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VORWORT.
icht di~ Schil~eru.ng einer For~chungsreise zu fremden Nationen der
Erde 1st es, die hier geboten wird, sondern eben das, was der Titel an kündigt: e i n g r o ß e s E r 1 e b e n u n t e r f r e m d e n V ö 1 k e r n i n
D e u t s c h I a n d im W e 1 t k r i e g e.
1\us den Lautaufnahme-Expeditionen - mit dem letzten Zweck einer
lebendigen Sprachforschung - zu all den Völkern, die die deutschen
Kriegsgefangenenlager bargen, ist dieses kultur- und völkerkundliche
Buch herausgewachsen. Zu Sprech-, Musik- und Lautplatten, die die
einzelnen Sprachidiome lebendig verkörpern, und die demnächst mi t den
damit verbundenen Texten der Oefientlichkeit übergeben werden, stellt
es eine Illustration von der Eigenart und von der Kultur dieser Völker in
minderem oder höherem Sinne dar. 1\uf Lautplatten also die lebendige
Sprache, in der die Volkss·eele sich am deutlichsten offenbart, und als
Erläute 1r ung dazu in dem vorliegenden Werk die Schilderung dieser Volksindividualitäten in Sitte und Gebrauch , in Geschichte und Herkommen , nach Typus
u n d }\ b s t a m m u n g ! Die vorliegende 1\rbeit soll ein Beispiel dafür
geben, wie sich sämtliche beteiligten Mitarbeiter in der Volkskunde,
Sprache und Darstellung des Lebens der Völker vereinigen. Die besten
Fachmänner Deutschlands, Gelehrte von Weltruf, die in den GefangenenIagem die Sprachen und die Noten zu den Lautplatten aufzeichneten,
haben in ihren Beiträgen die Völker selbst nach eigenen Erlebnissen und
Forschungen geschildert. Der Leser folgt 1\utoritäten, die die kriegsgefangenen Völker in allen ihren Lebensäußerungen studiert haben.
Herr Theodor Kappstein schrieb im Einvernehmen mit dem verstorbenen
Herrn Prof. Bezzenberger (Königsberg) aus dem reichen Material dieses
besten Litauerkenners den 1\rtikel über die Litauer. Der l\ufsatz über Rußland wurde im Einverständnis mit Herrn Prof.Jacobsohn'(Marburg) von der
bekannten Schriftstellerio Frau Cl·a ra Körber verlaßt. Den l\rtikel "Iranier"
wird Herr Prof. l\ndreas in einer späteren l\uflage des Buches ergänzen.
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• h
t . dem Titel:
1\ul Veranlassung des Herrn Pro1. Jacobsohn habe 1c un er
Cn ~
"Mordwinische Erzählungen" einen Beitrag aufgenommen, desse~l
a
rakter von dem der übrigen Rufsätze abweicht. Es handelt steh ~
Geschichten, die Henr Dr. Robert Pelissier bei den Mordwinen des russ;:
sehen Gouvernements Pensa aul einer Forschungsreise im Jahre 1912 a~ .
gezeichnet hatte. Es lag uns dar an, von dem wertvollen Material, das. ei
hoffnungsvolle, für sein Vaterland gefallene Gelehrte gesammelt hat, eJO:~
0
Teil den volkskundlich Interessierten zugäng,i g zu machen. Zwei Pho
graphien, die Pelissier dort machte, wurden seinen Texten beigefügt.
Ich danke an dieser Stelle seinem Vater, Herrn Forstmeister a. D. Pel~~~
sier, dafür, daß er in so freundlicher Weise mir erlaubt hat, diese rur
die Wissenschaft bedeutsamen Sammlungen dem Buche einzugliedern.
Weiter habe ich Dank abzustatten I-Ierm Prof. Hinneberg, daß er gütig~.~
den 1\bdruck des Kohlersehen Rufsatzes aus der "Kultur der Gegenwar
,
gestattet hat.
Meine Bildertafeln beruhen auf Pholographien,· die ich persönlich ganz
selbständig und unabhängig von den lautlichen Hufnahmen in den Kriegs~
gefangenenlagern ohne staatliche Mittel veranstaltet habe.
Für 1\nregung·e n und 1\nleitrmgen zur 1\ufnahme dieser Bilder, die sänl~:
lieh nach meinen 1\ngaben von dem Photographen am Kunstwissenschaf
liehen Institut der Universität Berlin, Herrn Gerdes, gemacht wurden,
danke ich Herrn Prof. Goldschmidt an dieser Stelle.
Schließlich bin ich zu großem Dank verpflichtet meinem Verleger, Herrn
Otto Stollberg, der mit großer Geduld all den verschiedenen Wünschen
der 1\utoren gerecht zu werden versuchte.
'
Möge das Buch nun hinausgehen in alle Welt!
.
015
Wenn ich bei dem Leser - drinnen und draußen - das Verständ
dafür wecke, daß von deutschen Gelehrten der Weltkrieg zu einer dur~\1:
aus friedlichen 1\rbeit freien Menschentum benutzt wurde, um eine eiJlZlg
artige kulturelle Tat: d i e S c h ö p f u n g 1 e b e n d i g e r K u l t 11 rl:
u r k u n d e n , d i e d i e J a h r t a u s e n d e ü b e r d a u e r n , zu vol
bringen, dann ist unsere wohlgemeinte 1\rbeit nicht umsonst gewesen.

Berlin-Zehlendorf, den 17.November 1925.
Wilh. Doegen·
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E I N LEITUNG.
Von
W i I h e 1m D o e g e n.

S

chon lange Zeit var dem Weltkriege kämpfte ich unermüdlich dafür,
in Berlin ein staatliches Lautmuseum zu schaffen, das wissenschaftlichen, unterrichtlichen, volkskundlichen, ja völkerverbindenden Zwecken
dienen sollte*).
Kurze Zeit nach Rusbruch des Weltkrieges kam mir der Gedanke,
den un~reiwilligen Rufenthalt der in Deutschland untergebrachten Kriegs.g efangenen für lautliche Sprachaufnahmen zu benutzen. Mein Lieblingswunsch, "die Stimmen, die Sprachen und die Musik aller Völker der
,E rde auf Lautplatten festzuhalten", war der Erfüllung nahe. Ich empfand,
daß eine so günstige Gelegenheit nach menschlicher Voraussicht - der
Weltgeist möge uns davor bewahren - nie wiederkehren würde. Um
meine Zwecke und Zieie zu erreichen, besuchte ich im Kriegsministerium
die Herren Major Wrzodek, Referent in der Uebungsabteilung, und Oberst
Hopf, den Chef der gleichen Rbteilung. Bei diesen Herren, besonders
aber bei dem weitsichtigen Herrn G eneral Friedrich, dem das gesamte
Kriegsgefangenenwesen unterstand, fand ich ungewöhnlich reiches Verständnis für meine Sache. Nach einigen Monaten bereits erhielt ich die
schriftliche Erlaubnis, in den Kriegsgefangenenlagern lautliche und photographische Rufnahmen zu machen. Mit dieser kriegsministeriellen Genehmigung trug ich dem damaligen Ministerialdirektor Schmidt, dem
späteren Kultusminister Exzellenz Schmidt-Ott, den dringenden Wunsch vor,
daß die preußische Regierung die gesamte Lautaufnahmeangelegenheit in
den Gefang·e nenlagern in die Hand nehmen und mich mit der Durchführung
*) Seinen praktisc hen Niederschlag erhi elt mein P lan, unter vielen and eren Ve rsuchen,
in ein em Antrage an das P reuß . Kultu smin;s teriu m vom 27. Febru ar 1914 : "Vorschläge für
die Errichtung ein es Kgl. Pr eußischen Phon etischen Insti tuts". In di esen Vo rschlägen wa r
bereits auf di e große Bedeut ung des lebendi gen ~ p rac h s tudium s für die w ·ssenschaft en
und den prakt ischen Spr achunterricht zum Zwecke des mittelb aren Verständniss es des
völkischen Kultur- und Geisteslebens hin gewiesen. Die Gli ederung und Organ;sa tio n des
Phonographisc hen Lauta rchivs umfaß te im hesond eren: I. Sprachen sä mtlicher Völker der
Erd e: 2. sä mtl iche deutsche Mund arten: 3. Mu si k un d Gesang sä mtlicher Völke r der Erd e;
-4. Stimm en d.e r großen P ersönlichk ei ten ; 5. Verschi edenes.

9

der Lautaufnahmen beauftragen möchte. Exzellenz Schmidt erkannte den
bedeutsamen Wert eines solchen die Volksstämme des Weltkrieges um·
fassenden geschichtlichen Lautmuseums für die Kultur, Volksbildung und
Wissenschaften. Seiner persönlichen Entschlußkraft gebührt das V er dienst,
sich für die amtliche Veranstaltung dieser J\ufnahmen eingesetzt zu haben.
Dauernder Dank wird ihm für alle Zeiten von künftigen Gesch:echtern
sicher sein.
Meinem Besuch folgte eine erste Besprechung in dem historischen Eck·
zimmer des Herrn Ministerialdirektors Schmidt' zu der Herr Geheimrat
.
Reinhardt vom Kultusministerium (der immer mit warmem Interesse meme
Lautaufnahmen für wissenschaftliche und Unterrichtszwecke gefördert
hatte) und - auf meinen Vorschlag - die Herren Prof. Brand! und Prof.
Stumpf und ich eingeladen wurden. (Schon früher hatte ich für Herrn
Prof. Brandls Seminar in London lautliche Dialektaufnahmen gemacht).
Das Ergebnis dieser Besprechung war der von mir verfaßte und von den
Herren Brandl und Stumpf durchgesehene J\ntrag an das Kultusministerium. Gestützt und unterzeichnet wurde der J\ntrag von folgenden
Herren: Brandl, Brückner IJ, Doegen, Kampffmeyer, Kretzschmar (t).' Lane,
Lüders, Morf (t), Palme, Wilh. Schulze, Stumpf. Ende 1915 wurde eme ~e
lehrte Lautkommission, "die Kgl. Preußische Phonographische Ko~mms
sion", vom Kultusministerium eingesetzt, um die Sprachen, die Mus1~ und
die Laute aller in den deutschen Kriegsgefangenenlagern weilenden Volkerstämme nach methodischen Grundsätzen systematisch auf Lautplatten
in Verhindung mit den dazugehörigen Texten festzulegen. 1\ls Fach·
männer fungierten: für die Musik: Prof. Stumpf, zugleich Vorsitzend~r
der Kommission; für 0 r i e n t a I i s c h e S p r a c h e n: Prof. Sachau; Iur
die E n g I i s c h e S p r a c h e : Prof. Brand!; für V e r g 1 e i c h e n .d e
und In d o g e r m an i s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a I t : Prof. Wllh.
Schulze; für R o m an i s c h e S p r a c h e n: der leider verstorbene Prof.
Morf; für Indische u n d Mon g o l i s c h e S p r a c h e n : Prof. Lüders;
für V ö 1 k erkund e: Prof. v. Luschan; für 1\ f ri k an i s c h e S Pr a •
c h e n: Prof. Meinhof; für die I a u t 1ich e n 1\ u f n ahmen : Wi:h. Doe·
gen, der von der Kommission zum Kommissar und Geschäftsführer ge·
wählt und zu gleicher Zeit mit der praktischen Organisation und Durch·
führung der J\ulnahmen in den Gefangenenlagern betraut wurde.
Von der Kommission wurden folgende Fachmänner als Mitarbeiter
Ztllf Rufzeichnung der Sprachtexte in dreifacher Gestalt (Sprachtext,
Lauttext und Uebersetzung) teils dauernd, teils vorübergehend herangezogen:
G r u p p e S tu m p I: Zunächst die Herren v. Hornbostel und Fischer
vorübergehend, dauernd von 1\nfang März 1915 der aus dem Felde zurück-
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gekehrte Herr Schünemann. - Die Herren Friedländer und Bolte auch
für die deutschen Volkslieder der Kolonistendeutschen aus Ruß ~and
(Volksliedkommission).
GrupP e S a c hau: Die Herren Weil, Stumme (Leipzig), Grimme
(Münster).
G r u p p e B r a n d I : Sämtliche Texte wurden von Herrn Prof. Brand!
selbst aufgezeichnet. Wi:h. Doegen unterstützte ihn dauernd bei der
f1 uswahl der Dialektsprecher.
G r u p p e Mo r f: Die Herren Friedwagner (Frankfurt a. M.), Schürr
(freiburg), Wagner, Urtel (Hamburg), der nach dem Tode des
Herrn Prof. Morf die Bearbeitung des gesamten romanischen Sprachgebietes übernahm.
Grupp e W i 1h. S c h u I z e: Die Herren Staerck (Jena), Heisenberg
(München), Dirr (München), Frings (Bonn), Thurneysen (Bonn), Doegen,
Kuno Meyer (t), Bezzenberger (t), (Rönigsberg), Karst (Straßburg), Lane,
Jacobsohn (Marburg), Lewy.
G r u p p e L ü d er s : Die Herren Wilh. S<;hulze, F. W. R. Müller,
R.ndreas (Göttingen), v. Glasenapp, Horovitz (Frankfurt a. M.).
G r u p p e M e in h o f : Die Herren Dempwolff (Hamburg), Harnbruch
(Hamburg) und Heepe.
G r u p p e D o e g e n : Der Verfasser führte die umfangreiche Organisation, die beruhte auf dem Verkehr der Lautkommission (1) mit etwa
50 Mitarbeitern aus ganz Deutschland, (2) mit etwa 175 deutschen
Kriegsgefangenenlagern und (3) andern bedeutsamen Stellen: Kriegsministerium, Generalkommandos, Rriegsamt, Fabriken u. a. praktisch
durch, unternahm mit den betreffenden Fachmännern die Expeditionen
in die Gefangenenlager und sorgte für die R.us- und Durchführung
der Lautaufnahmen, die nach seinen Grundsätzen in Verbindung mit
dem R.ufnahmetechniker Herrn Goile gemacht wurden.
Die für die R.ufnahme-R.rbeiten erforderlichen Mittel wurden aus dem
Dispositionsfonds des ehemaligen Kaisers Wilhelm II. bereitgestel1t.
Ferner gelang es mir, den verstorbenen Raufmann Herrn Palm aus
Zehlendorf-Berlin für die Rommissionsarbeiten zu interessieren und
dazu zu bewegen, eine erhebliche Summe zu stiften. Hierdurch
wurde eine gedeihliche Fortführung der R.rbeiten ermöglicht.
1\Ilen diesen Herren, denen ich in jeder Beziehung
anzugleichen mich bemüht habe, spreche ich meinen
verbindlichsten Dank aus für das mir stets geschenkte
Vertrauen, ohne das ein großzügiges harmonisches

