrünbiger 95i(ber, bie

fid) ouf bem büflern Jpintergrunb beg 14. 3öf)t^iinbertö mit feinem ^ber:
glauben unb feinen Jpc;i:enpro5effen Qbfpieten. 2Bie bie JP)errin ber 93urg

^angenflein ben ^u^xev ber „^e^er" fcbü^t, unb wie ber jeIotifd)e 35ifcf)of

Ottmar, ber bie ^e^er »erfolgt, com «SauluS jum Paulus tt)irb, unb mit
ber 93urg^errin, bie er in fr6l^lic5er3ugenb fjeif? geliebt hatte, alö fiegbofter

33efiegter in ben -tob gel^t, baS njirb unß in f)oc^bromatif(^er,
öon bicbtertfcbem ©d^tt)ung bcfeelter ©arfleüung berirf)tet."

'berliner Woaicn^citung.

ee« iäf suerf! fje fa« ^l^-.Ä^s?
„3)iefe6 fd)6ne 3^9^ mit feinem tragi|cf)en ^uSgang ift einS ber mu n b er

;

oollflen 2BerEe ©jellerupS. Sin ganjer ßiebegfrubling ijt l^ier in bie

©timmunggbilber auS Bresben unb oug ber fäd)fifd)en (5rf)n)eij ^ineim

gezaubert; tiefe 2Be^mut, tragifd^er (Sd)mer3 werlciljen bem Oioman fein

munberbareö, unt>erge§lidf)eö 3lroma. . . S5er 9L^erfoffer feffclt, mag er nun
bie Tiatüx, bie Äunfi ober bie 9}?enf(]^en fd^itbem. ^tnmev »er tieft
er ficb in feinen @toff." ^lari^us stiftftibcnfce.

Da0 öeitJöfle Xiev ^'"3.?lffSÄm 7 . - . ©ebunben DU?, lo .- ->

9tur ein S)irf;ter oon ©jellerupS ©efialiungsfroft, feinem fonnigen Jpumor,

feiner tiefen, auf reifem pl^ilofopf)ifd);l^iflorifcf)en2Biffen berubcnfcer9Belton:

fd^auung fonnte fid) an einen fold)en <Stoff ^eronmagen. ^m Ciinfium er:

tt)ad)t unten ben in ewiger Jpeiterfeit auf ber'iJlfp^obctuönjiefe roantcinben

liieren berSBunfd), ein S^ier möge l^eilig ge[prod)en unb t>on allen anberen

üerebrt werben. S)ieg entfad)t fofott ben (J^rgctj, bie ^arteibilbung, ben

9!Bettfam:pf. Sie einfl im £eben berühmten 5}Jönncm angel)6renben »Tiere

übernehmen bie ^übrerrclle unb werben ^uXrögcrn ber3i^c^nif)rer.^enen. li

(5rf)abene unb grotegfe (Svenen wecf)feln fid^ fo ah, unb in untcrljaltenbftev

^orm raufd)cn bie großen wcltgefd;ic^tltdf)en 9?orgdnge an unS »orüber.

^ine ein;^igartige S)id;tung.
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Karl Gjellerup

Oftt h^r fSir^nt^ 'y^oman, 272 Reifen. Öet)ef!ef

2J?it feinem neuen SJerfe füfjrt unö ©jeHerup in &ie Ijerbe, meerburd)(eurf)tete

©d)önf)eit feiner banifd^cn Heimat. 2Dunberlid)e unb fpröbe 2)?enfd)en ffeftt

er in einem ^leinffQbtibt)fl nebeneinanber, ben grieegromigen Simteric^ter

Xtyomfen/ feinen pebantifdjen ©of)n, ben 2(jTeffor, ben fd^lit^ten ©utebefit^er
unb bie prad^tDoHen unb tatfrcfligen 27?abd?engejTatten. ©jeflerup geigt fid)

in bem neuen SJerfc aU 2J?ei|1er realiilifd?er ©arfieflung unb feiner lanb*

fd)aftlid?er ©djilberung.

:)^oman in fünf :Süd)ern.