11

Zusammenarbeiten zum Besten der Schöpfung unseres
k u lt u lf e 11 e n W e r k e s u n m ö g 1i c h g e w e s e n w ä r e.
Weiter erwarben sich Verdienste um die Entwicklung des gesamten
Unternehmens folgende Herren, denen an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen wird: aus dem Kultusministerium die Helfren Geheimräte
Nentwig, Reinhardt, Norrenberg, Brugger, Trendelenburg und später
der aus dem Felde zurückgekehrte Herr Geheimrat Krüß; vom
Kriegsministerium die Herren: General Friedrich, General Hoffmann,
Oberst Rohde, Major Würtz und der nimmermüde, nun l·e ider verstorbene Rechnungsrat Riester; vom Kriegsamt der tatkräftige Herr Major
v. Hugo; vom Finanzministerium der immer hilfsbereite Herr Geheimrat Helhing in finanzieller Hinsicht; die Odeon- Werke (Berlin), insbesondere Herr Direktor Seligsohn, der die Fabrikation der Originalmatrizen zum
Selbstkostenpreise übernahm und Herr Direktor Max Gutmann; der T echniker Herr Goile und der zu jeder Tages- und Nachtzeit hilfsbereite
Meister Herr Köppen (für die sehr wichtige Fabrikation der Wachse
und Kupfermatrizen).
Ferner habe ich Dank abzustatten den Herren, die mir in der Revolutionszeit und später im Interesse der Sache weiter geholfen haben: den
Herren: Major Brendel, Major Ricb :er und Hauptmann v. Rechenberg
für die Sachkenntnis und hingebende Sorgfalt, mit der sie das von mir
gewünschte Bildmaterial, oft mit Mühe, aus allen Teilen Deutschlands
herbeischaffen ließen, Herrn Polizeipräsidenten Grzesinski, dem damaligen Unterstaatssekretär im Preuß. Krie!!sministerium, für die wiederholten hilireichen Bemühungen um die Entwicklung des Unternehmens.
Zu Beginn der Revolution wurde mir durch das Vertrauen des damaligen
Kultusministers Exze:lenz Schmidt-Ott die fachmännische Leitung und
Verwaltung des gesamten Lautmaterials übertragen, um es vor Schädigungen jeglicher l\rt zu bewahren. l\uf meine Bitten stellte Exzellenz
v. Harnack, der die kulturgeschichtliche Bedeutung der lebendigen Lauturkunden sofort erkannte, die bestverfügbaren Räume in der Preuß.
Staatsbibliothek bereit. Durch die tatkräftige Mithi:fe dieses ausgezeichneten Mannes gelang es mir, die Lautbibliothek zu schaffen, die als
Lautabteilung im Jahre 1920 der Staatsbibliothek durch Verfügung des
Preuß. Staatsministeriums angegliedert wurde. l\uf meinen ausdrück~
liehen Wunsch wurde der Lautbiblio ~hek eine Lautkommission von 5 Mitgliedern als wissenschaftliche Berater beigegeben, so daß heute für die
wissenschaftliche Weiterführung der Lautbibliothek nach jeder Richtung
hin gesorgt ist.
Die Gesamtzahl der in deutschen Kriegsgefangenenlagern gemachten
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Lautaufnahmen behrägt 1651. Etwa 215 Sprachen und Mundarten, die
sich über die ganze Erde erstrecken, wurden aufgenommen.
Eine stattliche 1\nzahl von Völkerrassen aus allen Erdteilen waren
vertreten. Von den indogermanischen Völkern aus Europa: die Briten,
die in ihrem sicheren Benehmen niemals das Herrenvolk in den Gefan~
genenlagern verleugneten; zunächst die echten Nachkommen der altoo
Kelten: gutmütige Gälen aus Nordschottland, zähe mittelgroße Walliser
mit dem gekräuselten, dunklen Haupthaar aus Kymrien (Wales), freundliche, pflichtbewußte Iren, vereinzelt ernste Manxleute (von der Insel Man).
Von dem belgiseben Volke heißblütige, leicht aufbrausende Wallonen
romanischer Zunge und biedere Vlamen, die eine dem Niederdeutschen
verwandte Sprache reden. /\us Frankireich temperamentvolle Franzosen
in allen Schattierungen heimatlicher Mundarten. Keltisch sprechende
Fischer aus der Bretagne und stattliche Basken aus der südwestlichen
Pyrenäenecke Frankreichs, deren eigentümliche Sprache, höchstwahr~
scheinlieh eine Fortsetzung des alten Iberischen, unter den Sprachen
Europas ganz isoliert dasteht.
Muntere französische Kreolen, die Nachkommen von weißen Franzosen
und Negerfrauen aus den französischen Kolonien Gouade~oupe und Mar~
tinique, welche ein mit Negerwörtern durchsetztes eigentümliches Sprach·
idiom reden.
Sangeslustige Italiener aus allen Bezirken der apooninischen Halb~
i!nsel; sardinisch sprechende Bauern aus Sardinien waren vertreten.
Von den slawischen Völkern fielen auf: die rassigen, sentimentalen Ser~
ben und die sangesfreudigen Kleinrussen (Ukrainer). In kaum überseh·
baren Scharen waroo vorhanden die schwerfälligen, gutmütigen Großrussen und Weißrussen. Dazu leicht erregbare Polen.
Eckig muskulöse Litauer, semmelblonde aufgeweckte Letten, die beide
eine dem /\ltpreußischen verwandte baltische Sprache reden. Dazu die
reiche Mannigfaltigkeit von Fremdvöl.kern im russischen Reich. Zunächst
die um die Mitte des 18. Jahrhunderts aus Süddeutschland eingewanderten
Kolonistendeutschen, die in Saratow und Samara an der Wolga, im Don·
gebiet, in Jekatarinoslaw, weiterhin bis nach der Halbinsel Krim und Wolhynien wohnen. Sprachgewandte, kluge Jidden, die, in spätmittelhochdeutscher Zeit aus Deutschland vertrieben, ihre deutschen Mundarten bi5
auf den heutigen Tag festgehalten, freilich mit hebräischen /\usdrücken
der religiösen Sphäre und slawischen /\usdrücken stark durchsetzt haben.
Von den finnisch-ugrischen Völkern: prächtige Esten offenen Charakter5
und- mittelgroße, ehrenwerte Finnen aus dem nördlichen Ingermanland
und Karelien; weiter gewissenhafte Mordwinen, sowohl Mokscha wie
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Erza; orthodoxe und heidnische Tscheremissoo; schwerfällige syrjänische
Bauern, vereinzelt stämmige Permjaken aus den unermeßlichen Urwäldern des Gouvernements Perm; mittelgroße, verschlossene Wotjaken mit
spärlichem Bartwuchs, stumpfe ostjakische Fischer aus Sibirien. Türkisch-mongolische Vö:ker: tüchtige, heitere Tataren von überquellender
Lebensfreude aus Kasan, Ufa, Orenburg, der Krim und anderen Bezirken;
rohe Kirgisen, genannt Steppenkosaken; kriegerische Baschkiren aus den
weiten Steppen des UralHusses; blasse tschuwaschische Bauern und
Jäger tatarisch-finnischen Blutes von der Wolga. Von den kaukasischen
Völkern, hübsche Georgier mit hoher Stirn und 1\dlernase; stolze Inguschen
in schmucker, heimatlicher Tscherkessentracht; sangeslustige Mingrelier;
sehr vereinzelt avarische Bauern mit den in ihrer Sprache eigentümlichen
Preßlauten und manche andere seltene Vertreter aus Daghestan am Kaspi·
schen Meer. Dazu stämmige l\rmenier, die der Sprache nach zu den
Indogermanoo gehören, charakteristisch durch die 1\dlernase, den reichen
Bartwuchs und die großen dunklen 1\ugen.
In geringer Zahl waren vertreten Völker der mongolischen Rasse:
gleichmütig lächelnde Japaner; ernste sympathische Koreaner; neugierige,
brave anamitische Bauern aus den hinterindischen Kolonien Frankreichs.
Indogermanische Völkerrassen aus Indien in 1\sien: die vornehmste
Kaste der Brahmanen; vollbärtige, in ihrem 1\ussehen den Löwen vergleichbare Sikhs; stattliche Thakurs; kleine Hindus der manniglaltigstoo
Bildungsstufen und Kasten aus Bengalen und den vorderindischen Küstenstrichen. Mohammedanische Inder. Die aus Nepals Grenzen kommenden
mittelgroßen, geschmeidigen Gurkhas mongolischen 1\ussehens. Ferner
russische, serbische und rumänische Zigeuner, deren Wiege ·l etztlich in
Indien gestanden hat. Iranische Völker: verwegene 1\fghanen und Beludschen darunter einer der die echte Brahuisprache reden konnte, eine
'
'
auf iranischem
Boden gesprochene
dravidische Mundart.
Die vielstämmigen Völker 1\frikas waren in allen Schattierungen der
braunen Hautfarbe vertreten. Mohammedanische, nordafrikanische Se·
miten: gelbe arabische Spahis, dunkle tätowierte Marokkaner; leicht reiz·
bare Tunesier, erregbare 1\lgerier und ruhige Tripolitaner.
Dunkelfarbige Hamiten aus Nord- und Zentralafrika: kaffeebraune, in·
telligente Berber, die Nachkommen der nordafrikanischen Ureinwohner;
nachdenkliche, schwarzbraune Somali mit reichem schwarzen Kopfhaar
und ernste Fulbe aus dem westlichen Sudan, beide aus dem britischen
Heere.
Kraushaarige Bantuvölker aus dem südlichen 1\equatorialalrika: Suaheli
von der östlichen Küste; Xosa mit den ihnen eigentümlichen Schnalz·
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lauten; höfliche, kluge Bewohner der sämtlichen vier Komoreninseln an
der Ostküste Afrikas, nördlich der Straße von Mozambique: Ngazidja,
Nzwani (Anjonan), Mwali (Moheli) und Mayotte.
Breitnasige, wulstig-lippige Sudanneger in reicher Auswahl: schokoladenbTaune Kruneger; stämmige Bambara; gelbbraune Bagga; fröhliche
Baule mit künstlich gefeilten Schneidezähnen; Anyi- und Baribaleute;
mittelgroß e, schmucke Dahome; Eweneger östlich von Aschanti; Gurround Iboleute; wilde Bogomänner mit Einschnitten auf den Wangen, das
Stammesmerkmal bezeichnend; verschlossene Mosi mit dem Pfefferkornhaar; kräftige Gestalten aus dem Jorubabereich; Kassonge und Malinka;
Soso; Toma mit Ohrringen und Armbändern; Wandala und Wobe; vornehme intelligente Wolof mit der dunkel glänzenden Speckhaut von der
westafrikanischen Küste und viele unbekannte Stämme, deren geschichtliche, ethnographische und linguistische Bestimmung zum Teil noch in
vollständiges Dunkel gehüllt ist: Kado, Konoka, Kwiya, Mienga, Samogo,
Serefo, Djerma und andere.
Ruch waren vertreten Malaien, die zusammen mit wenigen Südseeleuten
im Engländerlager Ruhleben interniert waren. Ueberwiegend gehörten sie
Schiffsbesatzungen an. Die Melanesier der Südsee waren durch einen
Neukaledonier vertreten; er war reinblütig und sprach einen der vielen
noch wenig erkundeten Dialekte Neukaledoniens, in denen neben polynesischen Seimengungen auch Reste einer andern als die austronesische
Sprache gearteten Ursprache steckten. Der Neukaledonier gehörte den
französischen Kolonialtruppen an und war vordem als Heizer auf Dampfern
gefahren. Bei den englischen Truppen befanden sich zwei dunkelbraune
Halb- und Vollbluteingeborene aus Südaustralien.
Ruch die völkerkundlich, vor allem anthropologisch interessanten
Stämme MadagaskaTs: sangesfreudige, lebenslustige, zugängliche Madagassen waren in den französischen Kolonialtruppen vorhanden. Fast
alle Stämme waren anwesend: die negerhaften, den afrikanischen Bantu
verwandten Sakalawen und das aus Java stammende malaiische Erobererund Herrenvolk der Howa, die sich in eine Reihe verschiedener Stämme
gliedern.
Wie die Berührung und der Verkehr der Fachmänner mit diesen kriegsgefangenen Völkerrassen sich ausgewirkt und in wissenschaftlicher und
völkerkundlicher Hinsicht reiche kulturelle Früchte getragen hat, werden
sie selbst in den folgenden Kapiteln trefflich darstellen. Die Aufsätze sind
nach den Wohnsitzen der Völkerstämme geographisch geordnet. Mit den
Völkern Afrikas wurde begonnen, weil sie den Leser in ihrer Buntheit am
meisten interessieren dürften.
Neben meinen grammophonischen Lautaufnahmen in Berliner Schrüt
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machte Herr Prof. Schünemann mit einem Walzenapparat (System Edison)
musikalische 1\ufnahmen für das Berliner Psychologische Institut. In Verbindung mit unseren 1\rbeiten wurden von dem Zahnarzt Dr.l\lfred Doegen
und mir Palatogrammaufnahmen hergestellt, um seltene Laute exotischer
Völkerstämme am Orte ihrer Entstehung zu studieren. Zur Ergänzung
dieser Feststellung machte ich mit Herrn Sanitätsrat Dr. Scheyer (t) aus·
gezeichnete röntgenologische Bildaufnahmen.
.
Letztlich sei auf die wissenschaftlichen Unternehmungen hingeWiesen,
die, angeregt durch unsere 1\rbeiten in den Rriegsgefangenenlagern, aus
unserer Mithilfe sich ergeben haben: Zunächst die anthropologischen StU"
dien und Messungen an den Gefangenen, die auf Veranlassung des
verstorbenen Herrn Prof. v. Luschan von Herrn Prof. Poech (gleichfal~
verstorben) ausgeführt wurden. Schließlich folgte im Dezember 1917 a
1\nregung des damaligen Justizministers Exzellenz Spahn (t) die Einsetzung
einer rechtsvergleichenden Rommission zu Studien in den Gefangenen·
lagern, der unter anderen die Herren Geheimrat Steuber, Prof. Ro~ler
(leider auch verstorben) und Dr. 1\dam angehörten. Ueber die 1\rbeiten
und Ergebnisse berichten: Quellen zur ethnologischen Rechtsforschung
in Nordafrika, 1\sien und 1\ustralien. Eigene 1\ngaben und Schilderu?gen
von Eingeborenen, systematisch auig·e nommen in deutschen Knegs..
gelangeneolagern Band 1 (Verlag Ferd. Enke, Stuttgart, t9p).
1
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RECHTSVERHÄLTNISSE DER PRIMITIVEN VÖLKER.*)
Nach J o s e f K o h 1 er.

D

ie l\nfänge des Rechts und das Recht der heutigen primitiven Völker
haben so starke Berührungspunkte miteinander, daß eine zusammen~
fassende Darstellung beider ihren gutenSinn hat. Nur muß man nicht hoffen,
bei Jen primitiven 'J'ölkern von heute noch die ursprünglichsten Einrieb ~
tungen zu !inden und die ersten Anfänge der Geschichte belauschen zu
können. Naturvölker in diesem Sinne gibt es nicht. I\lle Völker des Erdbodens haben eine lange Kultur hinter sich, denn es ist zweüellos, daß
auch, was die sog. Naturvölker, und selbst die Naturvölker der niedrig~
sten Stufe, an Bildung bieten, erst das Ergebnis der Entwicklung von Jahr:ausenden ist. Das beweist ihre Sprache: etwas so Kompliziertes und logisch Durchgeführtes wie beispielsweise die Sprache der Bantu konnte
sich erst im Laufe vieler Jahrhunderte entlalten.
Die Bantusprache ist geradezu ~in Wunderwerk sprachlicher Gestaltung. Wer die Sprachgestaltungen auch nur einigermaßen überblickt,
der muß es als sicher annehmen, daß die Menschheit schon viele Jahrtausende bestanden haben muß, ehe die ersten Sprachdenkmäler, z. B. die
ägyp tischen und semitischen Inschriften, entstanden sind. Nur völlige Unl<enn tnis kann vermeinen, daß die Naturvölker mit ihren heutigen Zuständen sich uns so vorstellen, wie sie seinerzeit aus den Händen des
Schöpfers hervorgegangen waren. Sie bieten im Gegenteil das Ergebnis
einer ungeheuren Entwicklungs kette, sie sind geschichtlich g e wo r den.
Der Unterschied zwischen den Naturvölkern und den Kulturvölkern b~
steht nicht darin, daß die Naturvölker überhaupt keine Kultur haben,
sondern darin, daß sie gewisse Kulturerrungenschaften nicht besitzen, die
unseren Kulturvölkern gemeinsam sind: dahin gehört 1. die Schrüt, 2. neben
dem 1\ckerbau eine geordnete Vermögensverwaltung und ein entspre~

s.

*) Nach Kultur der Gegenwart,

1-48.

herausgegeben von Paul Hinneber~, Teil II, 1\bL VII 1,
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ehender Vermögenstrieb, 3. eine Entwicklung der Religior. mit einer geordneten Priesterschaft, 4. ein geregeltes, über das nötigste Maß hina u gehendes Staatswesen.
Ebenso wie nicht jedes Volk zum Handel oder zur Runst, so ist nicht
jedes Volk zum l\ckerbau geeignet, und doch kann es in hervorragen. dem Maße geistig veranlagt sein.
Die Rechte der Naturvölker zeigen eine lange Entwicklung. Das beweist
au ch ihre Verbindung mit dem r e 1i g i ö s e n Leben. Bei allen Natu;:-völkern spielt die r e l i g i ö s e V o r s t e 11 u n g eine entscheidende Rolle
und durchdringt das gesamte Leben.
Der r e 1i g i ö s e G e d a n k e setzt aber schon eine ungeheure Entwicklung voraus, bis er von dem ersten Zagen und Bangen, von all den
unbestimmten Schrecknissen und Wirrnissen des menschlichen Gemütes
von all den rätselhaften Eindrücken ?er umgebenden Natur, von a ll dot;
m erkwürdigen l\nklängen an das Tnebleben der Tiere heraus zu kl
.
b es t·m1111ten R ultus best· aren
Vorstellungen kristallisiert und emen
t
'
Jffill"'l e
rituelle formen annimmt. In Tausenden von Jahren hat die Men
h .t
. h
s c 11.s e1
gerungen, um den Gottesdienst zu erre~c
en, un d.. d er G ~ttesctienst
jterer Zeit ist gewöhnlich nur der }\bglanz der fruher en UGmüts ä ß P ,
· t d.:e 10 ~ lt vor d erengeübt hab
u erut···
gen und der Ueberrest dessen, was ems
So waren die .Rhnen die Wissenden, die Enkel sind es nicht lllehe n. · · •
Die Grundzüge der Entwicklung sind bei allen Völkern gleich b r. .
Einzelheiten wechseln und wandeln sich, und ein und dass~I: er dte
steht bald in der einen, bald in der andern Beziehung auf einem r : . V olk
· kl ung.
tfllhe\·en
oder späteren Stand der E n t w1c
Die Naturvölker erblicken in der ganzen Umgebung waltende G .
'die bald unbestimmt hin und her schweben, bald an bestimmt
Geist er,
stände sich halten· und fern davon, daß der Mensch sich von de
egen ~
'
··
ht
'tt
d
·
er
Natur
zu immunisieren vermochte, ste
er m1 en
arm und
.
..
lieh und stündlich von den Geistern beherrscht und Wbird tag~
. d , d n.ngt er in d"es essen
. fl u ßt w1r
.Wie er von der Umge b ung b eem
U ·
.gebung hinein: S eme
·
S ee1e s t.e1g
· t aus semem
·
Le1·b e empor und
Ie
m~
,._
häust" sich in anderen Wesen, und nach seinem Tode findet man ".'<e.
.
. der: m
. Sc hl. angen, mWürmern,
.
ncn
Gtzist in T1eren
und M ensc h en w1e
inse~Wöl~
fen geht die Seele des Menschen um; auch mmmt der Naturmensch an
daß sich die Seele des Verstorbenen in der Pflanzenwelt verhäusen könnte:
Einen Hauch dieser l\uffassung fühlt man noch bis in die Kulturzeit
hinein; man spürt ihn noch in Sagen und Mythen, und was einst die
Völker in Ehrfurcht geglaubt haben, spielt in den Märchen der l{indheit
weiter. Vor allem zeigt sie sich in dem Totemismus , der l\nschau-
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ung, die die Familienseele mit einem Natur- oder Pflanzenwe""en identifiziert;• *) es ist nicht etwa so, daß man das Tier wählt, das man zu seiner
Nahrung braucht; im Gegenteil: der Totem muß geschützt werden, und
das Stammtier darf man regelmäßig nicht töten.
Der T o t e m i s m u s beruht auf der ursprünglichen menschlichen Vorstellung, welche eine Scheidung zwischen Mensch und Natur noch nicht
kennt. Mensch und Natur ist eins: der Mensch steht mitten in der Schöpfung und fühlt sich als ihr Teil, und sein Geist irrt im Traum oder nach
dem Tode unter den Wesen umher und verhäust sich bald mit dem einen,
bald mit dem an dern. Die Frage bleibt dann nur, warum speziell die eine
Familie das eine, die andere das andere Wesen mit sich verbindet und
identifiziert. Die Gründe dafür können in den verschiedensten geschichtlichen Zufällen liegen: bald ist es ein a uffälli ger Verkehr mit dem einen
Tier, bald eine gewisse 1\ehnlichkeit, bald sind es Erscheinungen des
Traumlebens, bald sind es Halluzinationen, die zu einer derartigen Vergleichung führen, und so beruht der Totemismus einerseits auf der Uranschauung von der Identität zwischen Mensch und Natur, andererseits
auf der Mannigfaltigkeit der menschlichen Betätigung, die schon in jenen
primitiven Zeiten eine gewisse Differenzierung herbeiführt.
Rn Stelle des Totemismus tritt spä ter der 1\. h n e n k ultauf vaterrechtHcher Grundlage. Der verstorbene l\hn wird bald in einem Holzbild verehrt, bald ist äer Schädel Gegenstand eines die ganze Familie verbindenden
Kultes, und der Gedanke, daß der f\ hn in der Familie \valte, im Hau. e
einen beständigen Einfluß übe, ist für die künftige Familiengestaltung entscheidend. Die Familie selbst bekommt hierdurch einen geschichtlichen
Charalder und ein fest es Gepräge und wird zu einer Einheit gestaltet, die
vielen Stürm en des Lebens trotzen kann, aber allerdings auch, indem
Familie gegen Familie in Waffen starrt, zur Zerrüttung des Ganzen beizu tragen vermag.
Der größte geschichtliche Einschnitt war es, als man zur Ueberzeugung
kam, daß in der Verbindung des einen Totems mit dem andern das Heil
der Menschheit liege (Ex ogami e) .
Lange Jahrhunderte war die Ehe eine Gruppenehe , indem die
Männer der einen Gruppe die Frauen der anderen heirateten. Dab ei
findet eine Eheschließung zunächst eigentlich gar nicht sta lt, sondern
der Mannbare darf ohne weiteres mit den entsprechenden Personen der
andern Gruppe umgehen.
**) D_ie frag-e nach Wesen und Sinn des Totemismus ist die erste religiöse Frage, d'e die

W~ltgcs~h1chte an uns stellt. Um s ie zu beanlworlcn, n1uß man sich in die Denk· und Gefühls·
we1se fruh~rer Zeiten versetzen können . D!e im Totemismus zwischen Mensch und Tier berge•

stellte Bez1ehung hat durchaus keinen Nützlichkeilsgrund.
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1\uch die Vermögensverhältnisse sind bei den verschiedenen Eheformeo
sehr verschieden. Bei der eigentlichen Vaterrechtsehe (Kaufehe) gel ört
a!les Errungene dem Manne; bei der Mutterrechtsfamilie dagegen steht es
der Mutterrechtsfamilie zu.
Die Stellung der Witwe hängt wesentlich mit der Eheform zusammen.
Ist die Ehe eine Gruppenehe oder ein 1\usläufer der Gruppenehe, dann
kommt die Frau dem Bruder des Mannes zu. Jedenfalls bleibt sie mit der
Familie des Mannes in der Lebensverbindung, in der sie früher war. Ist
die Ehe Einzel ehe, dann bleibt die Frau mitunter nach dem Tode des
Mannes bei seiner Familie, weil das Herrschaftsrecht vom Manne aut
seine Familie übergeht, und diese können über die Frau schalten und.
walten, sie weitergeben, sie aber auch selbst g eschlecht~ich benutzen; nur
pflegt man bezüglich der eigenen Söhne der Frauen eme 1\usnahme zll
machen. 1\ber selbst hier hat die Mutter mitunter die Stellung einet'
Sklavin.
Tief in das Leben der Völker greift das System der B 1 u t s b r u d e r . .
s c h a f t ein. Zwei Personen vereinigen sich und treten dadurch · 8
"h sm
"d · E s tritt eine m
In
ziehungen die dem Bruderverhältnis ähnhc
t e--~
'
·· d"
y sält~
e
riöse Seelenverbindung
ein. Das führt. zu d en merk wur
.Igsten Verh
nissen. Die beiden sind e i n e Person; mchts! was d~m emen geh.. t . t
dem andern fremd und die Unbill, die der eme erleidet, wird v or ' tS
'
. so mmg,
. . d a ß der B lutsbrud
on dem
andern gerächt. Die
Verbindung 1st
nächste Rächer ist vor allen l\nverwandten und diesen weitaus dene~ det
abläuft.
an~
~ie s k 1a v e r e i ist nic~t uralt: M~n _wird. zur Sklaverei nur dan
greifen, wenn der Sklave IrgendWie nutzheb 1st und man sich
. '11
Kräfte für irgendwelche Lebenszwecke bedienen kann. Dies setztsei~er
schon eine ziemlich organisierte Kultur voraus, in welche der Sklav a . .er
geschoben wird, um durch wirtschaftliche Tätigkeit zu wirken. Jagd~ emFischereivölker, überhaupt Völker, die noch keine wirtschaftliche P"lund
·
,. ·
das an s1c
· h ne h men, was I"h nen Boden 1 ede
üben,
sondern lea1ghch
d<=>
·
· d e, Sie
· mac h en sie nicht0 er
Wasser oder Luft b1etet,
ersch1agen I'h re F em
Sklaven. Die ersten Sklaven sind hier die Frauen, die dem Sieger
_z ll
·
Zwec1<en d'wnen k""onnen.
mwd es t·ens zu gesc hl echtliehen
Die Stellung der Sklaven ist entsprechend den verschiedenen Kultur ..
stufen verschieden.
Eine besondere Rolle spielt die Sklavin, die der Herr zur Konkubi e
nimmt, denn hier gewinnt sie nicht selten großen Einfluß, und ihre l{in:er
werden frei, auch sie wird es oft, mindestens beim Tode des Herrn.
Ein eigentümliches Mittel gegen die Grausamkeiten und Hoheiten des
Herrn hat man namentlich in 1\frika angewendet. Der Sklave kann näm~
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lieh beliebig den Wechsel des Herrn bewirken. Dies Recht beruht auf dem
Satze, daß der Sklave, der einen freien Menschen verletzt, diesem zur
Sühne übergeben werden muß. Der Sklave richtete es dann so ein, daß
er gerade einen solchen verletzt, den er als Herrn haben möchte, und
aus der Verletzung wurde später eine Scheinverletzung, eine fiktive Injurie unter Zustinmmng des neuen Herrn. Das ist natürlich ein mächtiges Mittel, um die Stellung des Sklaven zu verbessern, und so ist es begreiflich, daß die Sklaven in F\frika großenteils eine viel mildere Stellu ng
haben als seinerzeit im alten Rom oder im 18. und 19. Jhdt. bei den Pflanzern der amerikanischen Südstaaten.
Wie durch den Krieg ein Teil der Menschheit versklavt wird, so erhebt
sich ein anderer Teil durch seine Kriegserfolge über den Mittelschlag und
wird gewissermaßen zum 1\ d e I. Daneben besteht die Klasse der P r i e s t e r und Z a u b er e r.
Die frühere li.nsicht, daß durch 1\rbeit von jeher das Ei n z e 1 e i g e n t u m entstanden sei, ist eine naturrechtliche Verirrung; denn der einzelne
diente der Gesamtheit mit seiner Person und mit seinem Tun. Der Gedanke der Einzelarbeit und die Meinung, daß jeder Person das Resultat
der eigenen 1\rbeit gebühre, ist ursprünglichen Völkern noch fern: ein
jeder geht in der Gesamtheit auf. Ursprünglich sind es r e I i g i ö s e Motive, die eine Verknüpfung der Person mit einzelnen Gegenständen bedingen.
1\llüberall geht die Geschichte des Grundeigentums von dem Gemeineigentum aus, sobald überhaupt der Gedanke der 1\neignung von Grund
und Boden aufgetaucht ist. Dieser Gedanke aber steht im Zusammenhang mit der Bodenpflege, welche der Menschheit eine ganz neue Richtung
gegeben und ihre Lebensverhältnisse tief verändert hat, so daß man sagen
muß: d i e B o d e n p f 1 e g e i s t d i e G r u n d I a g e d e r K u I tu r ;
Völker, die zu einer ordentlichen Bodenpflege nicht gelangt sind, konnten
auch nicht zu einer höheren Kultur, jedenfalls nicht zu einer Vermögenslmltur emporsteigen, und da die Vermögenskultur mit ein Erfordernjs
höherer menschlicher Bildung ist, so ist von der Pflege des Bodens unendlicher Segen ausgegangen.
Die primitiven Völker zeigen hier die verschiedensten Stufen. Bald fehlt
die Bodenpflege völlig, bald ist sie selten und unbedeutend gegenüber dem
Jagd- und Beutegang; meist aber verweilt sie auf dem Stande der Zuweisung an den einzelnen zum zeitweiligen Besitze, selten ist sie weiter
gediehen. Die Zuweisung zum Besitz ist besonders in 1\frika bedeutsam
gewesen; denn die ungeheuren Verkäufe der Häuptlinge an die Kolonialgesellschaften halten diese Natur: sie waren nicht den 1\frikanern auf·
gedrungen, sie beruhten auf dem uralten afrikanischen System.

21

___ .....,

Das Strafrecht aller Naturvölker zeigt das seelische Bedürfnis nach:
jener Vergeltung, auf dem noch unser heutiges Strafrecht steht; es ent~
spricht der Notwendigkeit, die verletzenden Lebensäußerungen zu brand ..
m.arken und ihre Wirkung durch eine Leidenswirkung wieder gutzumachen. Dieser Gedanke hat allerdings eine lange Zeit der Entwicklung
und kann sich erst bei einer bestimmten Befestigung des Staatslebens klar
gestalten; nimmermehr ist eine unbefangene Fassung möglich, sobald
nur einzelne kleine Totem- und Familiengemeinschaften einander gegenüberstehen.
Hier tritt allüberall das Strafrecht in doppelter Form ein, als äußeres
und inneres Strafrecht; als äußeres, wenn von einem Kreise in einen
andern hineingefrevelt wird und dieses gegen den Verletzer zurückwirkt,
als inneres, wenn im eigenen Kreise das eine Mitglied das andere v.erl etzt.
Im ersteren Falle beginnt die verletzte Einheit einen wahren Kneg, es
entspinnen sich die F amilienfehden, die oft zur Vernichtung von Ge~
schlechtem führen . Dieser Krieg geht aber nicht hervor aus dem reinen
Bestreben, eine sittliche Versündigung in ihrer Wirkung aufzuheben,
sondern aus dem Bestreben der einen Familieneinheit, sich gegenüber der
andern aufrechtzuerhalten und dadurch das Gleichgewicht zu wah:en.
J\n Stelle des sittlichen Gleichgewichts, das die Strafe in spätere~ Zeiten
zu erstreben sucht, tritt das Machtgleichgewicht der familienk:eJse. E.
handelt sich um die Lebensfrage der einzelnen sozialen Einheit, darmn,
ob diese gegenüber den andern bestehen bleibt oder nicht.
Ruf solche Weise entwickelt sich das, was man B 1u t r a c h e nennt.
Dieser Begriff ist vielfach verkannt. Man nahm an er erwachse aus dem
individuellen Rachegefühl und richte sich demge~äß gegen den Täter,
der zu d~m beleid.igenden Gefühl l\nlaß gegeben hat.
. •
Mag dtes auch m gewissen ursprünglichen Verhällnissen zu treife?, so
ist es doch bei den Naturvölkern erheblich umgestaJLet. Uebe.rall hnden
wir hier die Blutrache als soziale Einrichtung, nicht vom Emzelwesen
gegen das Einzelwesen, sondern von Geschlecht gegen Geschlecht. W~s
das eine Geschlecht eingebüßt hat, soll das andere ebenfalls d~.lden, .da~
~it nicht durch diesen Verlust eine Ungleichheit eintritt, die em schheß~
hches Unterliegen des verletzten Geschlechtes zur folge hätte.
Daher der Gedanke, daß die Blutrache unbedingt einzutreten hat, mag
auch der Täter durch Tod dem Rächer entzogen sein; denn jeder, der dem
andern Geschlecht ang_ehört, unterliegt dem Geiste der Rache. 1\lso: Blut
will wieder Blut, nicht selten sinken ganze Geschlechter ins Grab. Wie
furchtbar die Blutrache wütet, zeigt die Sitte der sukzessiven Blutrache;
bei Völkern in 1\frika kommt es vor, daß man zuerst einen Fernstehenden
tötet, d~r die Rache weitergibt, bis man an den wirklichen Täter gelangt.
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Dieser Blutrache steht das interne Strafrecht gegenüber, das eintritt,
wenn im eigenen Kreise eine Verletzung begangen wurde. Das Ge~
schlecht sichert sich vor derartigen gefährlichen Einzelindividuen damit,
daß es solche aus dem Kreise ausstößt, für friedlos erklärt, und ihnen
den Schutz des Ganzen entzieht; in gelinderen Fällen tritt an Stelle dessen
eine Buße.
Die Ausstoßung erfolgt nicht bloß bei Verbrechen in unserem Sinne,
sondern vor allem dann, wenn sich ein Mitglied gegen die Heiligtümer
des Geschlechts ve~fehlt hat, denn das ganze Geschlecht ist in seinem
Bestand gebunden an die Gottheit, die in ihm waltet, und wer der Gottheit widerstrebt, kann nicht mehr im Geschlecht weiterleben; dieses würde
sons t entgöttert werden. Daher die 1\usstoßung des Täters im Falle der
Verletzung der Kastengebote und bei Einbruch in das Heiligtum. Ein
Hauptfall ist der Inzest, die Verletzung des Totemheiligtums durch Geschlechtsumgang innerhalb des Totemkreises.
Auf diese Weise entwickelt sich das innere Strafrecht im nächsten Zu~
sammenhang mit der Religion.
fluch nach Bildung des Staatswesens, in dem die Blutrache eigentlicli
keine Berechtigung mehr hat, besteht sie noch jahrhundertelang fort als
Blutrache von Geschlecht zu Geschlecht, von Familie zu Familie, allmäh~
lieh auch als Blutrache von dem einen Individuum gegen das andere, indem sie sich mehr und mehr vereinzelt und die allgemeineren Seiten
abwirft.
1\uf dem Stande der Blutrache stehen alle Naturvölker. Entweder sina
sie nicht zu geschlossenen staatlichen Bildungen gelangt und üben die
Blutrache noch in der alten naiven Form, oder sie sind bereits staatenbildend gewesen, aber die Blutrache hat sich aus alter Zeit noch in mehr
oder minder reger Kraft erhalten. Dieser Fortbestand der Blutrache wird
gesteigert durch die Racheleidenschaft, die stets einen familiären Charakter an sich tr ägt; denn der einzelne ist mit seiner Familie so verwachsen, daß, was seine Familie schädigt, ihn selbst trifft; er und die
Familie sind eins, und so ist es zugleich der persönliche Rachegeist, der
ihn entflammt. Rache ist das Bestreben, gegen eine bestimmte Seite hin
grausam zu sein, von der man eine Kränkung erfahren hat. Sie ist in
der natürlichen Grausamkeit des menschlichen Geschlechts begründet,
die, wenn sie sonst auch zurückgedr'ängt ist, in diesem Falle noch ausbricht und selbst noch in den Zeiten der menschlichen Kultur fortglimmt
Daneben durchdringt der Gedanke, daß der Geist des Erschlagenen die
Unbill im Jenseits fühlt und sich solange nicht beruhigen kann, bis die
Rache geübt ist, die Völker viele Jahrhunderte hindurch. Ruch wenn man
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von siCh aus die Racheleidenschaft bezähmen wollte, so fühlt man in
sich die Pflicht, dem Toten Ruhe zu verschaffen und ihm den Flieden
des Jenseits zu gewähren.
1\lles dies sind seelische Elemente genug, um die Blutrache noch atn
Jahrhunderte fortbestehen zu lassen. Die Naturvölker haben sie alle.
noch, allerdings in den verschiedensten Spielarten. Nicht als ob es a:n
mäßigenden und lindernden Einflüssen fehlte. Zwei wichtige Elemente
treten hier hervor: die Begütigung des verletzten Geschlechtes durch Kom..position oder Wergeld und die Begütigung des Toten durch Opfer und
religiöse Sühnung.
Die Geschichte der Blutrache zeigt das l\uikommen dieser Element~1
die mehr und . mehr dahin abzielen, das furchtbare Institut aus deru
Leben zu verdrängen oder wenigstens während seines Besteheus einige
Uchtpunkte zu werfen in die Nacht der grausigen Verwirrung.
Natürlich kommen hier alle heiligenden Weiheelemente in Betracht~
die das Volkstum kennt: Eide, Opfer, Beschwörungen, gottesdienstliche
Uebungen, Verbindungen der Familien durch ein versöhnendes Mahl und
schließlich das Band der V erschwägerung, und zwar meist in der l\rt,
dzlß die Täterfamilie der Rachefamilie unentgeltlich eine Tochter zur Ehe
ausliefert (vgl. den l\usdruck "Freundschaftsnaht" für die Schwieget ...
tochter im Jaunde, siehe Heepe:]aunde"Texie.J
Während das äußere Strafrecht wesentlich ein Geschlechlerstrafrech.t
lst, ist das innere von l\nfang an individuell.
Keine Einrichtung hat auf das Blutracherecht einen so nachhaltigen
Einnuß ausgeübt, wie das Institut des 1\syls.
Das l\ s y 1 ins t i tu t ist von f\nfang an r e 1 i g i ö s. Es beruht al.U
der Idee, daß eine gewisse Heiligung des Täters eintritt und eine B~ ...
ziehung zu Gottheiten, sei es nun des ganzen Voll\es, sei es einer bestimmten Familie, so daß eine Verletzung des in diese Beziehung Getretenen die Gottheit selbst antastet und darum ein folgenschwerer Frevel
ist. Nicht nur der in Blutrache V erfolgte, sondern auch ein anderer
kann zur Gottheit in solche Beziehung treten; ist er so geheiligt, so ist er
unverletzlich. Das gilt insbesondere von Sklaven und Fremden. Wie der
Sklave rechtlos ist, so ist es ursprünglic'n der Fremde, und erst dadurch.,
daß er in irgendeine Göttlichkeit aufgenommen ist, wird ihm Schutz ge ..
währt.
Ge,Nisse Orte sind so sehr Sitz der Gottheit, daß, wer in sie eintritt, von
der Gottheit miterlaßt wird, und wer sie verletzt, der tastet die Gottheit
an. Der Gedanke ist derselbe wie bei dem ganzen Fetischwesen, indetn