3. Sluffage. 450 6eiten.

®ct)cfl:ef etcpa 3JT. 6.—. ©cbunben eftpa DDT. io.~. >*

/,3n jTrcng bramatifdiem Slufbau fleigt bie öanbtung empor. 3ebe ©eftalt
atmet 2Dirf(id)feit: bie J}enfef)erird)e, Oerbenbe IRüfterin, ber unentfdjloffene

OMWev, bie finnlidje unb toä) falt beredjnenbe ^Df^üt^Imagb £iefe unb ebenfo
a\k :Jlebenfiguren. (Sine brücfcnbe ©djtrüle liegt über ber ärjÖf^Iung ber

erflen oier Süd)er. 3mmer mef)r oerftricfen fid? bie Semofjner ber 1Rü\}\e

in @d)u(b, bis bie rd)rerf(id)e ^atQnropt)e erfolgt. Knb bie ©ütine im fünpen
:9ud)e if! fo graufig erf}aben, ba^ fein äfbflauen ber ^anbtung fpürbar m rb.

3Bariburg.

?00 6eifen. ®el}ef!ef efcDc 'XRao.—, ©ebunben eftpa 2}T.14.—

/^Öer (Sebanfe ber lÖiebergeburf trirb barin in einer feltfamen, auf bai

feinfTe gefd}l>ffenen 5orm Deranfdjaulid)t. ©iefelben 2??enfd)en, bie im ent»

fernten Sfltertum atmeten, unb beren^^aten unb£eiben un^ ©jeflerup geigt,

— toir febcn fie gugteid) aU perfonen in mobernerer 3eit. . . . ^arl ^jefle»

rup^ Südjer gehören mit itjren unDeraäng{id)en @d)6nt}eiten ber2Delt(iteratur

an. ©eien tpir ftotj barauf, ba^ fic in unferem geliebten ©eutfd) erfonncn
unb niebergefrf)rieben tDurben, unb forgen toir nadj Gräften bafür, fie gum
Slflgemeingut unfere^ 2}olfe^ ©erben gu taffen.'' ©er 2Jöc^ertrurm.

'Dk fyiviin unb bev fyintenbe
din arfabifd)e£J 3^t:}\l 2. Sluflage. ©etjeffet ziwa 2)?. 4.-.

©ebunben efma D!K. 6.—

.

>*

/r27?it feiner (5 d)alfl)üffiafeit unb feinem fömmerlid)en :Set)agen berfenff fid) ber

©id)ter in biefer tpunbergarten £iebtögcfd)idjte in ba^ unter 2??ittelmeerfonne

tparm erglübenbe :S3efen altgricd)ifd)er ^irtenfultur. ©em £efer biefeö ent»

güifenben 3üd)lein^ jleigen im ©innen grüngolbige unb rpfigbraune £anb»
fd?affen (Slauöe'^orrainö auf unb bie ibi)(lifd)e, betoegte ^anMung, ba^ "X^erp

lieren unb SJieberffnben ber f)erbfeufd)en fd)6ncn ©d^inelö unb i$reö treuen,

(lolgen 2Derber^ 'iixtai feffelt immer Don neuem.* »cmcr Sunt).
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Carl Busse

"Die e*ü(er t)oti poföjemo ??Ä
fc£iXaiifcnb. 283 (Seiten. @ef?effef IR. 3. - . (Scbunben 3?]. 5.50

„5ln biefen ®ilbom finnm mir Lehrer lernon mit tex Jugenfc fübl«i unb
empfinbtm, fonncn mir ti(^erfÄ2Jcrft4nbni§ für fio goiuinncn . . . Dif Meinen ^
(&chülorfom6bi«i unb:trQ96bipn finb m pifterfjoft fntwcrfen; miqcrtfig^m
(id) tro^ irrere All rje obfrgerQbebe^trrpm ju einer braniatifd)ni Äroft, bo§ J
tnan bcn ^21teni anhalten mug. . . JpAtte ic^ 55.'^ «Sctjulor oon <J^olajttve

fchon q16 (Sd)ulQmt6fanbibat öclefen, iä) Ijdtte manct>en (grjiol)unflefel)ler

nicht bccjongen." (V)cl)eimc. Dr. abolf 5Tlatth»as (3ettfd)t. f. t)öt)cre e(^ul.)