man annimmt, daß der göttliche Geist sich an bestimmten Orten be~
sonders konzentriert und den ganzen Ort durchdringt und erfüllt. Bei den
Bantustämmen sind es hauptsächlich die Geisterhäuschen.
·
Eine zweite l\rt des l\syls ist das zeitliche, wenn bei gewissen Gelegen~
heiten, bei Festen, auf Märkten, bei Gerichtssitzungen, Volksversamm·
Iungen usw. keine Gewalttätigkeiten, auch keine gerechten Gewalttätigkeiten begangen werden dürfen.
Eine dritte l\rt des l\syls ist das persönliche 1\syl: jemand, der zu einer
Persönlichkeit in nähere Beziehung tritt, nimmt an dem Heiligtum dieser
Persönlichkeit teil und darf nicht verletzt werden.
Von der Selbsthilfe zum Pro z e ß ist ein wichtiger Rulturschritt, der
sich teilweise schon in den Zeiten der Naturvölker vollzogen hat, oft unter
dem Einfluß der Totemverbindungen, unter dem Einfluß der Geschlech·
ter, die eine bestimmte Kontrolle über ihre eigenen Leute übten und dar·
um auch im Interesse des Ganzen die l\ufgabe erfüllten, friedliche Verhältnisse zu den andern Geschlechtern zu erhalten: eine besondere Ge·
währ friedlicher Verhältnisse war das Bestreben, die Selbsthilfe möglichst zu vermeiden und damit eine Quelle von Streitigkeiten und Reibungen zu verstopfen. Die mächtigste Federkraft aber, die den Prozeß empor·
geschnellt hat, ist das Häuptlingsturn gewesen. Es hat hier bildend gewirkt, wie auf dem Gebiet des Staatsrechts und der Staatsrechtsverwirk·
Hebung. So kommt es, daß schon primitive Völker die Schuldeintreibung
wesentlich dem Häuptling überlassen, wie es vor allem bei den Bantuvölkern der Fall ist.
Ganz übermächtig ist der Einfluß der in der Religion waltenden seeli·
sehen Regungen auf die Verwirklichung des Rechtes. l\ls man annahm,
daß die Gottheit die Verwirklichung des Rechtes wolle, war es der Gotteszauber, der angerufen wurde, und so bildete sich ein besonderes Mittel,
kraft höheren Zwanges dasjenige ins Leben zu rufen, was das Recht ver•
langt. Später hat sich der Zauber abgestreift, und es blieb noch der Prozeß übrig. 1\us diesem Umstande, daß der Prozeß zuerst religiöses Insti ..
tut war, erklären skb insbesondere die rituellen Formen des Prozesses
und namentlich die 1\rt des Bew~ises. Der Beweis war göttlicher Beweis,
und die Gottheit war es, welche entschied, was recht und unrecht sei
und welcher Partei der Sieg im .h nesse zukormr:a>
.,
Die 1\rt und Weise, diese Entscheidung der Gottheit zu erlangen, ist so
verschieden, als überhaupt die Formen der Gottesverehrung verschieden
sind. Sie lassen sich einteilen in vergeistigte Vorgänge und in solche
Einrichtungen, die davon ausgehen, daß die Gottheit an bestimmten Stellen
verörtlicht ist und daß das Verweilen an solchen Oertlichkeiten eine
innige Verbindung mit der Gottheit herbeiführt.
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Diese beiden Rrten der Verlangenheit der Persönlichkeit entsprechen
den zwei Stufen, welche die r e I i g i ö s e E n t w i c k I u n g der Menschw
heit bis zu den Kulturreligionen hin durchzumachen hatte. Die erste
R r t entspringt der dumpfen, unbewußten Scheu der Völker, dem Glauben
an geheimnisvolle Zauberkräfte, auf die man einwirken und die man
gegen seinen Mitmenschen kehren könne, so daß die magischen Formen,
die mystischen Werkzeuge, die geheimnisvollen Medien als die Vermittler
dieser über dem Menschen waltenden höheren Macht gelten.
Die z w e i t e R r t eignet jener religiösen Rnschauung, bei welcher die
Geister ein selbständiges Leben gewinnen: hier ruft die Phantasie und der
Gestaltungstrieb die vergäUlichten Wesen herbei, und sie breiten über den
Vertrag die schirmende Hand.
Die V e r t r a g s bin dun g ist ursprünglich eine V er h a I tun g d e r
P er so n , eine l\uffassung, die bis tief in die späteren Zeiten fortwirkt
und auf der einen Seite zur Verstärkung der Verträge beigetragen, auf
der anderen Seite dazu geführt hat, daß die Menschheit sich quälte, mar~
terte, folte rte; denn der dem Gläubiger verfangene Schuldner war eben
a uf Leben und Tod verfallen. Vielfach war es dem Gläubiger hauptsächlich darum zu tun, den Schuldner zu vergewaltigen und damit seine
Uebermacht zur Geltung zu bringen. Denn die Freude an der Qual des
andern gehört von jeher zur Lust des Menschen, und das Recht, solche
Marter aufzuerlegen, galt als .vollinhallliche Vermögensbefugnis, als vou~
berechtigte Reußerung des menschlichen Seelenleben~.
Ruf solche Weise entstand das Schuldrecht als ein h:echt am Schuldner
oder am Bürgen auf Leben und Tod unter freier Benutzung seiner Rrbeits~
kraft. Dies ist ein Kelch, der der Menschheit nicht erspart bleibt. Es gibt
kaum eine Bedrängnis, die man dem unglücklichen Schuldner nicht an~
getan hat, und die Uebermacht des Gläubigers tritt in immer neuen Zügen
hervor.
In diesem Stande findet sich das S c h u l d r e c h t bei den meisten
Naturvölkern, soweit sie ein Schuldrecht entwickelt haben, und ins ~
besondere für etwaige Darlehen, sowie für die Schulden aus Vergehungen
tritt die bezeichnende Verknechtung oder Mißhandlung ein. Ja, den nicht~
zahlenden Schuldner verfolgt man bis nach dem Tode, indem man ihm die
r egelmäßige Bestattung versagt, so bei Bantuvölkern u. a., und hieraus
hat sich der verbreitete Satz entwickelt, daß, wer den Toten bestattet, für
seine Schulden aufzukommen hat.
Der Handel ist in den Urzeiten entweder ein sogenannter stillw
s chweigender Handel, der sich in der Rrt vollzieht, daß beide Teile ein~
Iach ihre Waren an einen bestimmten Ort legen, wo sie dann jeweils vom
andern Teile abgeholt werden. Daß dabei eine gewisse Ordnung und
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Sich erheit herrscht, beruht aui altbewährter Sitte, die durch r e I i g i ö s e
Ideen hervorgerufen und durch die Ueberzeugung gefördert wird, daß es
nur auf solche Weise einem jeden Volke möglich ist, gewisse vorzügliche
Dinge zu erlangen, die das fremde Land hervorbringt.
Die zweite 1\rt des Handels ist die des Wanderhandels, indem der
Fremde Ware in das Land bringt. Dieser Wanderhandel findet ursprünglich große Schwierigkeit; denn der Fremde ist rechtlos, ja er wird auch
beargwöhnt, weil man befürchtet, daß er die 1\ufmerksamkeit der Götter
auf sich lenkt, und es dadurch bewirkt, daß dem Volke selber ein Teil des
ihm nötigen Segens entzogen wird.
Die Schwierigkeit wird überwunden durch das Fremdenasyl und die
Klientel. Der Fremde wird zeitweilig in die I{Iientel eines der Bürger auf~
genommen und genießt, solange er in diesem Verbande lebt, den l\syls chutz. Während dieser Zeit kann er seine Waren ausbreiten und haben
die andern Gelegenheit, sich die Gegenleistung zu verschaffen und ihm
zu überbringen. So ist auch der Wanderhandel zuerst Klientel- und l\sylh andel. Später wird das l\syl auch hier örtlich festgelegt und es dem
.Fremden ermöglicht, in gewissen Gegenden des Landes unbehelligt und
unangefochten zu verweilen. So entwickelt sich der Handel als Nieder~
Iassungshandel. Ein weiteres Stadium ist es, wenn an diesen Niederlassungsstätteil das fremde Volk ständige Unternehmungen gründen und
ständige Vertreter des Handels ansiedeln darf. Dann kann der Wanderhandel in einen Versendung handel übergehen, indem die Ware einfach an
einen derartigen Vertreter im fremden Lande geschickt wird. Ein ferneres
Stadium ist es, wenn man einfach Personen des betreffenden Landes auswählt, an die man die Ware sendet und die für ihre Verbreitung sorgen.
So wird der Niederlassungshandel zum KommissionshandeL Das letzte
Stadium ist es, wenn die Verbindung so sehr angebahnt ist, daß der Versendungshandel direkt an ie Käurer und Bezieher des fremden Landes
erfolgen kann.
Die verschiedenen S~t(en des Handels bis zum Rommissionshandel
sind bei den Urvölkern nachweisbar. Der 1\sylhandel ist in den ver~
schiedensten Teilen der Erde heimisch, auch in JUrika.
l\uch D a r 1 ehe n mit Zins und Pfand finden sich fast ü berall· Zins'
sätze selbst bei Völkern, die bloß Muschelgeld haben.
1\ g r a r i s c h e S c h u l d v er h ä 1 t n i s s e , wie T e i 1 p acht, sind
schon bei Urvölkern nachweisbar, soweit skh bei ihnen ein intensiver
Landbau entwickelt hat. Z. B. ist der Fall häufig, daß der Besitzer eines
s.tück Landes von dem Besitzer der darauf gepflanzten Fruchtbäume
e~ nen Teil der geernteten Früchte als Pachtsumme erhält. Dagegen findet
Sich der 1\ r b e i t s v er t r a g in ursprünglichen Verhältnissen selten:
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man hilft sicli gegenseitig aus, und der Mithelfende erhält lediglich eil-t
angemessenes Geschenk; oder man läßt die Rrbeit durch Familienw
genossen und Sklaven vollziehen, d. h. die Rrbeit ist lange eine interne,
ehe sie eine externe wird und einen R rbeitstausch veranlaßt
Die Staatenbildung der Naturvölker geht ursprünglich von dem Totem ismus aus. Mehrere Totems schließen sich einander an, heiraten einander
und schaffen damit ein Ganzes, das nach außen in genügender Festigkeit
hervortritt, um es als soziale Einheit bezeichnen zu können. Die Totems
teilen sich dann wieder in Untertotems, und diese bilden wieder ebens oviele Rbfeilungen des Staates mit ebensovielen Besonderheiten und m it
ihren eigenartigen Funktionen und eigenartigen Rechtsstellung; und auch
nachdem der Totemismus in seiner religiösen Bedeutung erstirbt, ist die
J\bstanunung das wesentliche Verbindungselement im Staate, und derjenige ist Staatsmitglied, der mit einem der Geschlechter in Familienverbindung steht. Man spricht hier von Geschlechterstaat
Das Geschlecht hat die ausschlaggebende Bedeutung. Das Vermög en
des Geschlechts ist ein Teil des aus dem Stammesvermögen herausgestalteten eigenen Vermögens; es steht in der Mitte zwischen Stammesvermögen und Frunilienvermögen. Es ist ein Grundstock, aus dem die ge
meinsamen Erfordernisse für alle Teilnehmer des Geschlechts zu entnehmen sind. Das Geschlechtsoberhaupt ist zugleich Haupt der V ermögensgemeinschaft.
Der Geschlechterstaat hat in dreifacher Weise sein Ende gefunden.
1. Rus den Geschlechtern bildeten sich Ortsgemeinschaften mit Ortshäuptlingen.
2. Es bildet sich eine Zweiheit der Bevölkerung, nämlich neben den
Geschlechtern die GemeinschaH der Rusmärker (Plebejer), die sich
den Geschlechtern anbequemen und ihrerseits zu Rnsehen und
V ennögen gelangen. Dies ist eine Uebergangsform vom Geschlechterstaat zum T erritorialstaat.
:5. Die Geschlechter unterwerfen die Urbevölkerung des besetzten
Landes, die sie vernichten oder bis zur Versklavung unterdrücken.
Häuptlingsschaft
Eine der größten Umwandlungen in der Menschheit entstand durch das
Rufkommen der Häuptlingsschaft, in dem die Häuptlinge die bisherige
T otemverfassung, soweit sie noch bestand, vernichteten und ein eigenes
Reich unter ihrer Selbstherrlichkeit gründeten.
Das ganze Häuptlingsturn beruht auf der seelischen Erscheinung des
Uebermenschen und auf der fast dämonischen Macht, die ein solcher auf
die Mitwelt ausübt, insbesondere, wenn er sich um das Land und um
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seine Verteidigung große Verdienste erworben hat. Dieser seelischen
Ueberwirkung tritt der Abglanz zur Seite, der sich von der Persönlichkeit über das ganze Volk verbreitet und an der jeder, auch der Kleinste,
teilnimmt. Es ist darum unrichtig, daß der Uebermensch unpopulär ist;
im Gegenteil, trotz aller scharfen und unterdrückenden Maßnahmen ist
'd er wahre Held schließlich der Liebling des Volkes, wenn nicht ganz besondere Erscheinungen dazwischen kommen, welche die Zuneigung in
Haß verkehren.
Das Häuptlingsturn wird r e 1i g i ö s verklärt; dem Häuptling eignet das
heilige Feuer, das alle Familien bei jhm holen müssen - so bei den
Herero und bei anderen llfrikavöll{ern. Bei manchen Stämmen ist seine
Person so sehr der Welt entrückt, daß ihn bei Todesstrafe niemand essen
sehen darf (z. B. Ruanda im Nor den Deutschos tafrikas).
Durch das Häuptlingsturn tritt an Stelle der sozialen Entwicklung die
individuelle. Häuptlingstaten sind schon bei den Naturvölkern häufig
Marksteine der Geschichte.
1\llerdings auch das Häuptlingsturn kann nicht in den Himmel
wachsen. Bald ist der Häuptling abhängig vom Rate der Großen, bald
an die Zustimmung von Ministern gebunden, bald kommen die Häuptlingsmutter oder andere Frauen ihm in . die Quere. Insbesondere hat
das Priestertum nicht selten solche Macht, daß der Häuptling sich ihm
beugen muß und sich hütet, mit ihm in schwere Konflikte zu geraten.
Eine Hauptklippe des Häuptlingsturns ist die finanzielle. Die Häuptlinge maßen sich z. B. in 1\frika eine Steuerhoheit an und brandschatzen
dje Bevölkerung oft in unerhörter Weise; dies übt einen Druck, den die
Bevölkerung nur erträgt, wenn sie eine übermächtige Persönlichkeit über
sich fühlt.
Eine andere Klippe ist die Beerbung oder Nachfolge; selten bestehen
feste Systeme; gewöhnlich behalten sich die Großen vor, den Nachfolger
zu wählen, und sie wählen den, der ihnen der genehmste ist. Wo immer
Häuptlingsrecht gilt, hat diese zur Einführung von Gerichten geführt.
Der Häuptling übernimmt allein oder in Verbindung mit den Großen des
Landes die Prozeßentscheidung. In manchen Gegenden, vor allem in Ostafrika, haben sich ganz moderne Gerichtsformen entwickelt. Die gericht·
lic'he Beredsamkeit ist sehr entwickelt.
Ebenso sind es die Häuptlinge, die die Märkte anordnen, die Marl<J·
polizei üben und Markttaxen bestimmen.
Ueberragt ein Häuptling die übrigen an Einfluß und 1\nsehen, so gewinnt er eine besondere Stellung; er wird Oberhäuptling und es ent;.
wickeln sich lehensstaatliche Verhältnisse, wie sie auch aus der Geschichte der 1\frikastämme bekannt sind.
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l\uch der Name des Menschen bezeichnet den Geist, dem er geweiht
ist und mit dessen Hilfe er schaltet und waltet; denn wenn man den Menschen ruft, ihn anspricht, so wird sein innerstes Wesen berührt, und man
muß ihn mit einem Wort bezeichnen, welches in sein Heiligstes dringt.
J\ber auch wenn man von ihm erzählt, so ruft man seine Seele herbei
oder mindestens trifft man sie in ihrem intimsten Sein; daher noch lange
Zeit der Gedanke, daß man eine J\hnung davon haben müsse, wenn der
Name genannt wird.
Häufig sin d Namensänderungen. Vor allem bedeutsam ist der Namenswechsel nach der Jünglingsweihe; aber auch sonst nach wichtigen Ereig nissen treten neue Namensbildungen ein.
Den Namen des Toten zu nennen, ist gleichfalls ein schweres Verbrechen, denn man geistert dadurch den Toten heran, und das gilt als
grausiges Unheil: der Tote ist der schlimmste Feind der Lebenden.
Nichts ist bedeutungsvoller gewesen als der Glaube, daß der Mensch
in göttliche Sphären einziehen und damit in überna türlicher Weise seine
Mitmenschen beherrschen könne. Wie dies zu Zauber und Verzauberung führte, ferner zu Verfolgungen von Personen, die man als Hexen
und Hexer erachtete, so hat es auf dem Gebiete des bürgerlichen Rech ts
einen ganz unsagbaren Einfluß ausgeübt.
Die sozial mächtige Klasse hat durch die Er~lä r ung des Tabu eine
.Menge von Lebensgütern dem Verkehr entzogen und sich angeeignet.
Durch Tabumittel hat man sein Eigentum gesichert, hat man die Frucht
auf dem Felde gegen lüsterne Eingriffe gefeit, durch Selbstverwünschung
hat man die Verträge gesichert, und indem man dem Vertragsgegner
einen Zauberstab überreichte, hat ma n sich ihm unterworfen und ihn zu
seinem Herrn gemacht.
In der Verwandtschaftsorganisation gibt es keinen größeren Unter schied als den zwischen M u t t er- und V a t er r e c h t. Für nieman den
der nur einigermaßen das Leben der Urvölker erfaßt hat, kann es zweifel-'
haft sein, daß das Mutterrecht das ältere war und erst allmählich dern
Vaterrecht gewichen ist. Das Mutterrecht will besagen, daß das Kind
dem Geschlechterverbande und vor allem dem Totem der Mutter folgt,
nich t dem des Vaters. J\lso zu Zeiten der Gruppenehe heißt es: das Kind
der Grup pe gehört nicht dem Gruppenverbande der Väter, sondern dern
der Mutter an, und wenn daher die Väter der Gruppe a die Mutter der
Gruppe b heiraten , so sind die Gruppenkinder b, und nicht a.
Die Kinder bleiben in den ersten Jahren bis in die Zeiten der Jugendweihe unter der J\ufsicht und Leitung der Mutter, bzw. der Mutter der
Gruppe, während die Männer den Schrecken des Daseins begegnen und
in Kampf und Streit herumziehen müss en. Daher ist das Mutterrecht das
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1ursprüngliche, und wenn auch schon in frühen Zeiten ein Uebergang
zum Vaterrecht stattfand, so sind doch meist die Ueberreste des Mut 1.errech ts erhalten geblieben.
Beim Mutterrecht steht das Kind in Beziehung zur Mutter und zur
ganzen Familiengruppe, der die Mutter angehört. Die Männer, zu denen
es emporschaut, sind nicht die Väter, sondern die Brüder der Mutter, die
avunculi, und das Verhältnis zwischen avunculus und Neffe ist der innigste
Verband zwischen dem Kinde und einem Manne.
Das Vaterrecht ist das Gegenstück zum Mutterrecht und besteht darin ,
daß zwischen Kind und Vater das innigste Verhältnis obwaltet und das
Kind der Gruppe und dem Totem des Vaters angehört. Schon in der Zeit
der Gruppenehe finden sich solche vaterrechtliche Beziehungen, so daß,
wenn die Männer a die Frauen b heiraten, das Kind nicht ein b sondern
ein a ist.
Daß das Vaterrecht aus dem Mutterrecht geworden ist, zeigt uns das
Studium der Rechte der Naturvölker offenbar; denn kaum je ist ein
Uebergang vom Vaterrecht zum Mutterrecht, sehr häufig aber ein Ueber~
gang vorn Mutterrecht zum Vaterrecht geschichtlich nachweisbar. Sehr
häufig sind Mischformen der 1\rt, daß nach der einen Seite hin das Vater ~
recht hervorbricht, nach der anderen Seite hin 'das Mutterrecht bleibt.
Dabei gestalten sich die altertümlichen Verhältnisse nach Mutterrecht, die
neueren nach Vaterrecht. Häufig teilt sich daher das Erbrecht in der 1\rt,
daß das angestammte Vermögen sich nach Mutterrecht, das neu Errun~
gene nach Vaterrecht vererbt, wie es bei Bantustämmen und bei hamiti~
sehen Völkern nachweisbar ist.
So dann trilt das Vaterrecht vielfach infolge besonderer, die Uebermacht
des Mannes begründender Umstände ein, wie z. B. durch Frauenraub
und Frauenkauf. Das sind Erscheinungen, die sehr stark die Bildung des
Vaterrechts hervorgetrieben haben, und bei manchen Völkern, so auch
bei den Bantu, find1m wir noch V a terrechts~ und Mutterrechtsehe, je
nochdem die Frau gekauft wird oder nicht.
Ein wichtiges Ueberlebsel des Mutterrechtes bieten die Herero. Sie zer~
fallen zunächst mutterrechtlich in cie Eanda~ (pl. Omaanda~)gru ppen, und
diese sind namentlich bedeutsam für das Erbrecht des angestammten
Gutes. Das errungene Vermögen aber wird nach Vaterrecht beerbt, und
vaterrechtlich sind auch die Totems geworden.
Die vaterrechtliehen
Totemgruppen heißen Oruzo (pl. Otuzo) und sind sehr stark totemistisch
in der R.rt, daß jeder Oruzo sich des heiligen Stammtieres enthalten muß.
D~neben finden sich noch Brüders\::haften (Oupanga) mit Gemeinsam~
km t des Vermögens und der Frauen.
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Daneben treten die Jünglinge zu den die Jünglingsweihe vollziehenden
'ä lteren Männern in Beziehung, woraus eine 1\rt von 1\doptivverwandt..
schaft entsteht, deren letzter f\.usläufer bei den Kulturvölkern die Be·
ziehung zwischen Täufling und dem Taufpaten ist.
Solche Beziehungen tragen mächtig dazu bei, die alte Totemverfassung
zu zerstören; an Stelle des Blutsverbandes tritt die Schar der Verbünde·
ten, der Bluträcher.
Die Idee des Fortlebens im Jenseits ist den Naturvölkern allen gemeinsam, eines Fortlebens in mehr oder minder schattenhafter Weise. Die
Völker wissen sehr wohl, daß der Leib zerfällt; trotzdem soll das Fortleben mehr oder minder dem bisherigen Leben gleichen, oder es ist ein
Fortleben in der Verwandlung in das Sta:mrrl- oder Totemtier. Beide Denk·
weisen sind verbreitet, die eine führt zum Unsterblichkeitsglauben, die
andere zur Idee der Seelenwanderung.
Die ganze Vorstellung des Fortlebens nach dem Tode ist äußerst frucht ..
bar gewesen. Denn nicht immer nimmt man an, daß der Tote sofort seine
Stätte verläßt. Man glaubt, daß seine Seele in der Nähe weilt, und das ist
schlimm, denn die F u r c h t v o r d e m T o t e n ist allgemein. Schlimme
Traumideen haben jedenfalls mitgewirkt, den Toten als schrecklich er•
scheinen zu lassen, und das Bewußtsein, wie häufig man sich von dem
Denken und Wollen des Toten entfernt, mußte den Menschen ängstigen
und erschüttern, und so ist nichts gebräuchlicher als das Streben, sich
dem Toten möglichst zu entziehen. Man verbrennt seine Stätte, man
verläßt die Wohnsitze, man vermummt sich, um dem Toten unkenntlich
zu sein, was der · Ursprung unserer Trauerkleidung ist, und die Witwe
sucht sich dem Toten durch größte Unreinlichkeit zu verekeln; den
Namen des Toten laut zu nennen, ist ein todeswürdiges Ver..
brechen, weil mit dem Namen die Seele herbeigerufen wird..
Daher verschiedene rechtliche Institute, so das Trauerjahr, daher die
Opier an den Toten, um ihn zu befriedigen, an deren Stelle später eine
Fiktion tritt: man opfert nicht mehr die Sache, sondern ihren Geist, indem
man den Schatten über das Grab schweben läßt. 1\ber auch die Heilig..
keit des letzten Willens nimmt hier ihren Ursprung: man ist dem Toten zu
Diensten, weil man ihn fürchtet und glaubt, daß er sonst Unheil genug
sendev könne. Endlich hat auch die Blutrache durch die Furcht vor dern
Toten und durch das Streben, ihm irr Jenseits Ruhe zu verschaffen, eine
n eue Stärkung erfahren.
Neben der Idee des Fortlebens herrscht die Idee der Seelenwanderung;
die Seele des Rhnen tritt in den Leib des Nachkommen und belebt ihn.
und dieser ist jetzt der Träger des 1\hnengeistes.
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Die Geburt des Menschen umgeben böse und gute Geister; das Kind ist
ihrem Zorn und ihrer Liebe preisgegeben. Sein Leben wird daher auch
durch die verschiedensten l\eußerlichkeiten beeinflußt. l\ber auch mit
den leiblichen und seelischen Empfindungen der Eltern steht das Kind in
Verbindung; daher die vielen Vorschriften, welche man in dem l\usdruck
Couvadebräuche zusammenfaßt, bis zu dem einst als unbegreif-lich er·
schieneneu Männerkindbett, wonach der Mann sich nach der Geburt des
Kindes ein paar Wochen ins Lager legen muß: alles aus dem Gedanken
heraus: Ruhe und Schonung des Vaters gibt der Kindesseele die Möglich·
keit ungestörten Gedeihens.
Im l\lter der Mannbarkeit treten tiefgreifende seelische l\enderungen
auf, neue mächtige Gefühle ziehen ein; der Mensch beginnt ganz neue
Lebensziele zu erstreben mit neuen r e I i g i ö s e n Vorstellungen. Hier
liegt keine bewußte Erdichtung vor, sondern so wie der Mensch dichtet, so
ist er auch. Der Naturmensch denkt im Dichten und dichtet im Denken.
Phantasie und Erkenntnis liegen bei ihm noch auf einer Ebene, noch ist
die Entzweiung nicht eingetreten, die den Kulturmenschen zerklüftet.
Der Naturmensch dichtet sich also nichts hinzu, wenn er glaubt, daß
bei der Mannbarkeit neue Geister in ihn einziehen: er ist davon vollkom·
men überzeugt und fühlt es als eigene Wahrnehmung; ebenso ist es ihm
auch vollkommen klar, daß die Geisterwelt ihm sinnfällig naht, und diese
Ueberzeugung steigert sich noch durch die bei solchen Wandelungen des
Empfindens eintretenden außergewöhnlichen Gefühlszustände und durch
die merkwürdigen Lebensbräuche, welche der Uebergang in das Mannes·
alter mit sich bringt.
Die Vorstellung solcher tiefgreifenden Wesensverschiebung führt bei
allen Naturvölkern zur Jünglingsweihe: der Jüngling muß sich absondern,
in den Wald oder Busch ziehen und Entbehrungen, Gefahren und Leiden
über sich ergehen lassen. Sodann werden diejenigen körperlichen Ein·
griffe vollzogen, die bei den meisten Naturvölkern als nötig erscheinen,
so vor allem die auch namentlich bei den Bantu geübte Beschneidung,
ohne welche das Geschlechtsleben als unlauter und sündhaft gilt.
Wie sich dieser Brauch bei den Völkern entwickelt hai:, kann bis jetzt
nicht sicher dargelegt werden; ob mehr medizinische oder religiöse
Gründe oder beide zusammen den l\usschlag geben, steht nicht fest.
Dazu treten andere Eingriffe in die Körperlichkeit, wie z. B. das Täto•
wieren (Tatauieren), die Zahnfeilung u. a.
Kehren die Jünglinge nach längerer Zeit in das Leben zurück, so erhält
sich die durch gemeinsam ertragene Qualen und Entbehrungen bewirkte
Verbrüderung und erzeugt einen sozialen Zusammenhalt, die Jünglings•
verbände und 1\ltersklassen, die einen Staat im Staate bilden.
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Nichts ist bei den Naturvölkern so wirksam wie der Gedanke von der
Unerlaubtheil des Inzestes. Jedes andere Verbrechen wird eher verziehen
als dieses. Eine blutschänderische Verbindung in diesem Sinne hat unbedingt den Tod zur Folge und wird mit der größten Strenge aufgespürt
und verfolgt.
1\us der Gntppenehe hat sich bei manchen Stämmen die Polyandri~
entwickelt, gewöhnlich aber ist die Entwicklung über Frauenraub und
Frauentausch zur Einzelehe übergegangen. Weit verbreitet ist noch das
Levirat.
Der Frauenraub erfolgt mit Vorliebe im 1\usland, um eine Störung der
bisherigen Gruppenehe und die schwere r e I i g i ö s e Kränkung der Familie der Brautleute und des ganzen Menschenkreises, aus dem sie stammen, zu vermeiden. Im Staatsleben war es das H ä u p t l i n g s tu m , da s.
mehr oder minder mit der Totemverfassung aufräumte, und die ursprünglich demokratische oder aristokratische Gliederung der Menschheit über
den Haufen rannte. Solche Kraftnaturen vermochten es, das Volk nach
ihrem Willen zu bilden und durch Unterdrückung des Geschlechterwesens
Einheit und Kraft in die Gesamtheit zu bringen. Was bisher rings zerstreut an Macht und 1\nsehen lebte, das knüpfte sich jetzt an den Glanz
des Herrschers, und in seinem hohen Rate entschieden sich nunmehr di~
Geschicke der Bevölkerung. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und womöglich
auch der Kultus gingen auf den Herrscher über; zu der Macht im Innern
gesellte sich die Macht nach außen, und die gewaltige Zuchtrute des 1\utokraten richtete sich jetzt mit Wucht gegen die Fein :le, die bisher das Volk
gebrandschatzt hatten. l\us dem Häuptlingsturn entwickelte sich das
Rönigstum. Ganz ebenso hat Eigensucht und Selbstwille die bisherigen
ehelichen Verhältnisse zerrüttet und aufgelöst, und an Stelle der harmlosen Verbindungen von Familie zu Familie trat die Ehe durch Gewalt,
Die Raubehe wurde zur Kaufehe, indem man zum voraus über eineri'
Frauenpreis einig wurde und der ehemalige Raub zum Scheinraub herabsank. I\llmählich wurde der Frauenpreis zum Geschenk und schließlich
hörte er ganz auf, denn die Frau soll keine Ware sein, und das ursprüngliche Geschäft der Ehe wurde zum r e 1 i g i ö s e n H e i l i g t u m.
Ebenso ist Gewalttätigkeit auch im Eigentumserwerb bildend gewesen.
l\us dem gemeinen Eigentum entwickelte sich das Eigentum des einzelnen.
~ie kriegerischen Großen wußten sich gewaltiges Gelände selber anzuetgnen und belehnten damit ihre Gehilfen und Untergebenen. Es entstanden Lehnsverhältnisse.
So wird allüberall, wo gewaltige Volksnaturen und Unruhe stiftende
Köpfe Einfluß erlangen, an Stelle der ursprünglichen Totem- und Ge-
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Schlechterschicht eine Menschheit mit neuer Gestaltung der Lebensver~
hältnisse entstehen. Jetzt tritt ein neues Kulturleben ein, das sich von den
ursprünglichen Kulturzuständen dadurch unterscheidet, daß das Recht
wesentiich eigenpersönlich geworden ist und mehr dem eigenpersönlichen,
weniger dem gesellschaftlichen Willen dient. Der Zustand des Totem~
und Geschlechterwesens kann als T r a um I e b e n bezeichnet werden; die
Ueberrennung dieser Zustände durch Gewalt der Einzelwesen führt zum
jähen Erwachen.
Im Zeitalter des Totemismus beherrscht der G 1 a u b e a n d i e
e i s t er w e 1 t den ganzen Menschen, erfüllt sein Denl<en, Tun und
Trachten. Die Loslösung des Individuums von der Gesamtheit geschieht
unter dem Einfluß seelischer Faktoren, welche durch r e I i g i ö s e Vor~
stellungen gesteigert sind.
Der ursprüngliche Glaube ist ein un bewußtes 1\hnen und Fürchten,
eine Regung der 1\ngst und Scheu vor der übermächtigen Natur, und der
Ausläufer dieser Gefühle ist die dunkle Vorstellung von geheimnisvollen
Kräften, die in Natur und Menschenseele walten, welchen man sich all~
mählich durch ein System von Lebensregeln zu entziehen sucht.
Die Hilfe in der Not findet man bei den Zauberern. Solche ex~
statischen Naturen feinfühliger 1\rt mit scharfer Beobachtung und instinktivem Geschick hat es von jeher gegeben. Sie besaßen ein Heilmittel für
die bedrängte Seele des Menschen. 1\us den Zauberern, die früher nur
ein unzusammenhängendes Chaos von magischen Formeln kannten, wurden Priester, die ein festes System von Glaubenssätzen, mit einer Reihe
im Glauben begründeter ritUeller Betätigungen vertraten. (Tritt das exstatische Element stärker hervor, so wird das Priestertum zum Prophetentum.)
Man d rf durchaus nicht glauben, daß das Priestertum auf Trug ber uhe, sondern seine Kraft ist begründet in der natürlichübernatürlichen
nervösen Begabung gewisser Naturen, die dann auch durch suggestive
Heilungen und andere Wundertaten ihren Beruf zu betätigen pflegen.
Das Priestertum hat auf das ganze Kulturleben und auch mittelbar auf
das Rechtsleben bedeutenden Einfluß ausgeübt. 1\ls Schlichter der Streitigkeiten wurden die Priester zu Richtern. 1\Is Erzieher der Jugend brachten
sie dem Volke den Begriff von Sitte und Recht bei. 1\ls Berater der
Könige beeinflußten sie die Regierung und bestimmten ganze Rechtseinrichtungen.
Die r e 1 i g i ö s e n V o r s t e 11 u n g e n begleiten den Menschen von der
Wiege bis zum Grabe, und insbesondere haben alle mächtigen seelischen
Erregungen und Wandelungen bei dem Naturmenschen einen r el ig iösen Rückhalt.
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Das Hauptbeispiel der vergeistigten Vorgänge ist das Losordal , in dem
.der Rusgang des Loses die Entscheidung gibt; dazu kommen and ere Betätigungen: z. B. bei den Herero rollt der Zauberer drei Steineh en auf
seiner Hand und weissagt je nach ihrer Lage; bei den Bergdamaro lä ßt
er einen Lederstreifen schnellen und erklärt es als maßgebend, wohin er
fällt; bei verschiedenen FHrikastämmen reibt er die Hände und erklärt
denjenigen für schuldig, bei dessen Namen seine Hände stocken u. a.
Viel häufiger is t die zweite l\rt von Gottesprobe, bei der die örtliche
.R.nwesen.1eit des Gottes die Entscheidung bringt. Eine der wesentlichsten
Rrten dieser Gottesprobe ist die sog. B a h r p r o b e : Man nimmt an, daß
der Geis t des Verstorbenen noch in dem Körper waltet, und sucht nun
den Leichnam in der einen oder andern Weise mit verschiedenen Personen in Verbindung zu bringen, im Glauben, daß der Geist des Toten
sich regt und den Täter entlarvt. So der häufige Brauch, daß der Leichnam getragen wird, bis die Träger bei Benennung des Täters starren und
nicht mehr weiter können. Bald beweist sich der Geist dadurch, daß d ie
T fäger stocken, bald dadurch, daß sie nach bestimmter Richtung eilen
o der an eine Wand anstoßen - immer wir!d der Tote bestimmend auf sie,
d h. der Geist des Toten, der Götze, der im Leichnam waltet.
Die Gottheit wohnt aber auch im Wasser und im Feuer, sie .wirkt auch
im Gift, und ein sehr verbreitetes Ordal ist daher das G i f t o r d a l , das
sich namentlich in l\frika findet. Der 1\.ngeklagte bekommt den Gifttrank
und wird daraufhin scharf beobachtet: wir d er hierdurch aufgeregt oder
ohnmächtig, so ist seine Schuld erwiesen und man s türzt auf ihn los
und tötet ihn. Das haben die Holländer im 17. Jahrhundert berichtet,
das berichten auch die heutigen Forscher. 1\.ber auch weitere Gottesordale dieser Rrt sind vertreten, z. B. das Schlangenordal, Krokodilordal
usw., die von demselben Grundgedanken ausgehen.
Diese Naturordalien können einseitig und zweiseitig sein, indem entweder bloß der 1\ngeklagte, oder der Kläger und der Angeklagte der Gefahr unterworfen werden. In letzterem Falle kommt es darauf an, ob der
eine die Gefahr besser besteht als der andere· bestehen sie sie beide
'
gleich gut oder gleich schlecht, dann ist das Ordal
ergebnislos.
Von da ist nur ein kleiner Schritt zu denjenigen Ordalien, bei denen
das seelische Verhalten einer Person gegenüber einer bestimmten Erscheinung in Betracht kommt: ob sie erzittert, ob sie es vermag, sich so
ruhig zu verhalten, daß ein auf sie gelegter Gegenstand nicht herun terfällt usw.
Bei diesen Ordalien wird vorher regelmäßig die Gottheit angerufen und
Verwünsch ung gegen den ausgesprochen, der unrecht hat.
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Eine weitere Entwicklung führt zu den Verwünschungsordalien, bei
welch en die Verwü nschung die Hauptsache bildet und die Folgen der
Verwünschung erst einer späteren Zeit überlassen bleiben. Z. B. der 1\ngeklagte erklärt, wenn er unrecht habe, wolle er durch das Schwert, durch
die Schlange oder in anderer Weise umkommen, oder sein Kind solle
erkranken usw. Man setzt hier eine bestimmte gesetzliche Frist, und wenn
in dieser Zeit ein solches Unheil eintrifft, dann gilt der 1\ngeklagte als
überführt; wenn nicht, so ist er gerechtfertigt. In 1\frika nimmt dahet
das Fetischessen einen besonders feierlichen Charakter an: Der Bezieh..
tigte hat von der Speise zu essen, die durch die Nähe des FetisChes ge..
heiligt wurde und die ihm zum Fluche wird, wenn er Falsches angibt.
Ein sehr wenig anspr echender 1\usläufer des Ordalismus ist die F o l t e r.
Der Gedanke, daß der 1\ngeklagte eine über ihn verhängte Probe über ..
stehen kann, wenn er unschuldig ist, während der Schuldige unterliegt,
h at zu dem Brauche geführt, daß m an i'hn in irgendeiner Weise quält und
m arter t, im Glauben, daß der Unschuldige diesen Eingriff weniger fühlt
und leichter überdauert, währ end der Schuldige der Qual unterliegt und
auf solche Weise zum Geständnis gedrängt ir d. Dise Behandlungs ..
weise findet sich schon bei Naturvölkern in 1\frika; es kommt hier vor, daß
man dem Beschuldigten z. B. einen Pflock ins 1\uge treibt, der mit der
Zeit zur Erblindung führt, den m an wieder herausnimmt, wenn er ge..
steht. .Auf solche Weise wird natürlich das Ordal zum reinen Geständ·
niszwang.
Der F r e m d e ist ursprünglich r ech tlos, denn er steht auß erhalb jeder
Gemeinschaft, und erst allmählich gewinnt m an eine Möglichkeit, ihn am
Verkehr teilnehmen zu lassen.
Ein Hauptmittel ist von jeher gewesen, daß der Fremde in den Frieden
eines Einheimischen aufgenommen wurde, und das geschah da durch,
daß er zu ihm in ein näheres Persönlichkeitsrecht trat.
Die Natur völker kennen unendlich viele J\rten, wie sie zueinander in Persönlich ..
keitsverbindung treten und Seelengemeinschaften anknüpfen, un d eine
solche Verbindung ist auch in der 1\rt möglich, daß man dem Fremden
wenigstens zeitweisen Schutz zuteil werden läßt.
J\uch im Kriege zeigt sich das Recht der Völker. Nicht selten spielen
schon bei den Naturvölkern, namentlich bei Friedensschlüssen die Frauen
'
~ine Rolle, und ihre Heiligkeit verhindert weiteres Blutvergießen.
Die Behandlung der Besiegten allerdings ist meist eine Behandlung vom
Standpunkte des J\lleinrechts des Siegers; die Besiegten werden rechtlos
und sind in die Willkür des Siegers gestellt; wo man sie nicht gebrauchen
kann, tötet man sie; wo man sie als Sklaven verwenden kann, werden
sie zu Sklaven.
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Das Hauptmittel, den Völkerverkehr zu bändigen, war die r e lt g ~ tel''
Weihe. So · verschieden die Völker in ihren Rnschauungen und ; rrl'
_ essen ~in~, in ~inem Punkt~, in d~r a?imistischen Gottesv~re?rung, He~ift'
men ste u berem. Beschworen ste d1e Staatsverträge bet thren .
eli,
tümern, so sind die Verträge besiegelt; demgegenüber kommen die r
giösen Unterschiede nicht in Betracht, denn sie sind sekundärer ]\rt. h·n
Die l{ultur der primitiven VöJker zeigt nach mancher Richtung R~'
eine großartige Entwicklung; Völkerschaften, welche die Sprachen.. den
glerungssysteme und Staatswesen geschaffen haben, wie wir sie bet
Naturvölkern finden, erregen unsere gerechte Verwunderung.
1
Das Rechtsleben hat hier offensichtlich große Umwälzungen dur~ -t ...
gemacht; die Bildung der Familie aus den Totemgemeinschaften,. ~t
Einzelehe aus der Gruppenehe des wenn auch nur beschränkten, Eu~ze . .
rechts aus dem vollständigen Ko~unismus zeugt von einem mäc~tigel)
Kulturtrieb, der diese Völkerschaften beseelt. Doch wären die wemg:tel)
dieser Stämme, wenn sie sich selbst überlassen geblieben wären, zu emet
l{ultur in unserem Sinne gelangt. Nur diejenigen Völker, die an una~~ ..
1
gesetzte Rrbeit gewöhnt sind, werden das höchste erreichen könne.n. . ~
unausgesetzte Rrbeit im Vermögensbetriebe ist der Vorläufer der)emgef
unausgesetzten geistigen F\rbeit, die den Menschen zum Herr? der We t
macht, und der Erfindergeist wird sich erst entfalten, wenn I~folge des
ungebändigten Bestrebens nach irdischen Gütern der Mensch d1e ~chran ..
ken des 1\ckerbaues durchbricht und zur Technik gelangt. Das 1st aber
ein Uebergang, der nur durch die Zwischenstufe des 1\ckerbaues hindurch.
zu erreichen ist. Nur diejenigen Völker, welche durch das l.äuternd~
Feuer der Vermögensarbeit hindurchgegangen sind, konnten dte primi..
tive Kultur überwinden und zu unserer Geisteskultur gelangen.
Die primitiven Völker sind also nicht notwendig dem Untergang ver ..
fallen, sondern können teilweise zu höherer Kultur herangezogen werden;
soweit sie dies nicht vermögen, werden sie allerdings nur ein vegetatives
Dasein führen können· ob sie durch Vermischung ein fruchtbares Eie ..
men~ im Volksleben bilden können, ist eine Frage, die nicht gleichmäßig
ents«hieden werden kann; bei den Negern, glaubt Kahler, sei es zu ver ..
neinen, aber auch er wünscht, daß sie noch vorher der gründlichsten
wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen werden, wozu auch diese
Zeilen anregen sollen, und als ein belehrendes Material für unsere mensch ..
liehen Forschungen dienen, zugleich als ein unersetzliches Denkmal der
menschlichen Geschichte.
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Mit der Entwicklung des individuellen Lebens und des individuellen Ver"
mögens entwickelt sich auch das Erbrecht.
Wie überall, haben auch hier r e 1 i g i ö s e Ideen mitgespielt, und wenn
man das Vermögen übergehen ließ, so betrachtete man das Vermögen als
das Gewand der Seele: mit dem Tode trat ein Uebergang der Seele ein,
der einen Uebergang des Vermögens mit sich zog. Die wenigsten primi"
tiven Völker sind zu einem geordneten Erbsystem gelangt. Von einem
Erbrecht in bezug auf unbewegliches Vermögen ist meist noch nicht die
Rede, und was die bewegliche Habe betrifft, so hat das Erbrecht mit der
Vorstellung zu kämpfen, daß das dem Einzelwesen Eigene ihm über das
Grab hinaus verbleiben muß. Diese Vorstellung führt zur Vernichtung
der Habe, der man sich dann allmählich durch alle möglichen Fiktionen
zu entziehen sucht, z. B. dadurch, daß man statt der Sache ein Bild opfert
oder den Sch atten der · Sache aufs Grab fallen läßt.
Dabei werden dem Toten nicht nur Nahrungsmittel, nicht nur seine
Waffen, sondern auch Knechte und Frauen nachgesandt, mitbegraben
oder mitverbrannt, und die Wertvernichtung nimmt auf diese Weise er"
schreckende Dimensionen an, bis man sich endlich durch alle möglichen
Fiktionen und Umdeutungen den unbequemen Verlust zu ersparen sucht.
Man opfert nicht mehr die Sache, sondern ihren Geist, indem man ihren
Schatten über das Grab schweben läßt; man opfert ein Bild, man opfert
ein Stück des kleinen Fingers und setzt sich in das Erbe ein.
Die ursprüngliche V e r t r a g s b i n d u n g ist eine r e l i g i ö s e und
zwar nach doppelter Richtung hin: e n t w e d e r ist der Schuldner in
seiner Persönlichkeit durch einen unbezwingbaren Zauber an den Gläubi"
ger gekettet und in seinem ganzen Wesen von ihm abhängig und ihm
dienstbar; er übergibt sich ihm, indem er ihm seine Götzen weih't, oder
indem er ihm den Zauberstab überantwortet; dieser verleiht dem Gläubi~
ger die Macht über Leib und Seele.
0 d er aber die Verbindung vollzieht sich in der 1\rt, daß ein höheres
geistiges Wesen als Beschützer des Vertrages angerufen wird, das den
Schuldner beim Wort hält, ihn bestraft und vernichtet, wenn er sein
Wort bricht; daher sehr häufig die dem V ertrage beigefügten V er~
fluchun gsformen und daher auch die Herbeiziehung des Zaubers durch
besondere Weihehandlungen, so z. B. durch das sogenannte Eidesessen
bei den Bantu, indem ein Bissen dem Gott geweiht und dann verzehrt
wird, oder indem man durch sinnreiche Bräuche das Verderben auf sich
lädt, z. B. vor dem Fetisch Salz in Wass-er auflöst: der Vertragsbrüchige
soll durch den Fetisch yernichtet werden, so wie das Salz im Wasser verw
geht.
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DIE FARBIGEN VON NORDWESTAFRIKA.
Von
H u b e r t G r i m m e.