3m pofniWeti :©m6 SS^tit
(^z\)efiei X^arf 3.50. ®ebunben :marf 5.- *

„B" ^tjäblcn oerflebt ^orl 3?u|fc. Won ^ot bei i{)m jum erfrcnmal miebet

boö @efüf)l, 9teid)fam in einem jufAlIif^ jufammcnj^efcmmenen Äreife oon

puborem jirfi^en, ou^benen b^tau^, burd) baf ©ejprdcb angeregt, fid) einer

ganj ungejtüungen lofl, um ben ^aujd^enben ringsum eine @eid)i(hte jum
beften ju geben. <;£tn)ad oon ber ©ejellfcbaftefpbirf voixt lebenbig, aui bet

bic crflen ed)ten 9c o o c ü< n j^ut 3 ^it93occaccio6 geboren würben."
>7l'effe'-Tnnnn5 iRonotstteHe-

ÄAJ^A**<'**«Af®frt(id}eunbot?licl)e(?)efd}id)ten.3976eif.
^eUl?! fPH;i®et?effefXf|arf3.50.®ebunben3}7örf5.-

„<56 ip eine eigenartige unb bebeutenbe Äunfi, bie in ben @ejd>id)ten

^arl Ö3uf[e6 ibren Qluebrud gcfunben bot: rounbenjolle 9?ecbad>tung be^

Scben^ unb feiner 2Berte, €mfte^ unb SJacbenbeö, »trauriges unb 2Pabre6 g
in ber irifierenben 'Dnfd)ung, bie eben nurbaS^eben fcnnt. . . (5 ine2B e It

üon feinen fingen, t>on intimen ÄlAngen, oon ed)ten "iD^enfchen: unb
J^erjenötcnen tut [\d) in bem Surfte auf. SBer ti Uefl, n>irb banfbor fein."

^antburger 9lQdjrtd)ten.

;,©ie £ic&e ifT eö, bi^ ofle^ &urd)bringcnbe unb g(Tcö :?J?cnfd?Iid}e erfüfienbe,

bic bem Öid^ter fein Sud? biftiert f)at. 2nan füfjU'ö oud) ouö feiner i
(5prad)e gar ba\b f^erou^. 6ie übt eine :2}irfung toie in großen, reinen

j
Linien eines monumentalen ©ebäubce. ÜberaH ebe(|le Formgebung, a

bie frei if! t>on ieber oblenfenben unb oertoirrenben :5erfd?nörfelung.
|

Sincö in üffcm : 2Dir f^oben unter ben neuejTen :Süd)em eineö ber empfefjlene-

1

tperteffen Dor unö.* gftoftocfet 3eitunfl. 1

m

«iiiiiiii^
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i3cbi(iik

Carl Busse

nfH t ttf^fA fiS /# ^'" fr6{)(id} 2lud} in ernfTcr Seif. 57.bl^

.^üinilJlyillU Tl^üufent). 232 eciten mit :öu(f)<

fcbmucf Don puul ßarfmann. (Sebunben IH. 4.— *<

^©ic 5rö{?lid?feit, b\e bae Sud) fünDcf/ quiflt aue bcm fiteren/ über toae

mel)r i|l: fie firömt üu<J bem reidjcn öeräcn eine^ ed)ten ©ichterö.

ünb baö Dcrqolbef fic, müd?t fic feingücberlg, füHl jlc niil llifl Ieucf)tenben

Jorben unb läpf bod) tief, tief auf ibrcm ©runbe aud> ba4 gro§e 0er5a?el)

berSeitin tDc{)mütig {)eimlid}cr2J]u{1f jittcrnb tpeiterflincjcn. Gin fluger unb

inncrlid) reid^er liienfd), bem Derliel)en ifl, mit !0>d)tcrau9en in bielDelt

ju fd)aucn, jeicit un^/ tpie oud) bie rd)tDeren Singe ©ionj unb ©(^immer er»

halten/ toenn fie ein t^efleö ^uge unb ein aufredet oertrauenbeö ^er^ anfet)en.*

£.eipai9<r Tteuefle :7)acf)rid)(en.

$(äum(ften ^ä^^be^Sa
®^''^^^* ""• ^- ®:

©ieö Sud? ifl ein iöenfflein, bcn fid) bcr Iciber fo frQf) gefTorbenc ©id^tcr felbfl

c»cfc^t ^ai. ©iefc abgerunbeten/ innerlid)en örjä^tuncien au^ GrIebnifTen

ber testen 3at>re atmen ed)t Suffefdje Äunfl. ©ie IDärme bee 0e«
fübl^' bie (^ä^igfeit bcö 3??itrei§enö/ baö feine ;5Iüturgefüf)l

poarcn firf? n^it rciffler ^ormaefloltung. @o aef)5ren biefe (5r^äf)lunaen f,u

bem (5>d?6nffen/ tDa^ Suffe gefd^ricben \}Qi. %ä;)i nur bie fojidd^e 3?oDeffe

>r51öumd)en*/ bie bcm Sudje ben :5Iamcn qab, fonbem aud) bie anberen

tperben m ben perlen beutfd)er profa 3ät)ten.

^U6i t)erf(ungenen Cfunden
(Sin efig^enbuct). H04 6citen. C^el). OD]. 5.-. &eb. 3JI. ö.-
Diefc (Sammlunci meift unbefanntcr iJlooeflen i|T ein 6piegel oon SujTeö

inner(id) fo reid)em £eben. ©ie führen une jum Xeit in SujTed 3uaenb3eit,

ba er alö ^^türmer unb Oranger mit feinen ^(5cbid)ten* gan^ 3Lini4bcutirf).

lanb mit Segeiflerung erfüfUe, Gin fonnigcr^umor geht oon bzn einjefnen

Grw'h^ungen auö unb tut unö boppelt tpoht in ber trüben ©egenmart ^o\d)e

0efd)id)ten tieji man gern am Slbenb unb ocraipt babei bie 6orgcn btß

Sintag^. 2Dir i^abep nur tpenigcö in unferer iRooeflenliteratur, wa^ toir

biefen (Sfijjen an b».^ ©eite fleften fönnen.

0ebic^te. 6 u. I. aiuflaqe. I71©eiten. <5eb.m 4.-

Tleue 0ebid>te. 3. u. 4. 31uf!. 150 ©eiten. ©eb. ')Jl. 3.50

JÖeilige ??oi. 2. aiuflage. 149 ©eitcn. ©eb. OJi. 3.50

^aar( Suffe (Teht inoorberfTer^^eihe unter ben jüngftbeutfd)en Cijrifcrn.

6d)Dn ber erfte Sonb feiner ©ebidjte liep ben ungeiröbnlid) begabten 0id)ter

erfennen. SDieXed)nif i|T nah^ju Dollenbet, berSflube ber'©prad)e roirft

fd)on beim fTiflen £efen, bie 2}]elobie be^ l^crfcö f^ax eta>a^ SeHritfenbeö.

©urd) Pictc feiner £ieber flingt gcbömpft eine leifc ©d)tt)ermut hinbnrd).

älber aud) anbere Xöne weip ber ©idjter anjurd>lagen unb bie gonje ©fala

unf«5rer (Jmpfinbung in ©djroingung ju oerfe^en.* ©le d?rinijd?e SBe».
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iJW XjVV^lVQltn öirfd}berger ^at. :öon ^urt
5etfd?er. 308 6eifen. (^tb. 2JI. 6. -
„3"ß ^irfdjbcrgcr 2!qI, in jenen oom ^Riefen: unb QSoberfofebac^gebirge um:
fchloffenen Ucbtid^en Äeffel, ber loem oielgemunbcncn 23ober burc^floffen

n)irb, »ctfe^t un6 ber frfjlcfifcbc Dichter. (56 äeid)nct un§ fccS SSerfoffets

ftd)crcr Stift ein SBilb oon tt e f jler 2Birfung. ^eter, ber ^^^eube

on ed)ter JpeimQtfunfl f}at, bet feine 9)tenfcben nicf)t nur in ber ftirfigen

Suftbeg (Solong ju fud)en pflegt, wirb on bem 95uc^e, feinen ecf)ten5Renfrf)en

unb feinen ptdrf)tiqen ^JatutfcbilbeTunqcn reine 5'rcube ers

leben." 3lieberid)leiijd)c 3citun(i.