D

as Halbmondlager bei Wünsdorf war der Sammetort für alle a l s
Nordafrika stammenden Gefangenen, d. h. für die unter französischer
Herrschaft stehenden 1\lgerier, Tunisier und Marokkaner, sowie einig
in tunisische Truppenteile eingereiht gewesene Leute aus dem italieni~
sehen Tripolis. 1\us hygienischen Rücksichten wurden im Sommer 19 17
die meisten von ihnen nach Rumänien überführt, so daß das Wünsdo:rfe
Lager bei seiner lluflösung nur noch gegen 500 farbige Nordafrikan. r
zählte.
r
Diese Gefangenen standen und stehen bei uns noch stark unter d~rn
Vorurteile, daß ihre Natur zu besonderer Wildheit und Grausamkeit h.i n ..
neige und ihr Bildungsstand durchschnittlich sehr niedrig sei. Nich t:
ist unrichtiger als diese Meinung. Zunächst sollte man das Wort No d s
afrikaner nicht als einen einbeitUchen Begriff nehmen; denn auf q langen Linie vom marokkanischen Sus bis nach Tripolis begegnen
Völker von verschiedener Rasse, Sprache und Bildungsstufe. \\r s
sie aber zu einer Einheit verbindet, ist, abgesehen von ihrer jetzigen staat~
liehen Zugehörigkeit, vor allem die gleiche Religion, der Islam. llbet- i
so viele Einzelgruppen man sie auch einteilen mag, keine von ih~e n
verdient die Bezeichnung "wild" oder "unkultiviert"; und wenn wir s~lb n
. Entrüstung den Vorwurf unserer R'
"D.
t
rmt
negsgegner, " H unnen " d
o er "Gct
baren" zu sein, abweisen, so ziemt es gerade uns, auch von Gegne :r ..
nichts auszusagen, was bei näherer Betrachtung haltlos wird. Zwe· ~~r
los hat die Entente auch "Wilde" im richtigen Sinne des Wortes ge~ e uns losgelassen; aber die Farbigen Nordwestafrikas zählten nicht Ull.t :u
diese. Nur wenn man sich auf den Standpunkt stellt, es gäbe nur ~ •;:r
Kultur, nämlich die moderne europäische, oder wenn man übersieht, Qq_~
Kultur etwas ganz anderes ist als Zivilisation, d. h. Formung des äuß~t-e ...
Menschen, dann müßte man die Nordafrikaner für minderwertige Men~
sehen nehmen.
Was kulturl?s ist, ist in. der Regel auch geschichtsl~s. ~er solch ~
von den Farbigen Nordafnkas behaupten wollte, der müßte m der W ~lt 
geschichte eine Reihe wichtigster Geschehnisse und Entwicklungen üh :r ..

"\:t::r
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sehen, an denen die Vorfahren dieser Farbigen beteiligt waren und unter
deren Nachwirkungen sie teilweise noch heute stehen. Wenn aber ihre
Entwicklung mit der der modernen Welt nicht ganz Schritt gehalten hat,
so klage man nicht sie allein an, sondern auch ihre "l{olonisatoren", die
es nicht verstan den haben, ihre Eigenart zu pflegen und zu fördern, viel ..
mehr ihre Hauptsorge darauf richteten, dem Lande einen europäischen
Firnis aufzustreichen und dort zu französisieren, wo alle Vorbedingun ..
gen dazu fehlten.
Die Geschichte der Farbigen Nordafrikas läßt sich bis ungefähr 1000
v. Chr. verfolgen; sie hat vielfache Berührungen mit der der Griechen und
Römer, ihrer nördlichen Nachbarn, wie auch der der östlichen Völker,
wie Phönizier und l\raber, Träger dieser Geschichte ist im wesentlichen
eit1 Volk, das gewöhnlich den Hamiten zugerechnet, in Farbe und Körper ..
formen große Verwandtschaft mit den Völkern Europas hat und das man
schlechthin als B erb e r n bezeichnen kann, wovon Namen wie Nasa ..
monen, Garamanten, Maxyer, Gätuler, Numidier, Mauren alte Unterab ..
teilungen bedeuten. Dieses Volk hatte, wo es in der Weltgeschichte auf..
tritt, das weite Gebiet von der Westküste Marokkos bis zur Oase Siwa
inne und wird wohl auch, so wie jetzt noch, ein gutes Stück Sahara be..
setzt gehalten haben. Von seiner alten Sprache wissen wir nichts, da
ihre in einer eigenen Schrift geschriebenen Denkmäler noch nicht ent ..
zifiert sind.
Ihre Veranlagung zur Kleinstaaterei bestimmte ihr Geschick, leicht
jedem Eroberer zur Beute zu fallen. So kamen sie teilweise in 1\bhängig..
keit von Phönizien, dessen Kolonien die afrikanische Küste umsäumten,
und mehr noch von der stolzen Königin des Mittelmeeres, Karthago, das
besonders die Numidier wirtschaftlich ausbeutete und sie in seinen
Kriegen bluten ließ. Nach Karthagos Fall (146 v. Chr.) gingen die Römer
ebenso vorsichtig wie erfolgreich daran, Nordwestafrika zu kolonisieren,
und zwar nicht nur die Küste, sondern auch das Hinterland bis zu den
Oasen der Sahara und dem Großen .l1tlas. In der römischen Kaiserzeit
blühte Karthago zur zweitgrößten Stadt des Reiches auf, und mit ihm
wetteiferten Hunderte von anderen Städten an Gewerbfieiß, Bildung und
äu ßerer Pracht. Wenn auch heute von Karthago fast nichts mehr steh t,
so können doch besonders die Ruinen des 20 Kilometer südlich von
Batna liegenden Timgad einen Begrifi von der Herrlichkeit des römischen
.Afrika um 100 n. Chr. geben, und der Name 1\ugustinus genügt, um uns
das Maß der geistigen Bildung vor 1\ugen zu führen, wie sie noch um
400 n. Chr. selbst an kleineren Plätzen verbreitet war.
In der Periode der Völkerwanderung schlug eine germanische Völker..
welle über Spanien nach Nordwestafrika herüber. Vandalen, die von
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ihren Sitzen an der deutschen Ostseeküste aufgebrochen waren, grün·
deten ein afrikanisches Reich mit der Hauptstadt Karthago, das sich zeit·
wei.lig auch über Sizilien und Sardinien erstreckte. Während eines Jahr·
hunderts herrschten diese Germanen in Nordafrika, wo sie ihre Sprache
r.ur zu bald gegen das Latein umgetauscht haben werden. Sehr zu Un·
recht hat die moderne Zeit das Wort Vandalenturn als Schimpfwort ge·
prägt, da die vandalische Herrschalt nicht zerstörend, sondern erhaltend
in Nordafrika auftrat. Jedenfalls brach für das Land nicht eine bessere
Zeit an, als Byzanz (533) in Nordafrika die .Macht an sich riß.
Schon in römischer Zeit war das Christentum zur herrschenden und
vielleicht eim:igen Religion der nordafrikanischen Bevölkerung geworde,l.
Ihm erstand in der Mitte des 7. Jahrhunderts ein furchtbarer Rivale im
Islam, den die siegreichen Reiterscharen Sidi Okbas mit sich brachten.
Die Gründung von Kairuan in Südtunisien (670) wurde in der Folgezeit
ebenso wichtig für die Beherrschung des Landes wie für die Verbreitung
der Religion Mohammeds, und der berberis~hc Teil der Bevölkerung war
es, der ::;ich zuerst mit !hr durchtränkte und damit auch bald das politische Uebergewicht im ganzen Lande bekam. Die Eroberung Spaniens
unter Tarik geschah vorwiegend mit Berbertruppen, und die BerbernDynastien der l\.1-Morawiden und l\1-Mohaden wußten Nordwestafrika
vom Einflusse Bagdads endgültig freizumachen. Bis ins 11. Jahrhundert
zeigte das Land noch viel von den Denkmälern der Römerzeit und erfreute sich hoher Blüte. Das wurde anders, als der ägyptische Sultan
Mostansir den Berbern die l\raberstämme Hila! und Solaim, ungefähr
eine halbe Million an Zahl, plündernd und verwüstend ins Land schickte;
dieser ihr Einfall und ihr weiteres Verweilen wurde dem Lande zum
Fluch, das nun bald mehr Ruinen als bewohnte Plätze, mehr Oedland
als l\ckerland aufwies. Von nun an wurden in Nordwestafrika 1\.rabertum und arabische Sprache herrschend, und das Berberturn zog sich
aus den größeren Plätzen mehr aufs Land und in die Berge zurück.
1\m Ende des 15. Jahrhunderts machte Spanien den f\rabern, die in
Tunis, 1\.lgier, Bougie, Tlemsen kleine Staaten gegründet hatten, den
Besitz der Küste streitig und hielt diese von Melilla bis Tripolis be·
setzt. 1\.ber der Korsarenfürst l\rudsch und noch mehr ..;ein von Frankreich mit Geld unterstützter Bruder Chaireddin Barbarossa traten ihnen
mit Erfolg entgegen, und als letzterer dem Osmanensultan Soliman den
Lehnseid geschworen hatte, brachte er fast die ganze Küste an sich.
Nach dem l\ussterben seinet" Dynastie beherrschten Paschas, Aghas und
Deys die einzelnen Küstenstriche bei loser l\bhängigkeit vort 'der Türkei.
Diese Barbareskenstaaten trieben bis zu l\nfang des 19. Jahrhunderts im
Mittelmeer und darüber hinaus organisierte Seeräuberei.
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Unter dem Vorwand, Europa davon zu befreien, entschloß sich Frank ..
reich im Jahre 1827 zum Kriege gegen l\lgiers Dey, Hussein. War es
der wahre Grund? Schon seit den Zeiten Solimans hatte Frankreich
sich in die Geschicke des Orients zu drängen gesucht, teils um am
Türken einen Verbündeten gegen Oesterreich zu haben, teils aus wirt..
schaftliehen Erwägungen. f\us diesen erwuchsen die Kapitulationen, aus
diesen wiederum der französische l\nspruch auf das Protektorat der
Christen im Orient. Solange die Türkei stark war, konnte Frankreich
nicht auf Landerwerb im Orient rechnen. Unter Napoleon I. aber schien
der l\ugenblick günstig, um sich an türldschen Provinzen, 1\egypten und
Palästina, zu bereichern. Die Engländer vereitelten diese 1\bsicht. 1827
erlaubte die äußere politische Lage wieder, zu Eroberungen gegen die
Türkei auswzi ehen, dieses Mal gegen l\lgier, den nächsten Nachbarn
Frankreichs. Zuerst blockierte man die Hauptstadt - doch ohne Erfolg.
Dann wurde im Juni 1830 ein Heer ausgeschifft, das sich unter . sieg ..
reichen Gefechten den Weg nach l\lgier hinein bahnte. Der Dey wurde
für abgesetzt erklärt, die französische Herrschaft proklamiert, die türki ..
sehe Beamtenschaft ausgewiesen. Lange wurden die Franzosen ihres
Besitzes nicht froh; die Berber des Hinterlandes (die "Kabylen") b ~!! ..
gannen einen langen Kleinkrieg, und l\bd.. el .. Kader, Emir von Mascara,
trat als Gegenspieler Frankreichs auf den Plan, dem Frankreich noch
1837 ganz Westalgerien zugestand, um ihn dann bis 1847 hartnäckig zu
bekämpfen. Die letzte Operation in l\lgerien war die Eroberung der
Rabylie des Dschürdschüra {1 857).
Schon im Besitz von 1\lgerien, war Frankreich noch unschlüssig, wie
es die Herrschaft darüber führen sollte. Napoleon 111. erklärte feierlich:
Dieses Land ist sowohl ein arabisches Reich wie eine europäische
Kolonie und ein französisches Heerlager." Nach Napoleons Sturz war
keine Rede mehr von dem arabischen Reiche; das Land wurde als fran ..
zösische Kolonie und zwar vorwiegend als Militärkolonie angesehen, in
welcher die Europäer und die nationalisierten und damit aus ihren
Stammes.. und Familienverbänden herausgerissenen Eingeborenen die
Oberschicht, die nichtnationalisierten die Unterschicht der Bevölkerung
bildeten. Die meisten Neueinrichtungen nahmen vorwiegend auf jene
Rücksicht; nur die militärischen rechneten mit diesen als Rekruten einer
Rolonialarmee, die im Bedürfnisfalle dem Mutterlande Hilfe leisten sollte.
Die Folge davon war eine ständige Schwächung der Eingeborenen, ihr
Zurückdrängen aus allen Staatsstellen, ihre Rechtsunsicherheit, da sie
zwischen zwei Rechtsordnungen, ihrer eigenen und der europäischen,
standen endlich ihre wirtschaftliche Verelendung.
'
Die Begriffe,
die sich Franl{reich be1 der Besitznahme und Verwaltung

.
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I\l geriens gebildet hatte, begleiteten es bei seinen weiteren Eroberungen
in Nordafrika. Im Jahre 1881 hatten angeblich tunisische Banden
("Krumirs'') plünderml die algerische Grenze überschritten. Frankreich
nahm dieses zum I\nlaß eines Krieges, setzte eine I\rrnee in Bewegung
gegen das zum Kriege vollständig unvorbereitete Land, eroberte es nach
leichter Mühe und zwang den Bey, einen Vertrag zu unterschreiben , der
Frankreich das Protektorat über Tunisien übertrug, ohne Rücksicht darauf, di=lß der Bey seine Bestallung von der Türkei erhalten h1tte und
ohne Befragung der Bevölkerung. Seither besorgt ein französischer
Generalresident alle Regierungsgeschäfte und vollzieht sich der Vorgang
der Europäisierung des Landes und der Zurückdrängung und Entrechtun g der Eingeborenen genau wie in 1\lgerien.
Marokkos Schicksal bereitete sich unter ähnlichen Verhältnissen vor.
Nachdem noch in 1\lgesiras die Souveränität des Sultans feierlich gewährleistet war, bewog ein kleiner 1\ufstand von Eingeborenen gegen
den Bau einer französischen Materialbahn unweit Casablanca die fra nzösische Regierung zur rücksichtslosen Beschießung dieser Rüstenstadt
durch den Kreuzer "Galil ~e" am 5. f\ugust 1907, angeblich "zum Schutz
der bedrohten Fremden". Gleich daran schloß sich der Vormarsch französischer Truppen gegen Fäs, die Verpflichtung des Sultans Mulai Hafi d
zur f\nerkennung eines französischen Protektorats über Marokko, die
Residentschaft General Lyauteys, der mit den Mitteln der Waffe und
des Geldes nunmehr die Unterwerfung des Landes in di<> Hand nahm
und nach m ancherlei Wechselfällen bei Beginn des Weltkrieges die fran~
zösische Herrschait östlich bis an das Hochgebirge, südlich bis zur
Provinz Sus und nördlich bis zw· spanischen Besitzzone vorgeschoben
hatte. Viel weiter scheint Frankreich auch jetzt noch nicht vorgerückt zu
sein or aleich es während der Jahre 1914 bis 1918 dauernd im Kriege
mit ,den ""Stämmen des Inneren stand. Daß neben dem Generalresidenten
immer noch ein Schattensultan, zurzeit Mulai Jusuf, steht, wirkt wie ein
Slück Komödie in dem Trauerspiel der Erdrosselung der marokkanischen Selbständigkeit.
Bietet die Geschichte Nordwestafrikas das Schauspiel des 1\uftretens
sehr verschiedener Völker, so könnte man erwarten, daß die jetzige Bevölkerung den Typur einer ausgesprochenen Mischlingsrasse darstelle.
Das ist jedoch nur in dem Sinne der Fall, daß in ihr Berbern und 1\raber
immer noch nebeneinander hergehen, allerdings weniger in den Städten
a ls auf de>n Lande; dagegen haben die karthagische, römische, vanda·
lische und byzantinische Herrschaft den Volkstypus nicht so stark be·
einflu ßt, daß Spuren davon heute noch erkennbar wären. Wenn es in
einzelnen Gegenden 1\lgiers Leute mit blondem Haare und sehr heller
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Hautfarbe gibt, so darf bei ihnen nicht ohne weiteres auf vandalische
Vorfah ren geschlossen wer den; denn der echte Berbertypus ist keineswegs dunkel, jedenfalls nicht in dem Maße wie der arabische.
Seit dem Eindrin gen der Beni Hila] is1 das Berberturn im Zurückweichen, das 1\rabertum im Vordringen begriffen. Heute bilden die
Berbern nur noch Enklaven in der br0iten Masse der 1\raber, wenn man
von Südmarokko (Sus) und Nordmarokko (Rii) absieht, wo sie durchaus
überwiegen. Im Inneren Marokkos herrscht die berberische Sprache,
an der man am besten den Volkscharakter erkennt, besonders in den
Distrikten Tafi lelt und Tarudänt; in f\lgier sprechen berberisch die Beni
Menaser die Bewohner von Uarsenis und des Massivs des Dschürdschüra,' die Buana und Beni Raten, weiter östlich Teile des Distrikts
Setif, sodann die Ortschaften Batna, Biskra u. a. 1\m meisten ist das
Berbertum in Tunisien zurückgegangen; hier hält es sich nur noch im
Dschäbäl Nefusa und auf der Insel Dscherba . Der östlichste Punkt des
Berbert11ms ist noch heute wie im 1\Iterturn die Oase Siwa. Die Berbersprache hat schon deshalb keine große Zukunft, weil sie in viel e, voneinander stark abweichende Dialekte z.erfällt. Demgegenüber tritt das
.F\rabische - auch in seiner volkstümlichen Umwandlung - viel einheitlicher auf, so daß sich Tunisier mit l\lgeriern und diese wieder mit ihren
marokkanischen Nachbarn auf 1\rabisch gut verstä ndigen, während die
Nordos tafrikaner und noch mehr die Vorderasiaten sprachlich stark von
ihnen getrennt sind. Ein Berber versteht meist auch .f lrabisch, ein
fhab er a ber selten das Berberische, das es außer in Südmarokko zu
keiner Literatur gebracht hat. Vom Französischen versteht besonders·
die Stadtbevölkerung - außer in Ma rokko - so viel, wie zur allgemeinen
V erständigung ausreicht; in den Rasernen bildet sich mehr und mehr
ein Mischjargon, ein mit vielen französischen Floskeln und Redensarten
a ufgeputztes l\rabisch aus, das auch in Soldatenliedern schon zum 1\us·
dr uck kommt. Die Zeit, wo das Französische als allgemeine Volks·
sprache dienen könnte, ist jedenfalls selbst für die algensehen Städte
noch nicht abzusehen.
Die Widerstandsfähigkeit der arabischen Sprache beruht zum guten
Teil darauf, daß sie die offizielle Sprache des Islams ist·, der Islam aber
ist in Nordwestafrika so Iest emgewurzelt wie kaum irgendwo im Orient.
Speziell Marokko vertritt die konservativste Richtung des Islams, die
uns durchaus mittelalterlich anmutet. 1\lgerien und Tunisien zeigen
zwar denselben Ritus wie Marokko, machen aber in der Praxis schon
viele Zugeständnisse an die Forderungen der Neuzeit. Während sie im
Tü rkensultan das Oberhaupt der Religion (Chalif) sehen, schließt sich
Marokko nach der Seite des Türkenturns ganz ab und betrachtet seinen

.
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-Sultan auch als seinen religiösen Chef - ein Hauptgrund für Frankreich.
das marokkanische Sultanat dem Scheine nach weiterbestehen zu lassen..
Der Islam Nordwestafrikas ist sehr stark im Banne religiöser 1\utori...
täten. Eine solche bedeutet schon jeder, der sich eine höhere theologisch ..
juristische Bildung angeeignet hat, wie sie auf den großen Universitätell.
in Fäs und Tunis erworl.JeTt werden kann. l.>adurch entsteht die Rast~
der T o 1 b a s (= Plural von T älib ), von welcher V ertn~ter bei jede~
Moschee und Schule, vielfach auch in den Häusern der Vornehmen als
Prediger, Lehrer und Berater zu finden sind. Für die Tolbas gibt es von.
altersher viele Benefizien, die ihnen zu verkleinern die französische Re ..
gierung vielfach unklug genug war. Dafür ist sie um so mehr be ..
strebt, die Vorsteher der vielen geistlichen Verbän de und Bruderschaf..
ten, die in Nordwestafrika sich organisiert haben, die sogenannten geist..
liehen S c h e i c h s, auf ihre Seite zu bringen, und so hat ihr
Liebeswerben bei der angesehensten, weil reichsten Bruderschaft der
Ti d s c h an i j a ihr in Nord-Marokko vielleicht mehr genu tz t als die
Waffen Lyauteys, während die franzosenfeindliche Haltung der Bruderschaft des Ma-el-1-linin in Süd-Marokko viel zum Widerstand der Stämme
des Susgebietes gegen die Franzosen beigetragen hat. Verwandt mit
solchen Scheichs sind die M a r b ü t s oder Heilige, denen man unter
anderem die Gabe der Heil- und Wunderkraft beilegt, die auch nach
ih rem Tode bei ihren Grabstätten (Kubben) wirksam bleiben soll. Fast
jeder Ort Marokkos und 1\lgiers verehrt einen besonderen Heiligen, so
Fäs den Mulai Idris den Jüngeren, den Bu Nafa u. a., Marokko den Sidi
ei-Hsin und Sidi Bu-1-l\bbas, Fessan den Mulai 1\bdul-esch-scherif,
Miknäs den Sidi Raddur, Casablanca den Sidi Biljot, Mazagan den Mulai
1\bdallah. Eine weitere J{Iasse, die man als geistlichen 1\del bezeichnen
kann, ist die der S c h er i f e, d. h. der Nachkommen des Propheten
Mohammed; in Marokko, wo sie viele tausend Mitglieder zählt, fließen
ihnen reiche .l\bgaben der Landbevölkerung gewohnheitsmäßig zu.
So ist die islamische Religion in Nordwestafrika ein gewaltiger Machtfaktor, mit dem Frankreich nach verschiedenen Seiten hin rechnen muß.
Dennoch wird es ihm kaum gelingen, die Moslims anders als äußerlich
für sich zu gewinnen; denn wenn es ihnen auch - hier ganz im Gegensatz zu den Bekennern des Christentums - ihr religiöses Treiben unangetastet läßt, so verletzt doch ihr 1\uftreten als Herren des Landes
dauernd ihren tiefeingewurzelten Stolz, und das allmähliche Verschwinden der ungezählt vielen fromm en Stiftungen im staatlichen Verwaltungskörper empfindet jeder Moslim als persönliche Beraubung.
Die Gemeinsamkeit der Religion ist es, die die Bevölkerung von
1\lgerien, Tunisien und Marokko und innerhalb dieser die berberischen
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und arabischen Elemente sich als ein Volk fühlen läßt. Im übrigen
zeigen die Berber und l\raber unter sich manche Verschiedenheiten.
So ist der Berber ein regsamer Mensch, der sich ebenso sehr - wenn es
die Umstände fordern - zum Bauern und Gärtner wie zwn Handwerker
und Kaufmann eignet; der l\raber dagegen ist von Haus aus träge und
arbeitsscheu, der aus angeborenem Herrschergefühl gern andere für sich
arbeiten läßt und zum Handwerk wenig, zum Gartenbau gar !<einen
Hang hat. Der Berber meidet Diebstahl und Lüge, was vom l\raber
nur mit Einschränkung zu behaupten ist. Den Berber kennzeichnet
heitere leichte Lebensauffassung, während der l\raber sich schwerfälliger gibt und viel auf äußerliche Würde hält. So sind die Feste der
Berber ausgelassener als die der 1\raber, vor allem die Hochzeitsfeiern.
Die berberische Frau fühlt sich viel freier als die arabische; sie besorgt
die Einkäufe für die Familie, ist bei den Mahlzeiten der Männer sowie bei
ihren Beratungen zugegen und spielt auch im religiösen Leben eine gewisse Rolle, wie denn auch aus ihnen Heilige hervorgegangen sind.
Wenn einesteils die Gastlichkeit de r Berber noch weiter geht als die
der 1\raber, so zeigt dagegen die Blutrache bei jenen das Bestreben, sich
nicht wie bei diesen mit Zahlung von Wärgeld (Dija) abfinden zu lassen,
son dern jeden Mord blutig zu sühnen. Ueberhaupt sind die berberischen
Rechtsgebräuche in vielem abweichend von denen der 1\raber, und während diese sich, soweit es die jetzigen Verhältnisse noch gestatten, eng an
das Gesetz des Islam, die Schra , halten, so lebt bei den Berbern noch vieles
von ihrem alten Zi'?l- und Strafrecht, dem l\rf oder Kanun, nach und hat
n eben den Entscheiden der Rechtsgelehrten auch das Votum der Gem eindeversammlung, der Dschema'a, Bedeutung. l\n dieser Einrichtung
h alten sie so zäh fest, daß es Frankreich für geraten hielt, unter den Reformen, die es im Jahre 1918 den 1\lgeriern versprochen hat, ganz besonders die l\nerkennung der Dschema'a-Rechte aufzuführen und am
6. Februar 1919 solches offiziell auszusprechen.
Zu den Eigenschaften der Nordwestafrikaner, die am meisten in die
l\ugen fallen, gehört ihre militärische Tüchtigkeit. Von Haus aus robus t
geformt, mit gesunden Sinnen begabt, durch ein wechselvolles Klima abgehärtet, im Dienste gehorsam, haben sie - wie sie selbst es sagen - im
Weltkriege die Elitetruppen Frankreichs gebildet, was unsere Soldaten
ihnen wohl bestätigen werden; haben die Strapazen des Feldes meist im
ersten Schützengraben und in der ersten l\ngriffslinie mitgemacht, wodurch ihre Einheiten solche Verluste erlitten haben, wie sie Frankreich
schwerlich je genau veröffentlichen wird. Die Verwendung von algerischen Truppen im Kr;ege 1870 führt zur 1\nnahme, daß Frankreich damals schon längst an die l\usbeutung der militärischen Kraft seiner
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Kolonien in einem europäischen Kriege gedacht hatte. Die unsicheren
po litischen Verhältnisse in 1\lgerien ließen die Einführung der all·
gemeinen Wehrpflicht bis kurz vor dem Weltkriege noch nicht zu; man
begnügte sich daher mit einem teil weisen appel obligatoire, der jedesmal
besonders begründet werden mußte, und der Einstellung von Freiwilligen.
Die Einheiten der Eingeborenen wu rden von europäischen Offizieren
kommandiert, da der Eingeborene nicht über den Rang eines Unterleut·
nants hinauskommen konnte. Das al gerische Rekrutierungsverfahren
wu rde bald nach l\uirichtung des Protektorates über Tunisien auch dort
eingeführt. In Maroklw hob man ein e Zeitlang sch einbar nur für die
1\nnee des Sultans Truppen aus, verwandte dann aber das scherHisehe
Militär für die eigenen Eroberungszwecke, in Verbindung mit algerischen
Truppen und den Fremdenlegionären, kam aber schon zu Beginn des
Weltkrieges auch in Marokko zur 1\nwendung des bewährten algerischen
Verfahrens. In Pi.lgerien, wo alle Neuerungen zuers t erpr obt wurden,
fü hrte Millerand im Jahre 1918, dem Jahre der großen Heeresvermehrung
Frankreichs, ein allgernein es "recensement'' ein; eine allgemeine l\us~
hebung erfolgte Ende 1917 für den Jahrgang 1918, so daß damit die euro·
päische Wehrpflicht auch für l\lgerien eingeführt wurde, versüßt durch
Reiorrnentwürfe, die ein besseres l\va.ncement der Eingeborenen und 1\n•
wendung der für die Franzosen geltenden Pensions~ und Entschädigunos·
sätze bei Dienstentlassung jenen gewährleisten sollten. Daß auch in
Tunisien die Zwangsaush ebungen in weitem Umfange rücksichtslos durch•
gefü hrt worden sind, ist aus Bemerkungen in arabischen Briefen, die
bal d zu besprechen sind, deutlich zu entnehmen.
Ueber die Zahl der auf den europäischen Kriegsschauplatz überführten
Nordwestafrikaner können wir bis jetzt nur Vermutungen aufstellen. 1\us
1\lgier waren, wie von seiten des französischen Kriegsministeriums ein·
mal bekanntgegeben ist, bis Mitte 1917 85 000 Soldaten, darunter 40 000
Freiwillige, für den Krieg verwendet; rechnet man für Tunisien und für
Marokko ebensoviele und setzt man die weiteren 1\ushebungen bis Ende
1918 mit i.n Rechnung, so müssen wenigstens 400 000 nordwestafrikanische
Kampftruppen Frankreich im Weltkriege zur Verfügung gestanden haben.
Man könnte aus der verhältnismäßig großen Zahl von Freiwilligen
Schlüsse auf eine französisch~patriotische Gesinnung der Nordwestafri ~
kaner ziehen, vollends wenn man die arabischen Gedichtergüsse in der
von Frankreich offiziell herausgegebenen Sammlung "Salut au Drapeau"
mitsprechen ließe. 1\ber das Freiwilligenwesen der Eingeborenen ist von
dem europäischen weit verschieden, indem es im Grunde nichts ist als
ein Söldnerwesen, wobei der klingende Lohn und der Gedanke, mit
schönen Waffen und Uniformstücken ausgerüstet zu werden, die Ursache
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~ildeten, um Eingeborene, die an Hab und Gut wenig oder nichts zu verheren hatten, zeitweilig für den Heeresdienst zu begeistern. Von FreiWilJigen aus besseren, über Besitz und Bildung verfügenden Ständen war
z. B. unter den marokkanischen Kriegsgefangenen so gut wie keiner ver!reten. Daß die Proklamierung des "heiligen Krieges" durch die Türkei
In
Nordafrika ziemlich ungehört verhallt ist, lag daran, daß ganz
Marokko von jeher das türkische Chalifat nicht anerkannt hat, sowie
a~ der franzosenfreundlichen Haltung zahlreicher schon lange in Frankreichs Sold stehenden Stammes- und Religionsscheichs, die für die ihnen
Untergebenen maßgebend wurde.
In die wahre Gesinnung der in den Weltkrieg geführten Nordwestafrikaner können uns einige ihrer meist in den Schützengräben entstandenen Liedehen einführen, worin nichts von Begeisterung, wohl aber
~anches von Abneigung gegen Frankreich zu finden ist. So "dichtete"
em 1\Igerier im Jahre 1917:
Ein Dampfer kam schnaufend gefahren,
Der war mit Kupfer beschlagen
Und mit roten Punkten verziert,
Der hat uns aus Oran nach Paris geführt,
Da ist mir vie] Uebles passiert.
In Marseille landeten wir;
Man stellte uns zu vier und vier,
Ließ uns fahren im Waggon
Vorbei an der Stadt Lyon,
In Paris dann photographieren,
Zum Schützengraben transportieren.
Und geh ich da zum Teufel,
So will ich doch nicht verzweifeln.
Geduld, noch geh ich herum ...
Der Tod riß weg meinen Freund,
Mit mir hat er's besser gemeint:
Geduld - das ist eine alte Geschichte, usw.
Ein anderer /\lgerier faßte schon 1914 seine Gefühle und Erlebnisse in
folgenden Versen zusammen:
Frankreich, was fällt dir nur ein:
/Ugier wird doch nicht dein;
Du verlierst nur Gut und Leute
Und wirst der Deutschen Beute.
0 Deutscher, du Erzschlauer,
0 Welscher, du Sardinenkauert
4