^ ©er ptaii on 0er eontie Ar"
j branbenburge^ ©ee» unb ^otoniaIgefd)id?fe. :X^on ©eorg £e(ffe(ö.

323 @eifenmit:Sud?fd}mucf. ©ei^effet 3)1.5.-. (5eb.m 7.—
„^n einem 9Romon oue bet ^^it be§ ©rogen Äurfürfien wirb ein inte:

reffantes ©tue! ©efc^idjte entroüt, mit fo fhenger iMnleBnung on bie toirU
\\<i)c ®efc^irf)te, bog bo6 93uc^ wo\)l me^toU eine unter^oltenbe

1 Seftüre ift, unb bec^ »iebetum fo, bog bo? .^ifrorifc^e ben feffelnben

j ©ong ber .fjonblung nic^t ^emmt. ©er temperomentooUe Graduier tt>ei§

I big 5um @d)Iu§ ju fponnen unb, bo er ouf bem ©ebiete ber preugifdfjen

I
SDiorine unb ibrer ©efcbic^te ^oc^monn ifl, ouc^ ju belehren.'' ^t lag.

i /i\idk Af^ä^C%d% 'YtTri^i%i% ^'" öamburger. iJ^omon

i Ä/IC yrOpS ^WP9^ au^berSransofensdf. :33on

I ig^eorö £e()fe(fi{. 2öi 6eifen. @et). OQl 5.-. ®eb. m ?.-

jj
3n rounberooll bic^ terift^ gef 6 outen 93ilbern gleitet bog ge)(^id)tlicbe

I @efd)e^en einer ercignigfcl^n>eren ^^i* am Sefer vorüber : ber finfenbe ©lonj

beg Oiotofo, ber ^ufflieg unb ©turj 'iJtQpoleong, ^nglonbg ülüdfirf) tele [ig feit

im Äompf um bie eigenen ^t^t^^^^ff^" "^b enblit^ ^eutfd>lonb6 drfiortung.

^on fonnte treffenb Sebfels' Oflomon bos .^cbe Sieb ouf ben Jpomburger

Äflufmonn bejeic^nen.

©O00«i(finderearfööfpe ^r"«
j&ermattn^urs. 6.-m^aufcnb. @c1).:B.5.-. ®cb,:B.7.~.'|

„S)er 3öuber gerul)fomer Stunben unb bie tt)ürbet)oUc ^nmut unb 93e; |
l^og(icF)feit eines feiigen, ottt3dterifd)en ,^teinf!obtlebenö Fjeimetn ung ^inter |
bunten 5Bu|enfd)eiben unb (fl*>enbelbuftigen ©orbinen on . . . ^ie ^obel |
biefeg, mit reifet SJZeifler f d)of t geftoUeten Stucf 2ebeni erjäfjlt ung g
ben n>irtf(l^oftlid)en 2lufjlieg einet ^^omilie. 2lbet über ollem ^i^bifcben, |
@tofflicf)en jubiliert bie reine .Reiter feit eineö Siebter^, ber feine |
klugen on Spi^megg ©emdlben, feine D^ren on 9}lojort6 ^{btend:)6xen fott g
tronf unb in ber ©orfgoffe üon 93Zouet ju Wauex ein Otofengenjinbe fcf)lflng, ^
ouf bem ber fc^elmi)d)e 5lmor feiltdnjerftoft bin unb ^ergoufelt, bis er in J
bie Äommern unb .^er^en glü(fli(f)er 33uben unb 5JZdbrf)en fd; lüpft." scr Xag. Ü
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