49

J

Mit Kugeln wurde gepufft,
Oaß die Beine Hogen in die Luft.
Paris, du Schöne der Städte,
Wo manch Mädchen den Kopf uns verdrehtel
Der Deutsche liebt es zu schießen,
Mit Bomben aus der Luft dich zu grüßen .
0 Mutter, was war das eine Nacht,
1\ls man plötzlich 1\larm gemacht,
1\ls der General kommandiert:
"Mit Kanonen und Bajonett aufmarschiert!"
0 Mutter, wie schlimm war es da
In der Schlacht von Charleroi!
0 Brüder, ich kann's nicht beschreiben,
f\n jenem Tage das Treiben:
Man l~ef in den Bergen h erum,
Die Kugeln machten Bum-Bum .
Ein Tunisier begann seinen Sang ähnlich, hat in der Folge aber aus
seiner f\bneigung gegen Frankreich weniger Hehl gemacht:
0 Frankreich, bist du von Sinnen!
Daß du Stambul willst gewinnen!
Du verlierst nur Gut und Leute,
Doch 1\frika wird dir nicht Beute;
Denn Enver-Bey schlägt dich entzwei
Und macht seine Söhne frei.
Was sollen wir nun beginnen?
Er läßt den Islam gewinnen.
Wieder ein anderer variiert das gleiche Thema also:
l) Frankreich, jetzt bist du's müde,
0 England, wie dumm war dein Sinn!
Rumänien, Belgien sind mürbe,
Und Serbiens Macht ist hin.
Der Deutsche zerschlug und zerschoß dich,
Er boxte London in den Grund.
Weh' England, du Löwe von 1\ussehen,
Heut wird deine Schwäche kund.
Du dachtest: "Ich betrüge die Staaten";
Nun kriegst du den Lohn deiner Taten.
Daß diese Verse den meisten der farbigen Franzosen aus dem Herzen
gesprochen sind, dafür hat der Schreiber dieses genug mündliche Zeugnisse. l\uch könnte er nach Mitteilungen von Gefangenen von blutigen
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Szenen in den Stellungen der Nordafrikaner erzählen, bei denen ihre
Furie sich gegen die ~igenen Vorgesetzten richtete, wenn es an der Zeit
wäre, alles zu veröffentlichen, was ihm vertraulich mitgeteilt ist. Davon
wird man jetzt aber absehen müssen.
Beschäftigen wir uns jetzt mit den Nordwestafrikanern, die als Kriegsgefangene in das Lager von Wünsdorf eingeliefert wurden! Die l\rt, sie
zu beschäftigen , und ihre Lebensweise hatte gegenüber der in anderen
Lagern das Besondere, daß man auf ihre Bedürfnisse als Mohammedaner
tunliehst eingehen mußte. So wurde bei der Nahrung, die man ihnen
bot, Schweinefleisch grundsätzlich vermieden. Ferner glaubte m an es
ihnen schuldig zu sein, daß man für sie eine Moschee - einen in türki·
schem Stil gehaltenen geschmackvollen Bau - errichte. Dabei ließ man
aber außer acht, daß der Moslim, wenn er im Kriege ist, sich von seinen
religiösen Pfiichten, vor all em von den täglichen Gebeten, für dispensiert
hält, und daß unsere Gefangenen diese Dispens auch ohne weiteres auf
die Zeit ihrer Gelangenschaft ausdehnten. So lockte der Gebetsruf, der
fü nfmal am Tage vom Minaret der Moschee ertönte, nur sehr wenige
zum Gebete, und allerhand Zerwürfnisse mit den ihnen wesensfremden
tatarischen Moslims, die in nächster Nähe von der Moschee ihre Baracken
hatten, hielten sie bald ganz davon ab , der Freitagspredigt beizuwohnen.
So mußte man den Eindruck bekommen , daß die islamische Religion nur
wenigen ihrer Bekenner so am Herzen liege, daß sie ihren Forderungen
unabhängig von äußeren Umständen nachkämen. Mehr als Gebet und
predigt zogen man~he die Zeremonien an, mit welchen eine l\nzahl von
Mitgliedern ~er 1\tss~ua -Brud.erschaft jeden Donnerstag-Abend den sogenannten Z I k r begmgen, be1 dem es darauf ankam, daß einzelne durch
allerhand Mittel, wie schrille Musik, oft wiederholte Gebetsformeln und
rasenden Lauf in Ekstase und weiter in den Zustand äußerer Bewußtlosigkeit gerieten. Bei solcher Feier konnte man bei manchen die Macht
der islamischen Religion plötzlich durchbrachen sehen, ob auch andere,
auf ihre Betten ausgestreckt oder Zigaretten rauchend, sich völlig teilnahmslos dabei verhielten.
Die Lagerordnung ließ den Leuten ziemlich viel freie Zeit, was ganz
det Liebhaberei der Nordairikaner für das Dolce far niente entsprach.
Mit Behaglichkeit nahm en sie ihre Mahlzeiten ein, besonders wenn sie siQ
aus den Vorräten, die ihnen von Hause oder aus Frankreich über die
Schweiz reichlich zugesandt wurden sich selbst zubereitet hatten. Dann
hockten sie, wenn eben möglich, draußen in der Sonne in kleinen
Gruppen beisammen, spi'*~n allerhand heimatliche Spiele oder schien·
derten im Lager von Baracke zu Baracke, um sich bei Bekannten auszuplaudern.
4*
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Ihre Hoffnung richtete sich, je länger der Krieg dauerte. wn so mehr
auf die Stunde der Heimkehr, die aber wohl den wenigsten von ihnen bis
heute geschlagen hat, ob alle auch längst den Boden von Wünsdorf ver ..
lassen habzn. Wer die Zeit des 1\ustausches noch weit vor sich hatte 1
mochte oft wohl elegisch werden, wie ein Lagerpoet, der in französischarabischen Versen also sein Herz auschüttete:
)'ai assez souffert - an diesem Platze.
Trois ans d' pxil - genug wär' es bald,
Priant tous les saints - und unseren Vermittler, den Träg\)r
des Prophetensiegels,
Que dieu nous protege - von dieser Qual.
)'ai cherch~ partou t - niemand konnte sie heilen,
Triste a toute heure - voll Scham und Sorge usw.
Ein anderer begrüßte die 1\bschiedsstunde mit dem h al.l:> ärgerlichen,
h alb frohen Versergusse:
Da hab ich nun bd Wilhelm und bitterem Kaffee
Und täglicher Suppe vier Jahre ·g esessen,
Habe keinen Tag ein schön Süppchen gegessen,
Und denke, wie's mir schlecht ging so lang,
Und sage drum jetzt: Gott sei Dank!
Es geht zur Heimat hin,
Wo ich eigener Herr wieder bin.
Es war schwer, den Leuten außerhalb ihrer 1\rbeitszeit Beschäftigung
und Zerstreuung zu verschaffen. Man hat es verschiedentlich versucht,
aber ohne nennenswerten Erfolg. Eine Sammlung arabischer Bücher, die
dem Lager von der tilrkischen Botschaft überwiesen war und von den
tatarischen Moslims fleißig benutzt wurde, verfehlte bei den nordafrikani..
sehen ihren Zweck; denn die meisten von ihnen waren 1\nalphabeten
oder verstanden nur ebe.a ihren Namen zu schreiben. 1V1an versuchte
sie durch Musik zu zerstreuen und besorgte ihnen deshalb eine Reihe
orientalischer Instrumente, Flö ten, Schalmeien, Zupfgeigen (Gimbris) u. a.
Es bildete sich daraufhin ein Orchester, das große 1\nziehungskraft durch
seine Produktionen ausübte. Der 1\bzug der meisten Leute nach Rumänien
hatte aber für das Lager den Verlust der Instrumente und der besten
Spi6!Jer zur Folge, und seither beschränkte sich das Musikmachen auf
das Ruftreten einiger Bänkelsänger, die sich nach orientalischer l\rt selbst
begleiteten, und zwar auf selbstangefertigten Instrumenten. 1\nregungen
religiöser l\rt verstanden die Leute sich nicht - abgesehen von dem eben
erwähnten Zikr - zu geben; denn von der Zunft der T o 1b a s waren
nur ganz wenige vertreten, die zudem mit ihrem geistlichen Charakter
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nicht an die OeHentlichkeit treten mochten, da dieser sie eigentlich hätte
hindern müssen, Kriegsdienste bei Ungläubigen zu nehmen. So versuchte man sie von außen in das Lager hineinzutragen durch Besuche
gebildeter Mcslims, vor allem der tunisischen Scheichs Saleh und Baschir
Zarruk. 1\ber da diese nach orientalischer Weise bei ihren Besuchen als
vornehme Herren auftraten und sich meist auf eine Predigt beschränkten,
so ging von ihnen keine rechte bele!:>ende Kraft aus.
Um zu erkennen, mit welchen Gefühlen und Gedanken die gefangenen
Kinder einer anderen Kultur- und Religionsstufe das Lagerleben aushielten, gab es für uns zwei Mittel: Einsicht in das, was sie an Briefen
schrieben oder bekamen, und gelegentliche Lagerbesuche von Ge"
lehrten, die ihrer Sprache und Sitten kundig waren.
Die Briefkontrolle lag in den Händen einer 1\nzahl von Dolmetschern
mit militärischem Charakter, die sowohl in Hinsicht der Zahl wie der
Sprache der Briefe und !{arten eine schwere 1\ufgabe zu bewältigen
hatten. Obwohl die meisten Gefangenen des Lesens und Schreibens un"
kundig waren, so entwickelte sich doch ihrerseits ein reger Briefwechsel
mit der Heimat, der . ebenso rege von dort erwidert wurde. Vermittler
waren auf beiden Seiten Berufs- oder Gelegenheitsbriefschreiber. So er·
klärt es sich, daß jeder Brief gewisse stereotype Redewendungen enthielt
und durchschnittlich die gleiche Disposition zeigte.
1\lle beginnen fromm mit einem "Preis sei 1\llah allein!", woran sich
oft breiter ausgesponnene 1\nrufungen Gottes setzen. Die nun folgende
1\nrede an den 1\dressaten häuft entsprechend der von Höflichkeiten über•
Hießenden Redeweise der 1\raber auf jenen alle möglichen Lobsprüche. So
konnte man in Briefen aus 1\lgier und Tunis lesen:
·
"1\n den Ausgezeichneten, Erhabenen, Geehrten, von uns Bedauerten
und Geliebten", "1\n den, dessen Taten gut, dessen Worte schön sind",
"Rn den, dessen Name tadellos, dessen Herz milde ist, dessen Sache bei
Gott und den Menschen wohl steht, unseren Bruder", usw.
Nachdem auf den 1\dressaten "Friede, Erbarmen und Segen Gottes"
herabgewünscht i~t uhd auch der Schreiber sich genannt hat, kommt der
Hauptteil des Bnefes, bei 1\ntworten vielfach eingeleitet durch: "Wir
haben dein Schreiben vom ... erhalten, gelesen und verstanden." Fa"
miliennachrichten sind meist sehr zärtlich gehalten; so heißt es öfter:
"Wir verlangen nichts von Gott, als wieder mit dir zusammen zu sein, in
Wohlsein zu sitzen und dein teueres 1\ntlitz zu schauen." Nachdem die
Ereignisse aus der engeren und weiteren Verwandtschaft berichtet sind,
kommen Berichte über 1\ckerbau oder Handel an die Reihe. Da hört man
z. B.: "In diesem Jahre (1914) war ein großes Unglück, schlimmer als das
von 1906. In ganz l\lgerien herrschte die Viehseuche; wer 100 Stück
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hatte, verlor alle. Mitte Frühjahr (1915) passierte den Ländereien etwas
so Schlimmes, wie nie zuvor: siebenmal schlug Gott sie mit Hagel, so daß
von den Saaten nichts blieb, außer in . . . . ."
Oefters ist auch von teueren Preisen die Rede. So klagt einer aus
1\lgier: "1\lle Waren sind jetzt zwei- bis dreimal so teuer wie sonst:
Baumwolle kostet das Meter 1 Franken 4 Sou . . . . . , KaHee 2 Franken,
Zucker ebensoviel, Tabak, früher 10 Centimes, jetzt 50"; oder aus Tunis:
"Das Sagh Kümmel 4 Franken, das große Maß (Kaila) 48 Franken, das
Sagh Gewürzkräuter 1 Franken, das große Maß Mais 13 Franken, das
große Maß Mohrenhirse 14 Franken, das große Maß Mehl 15 bis 17
Franken."
Vielfach ist die Rede von Liebesgabenpaketen aus der Heimat, die den
Gefangenen besonders die nordafrikanischen Nationalgerichte Kuskus
und Mehamsa, weiter Datteln, Oel, Fett, Tabak und andere Lebens- und
Genußmittel zuführten, obwohl in den letzten Jahren des Krieges durch
die Lebensmittelsendungen der französischen Regierung die Leute über ..
reichlich mit solchen Genüssen bedacht waren.
Den Beschluß machen fast immer reichliche Grüße, an denen sieb
außen dem Schreiber oft noch die ve rschiedensten Leute beteiligen.
Während die 1\lgerier außer arabischen Briefen auch oft französische
erhielten, sandte Tunis an seine Landsgenossen fast nur und Marokko
ausschließlich arabisch abgefaßte Schreiben. Berberisch in Briefen zu
schreiben, war den Leuten ausdrücklich verboten.
Wie auf unserer Seite militärische oder politische Mitteilungen in Briefen
nicht zugelassen wurden, so auch auf französischer. Dennoch ist zuweilen etwas darin zu finden, was Streiflichter auf die Stimmung der
Nordwestafrikaner während der Kriegszeit wirft. So deutet ein tunisischer
Brief in bildliehen Wendungen Frankreichs Niederlagen an: "Der Storch
(= Franzose) sinkt immer tiefer in die }{nie, einmal in seinen Graben, einmal in seinen Keller ..., so daß er sich fast den Hals bricht." 1\us Tunis
erfahren wir auch allerlei von der Härte der Soldatenaushebungen und
ihren Folgen, z. B.:
"Dein Bruder Iioh vor dem Militärdienste und wir wurden seinetwegen
bestraft ... jetzt ist er im Militärgefängnis in Kairuan."
"Dein Vater ist immer noch im Gefängnis, und du mußt seinetwegen
am kommenden Geburtsfest des Propheten reklamieren. Er läßt dir
sagen, du müßtest schreiben, daß man ihn dann freigäbe."
"Ich teile dir bezüglich des 1\hmed mit, daß er floh und jetzt zu fünf
Jahren Gefängnis verurteilt ist."
"Ich teile dir mit, daß unser Bruder Taher zu fün f Jahren Gefängnis
verurteilt ist. 1\ber man rechnete ihm die Zwangsarbeit an und so wird
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er am 15. Oktober freigelassen, wenn er bis dahin lebt und Gott ihm
gnädig ist . . . . . Und seine Genossen sind verurteilt, einer zu zwanzig
Jahren Zuchthaus und fünf Jahren Deportation (?); Hammad und seine
Genossen haben je zehn Jahre Zuchthaus und fünf Jahre Deportation (?)
bekommen; er kam besser weg, weil er ein richtiges Geständnis bei der
Behörde abgelegt hatte."
. "Dein Bruder ging zur Musterung, wurde aber für zu klein befunden;
di e Rekrutierung dauerte noch gegen zwanzig Tage.''
Endlich sei noch ein Briefstück mitgeteilt, das zeigen kann, wie manche
Kreise in J\lgerien das Mittun im Kriege für ein gutes Gesctläft ansahen:
Dein Bruder Mohammed ist noch in Frankreich und arbeitet dort für
"
täglich
5 Franken. 1\ber er schickt uns keinen Dirhäm und brachte auch
bei seinem letzten Hiersein nichts mit. Zwei andere dagegen ... schick·
ten ihren Familien je 100 Franken. So hat jeder Nutzen von seinen Rngehörigen, nur wir nicht."
Die engen Grenzen, die den briefiichen Mitteilungen von unserer wie
von der gegnerischen Seite gezogen waren, ermöglichten nur ganz gelegentliche Einblicke in die Tiefen der nordwestafrikanischen Volksseele.
Daß sie aber keineswegs verschlossen ist, vielmehr gewissermaßen nur
wartete, ob nicht jemand käme, dem sie ihre Geheimnisse mitteilen könnte,
erfuhr Schreiber dieser Zeilen, als er mit dem offiziellen 1\uftrage,
Lieder und Erzählungen der Nordafrikaner für die Lautkommission zu
sammeln, zweimal für längere Wochen zum Halbmondlager freien Eintritt bekam. Die Lagerverwaltung hatte vor meinem Besuche einige Gefa ngene ausfindig gemacht, die singen oder erzählen konnten. Um aber
die Baracke, in der sie sich versammelten, zu einer Stätte vertraulichen
1\ustausches zwischen Okzident und Orient zu machen, mußten die
Orientalen erst inne werden, daß der Europäer ihre Sprache, Heinlat und
Landesart kannte, ihre Heligion schätzte und besonders aueh in ihrem
heiligen Buche, dem Koran, Bescheid wußte. Marokkaner, die sich im
Lager am verlassensten fühlten und das meiste an volkstümlicher Litera tur au szugeben h atten (- waren sie doch 1\nalphabetenl -), zeigten
sich zuerst entgegenkommend; ihnen schlossen sich bald Tunisier und
weiter 1\lgerier an, di e ':m fangs hinter dem Manne der Wissenschaft politische 1\bsichten vermuten mochten.
1\ls zu dem freien Sin,.,.en
und
•
b
Rezitieren die mühevollere 1\rbeit des Diktierens und Korrigierens des
Geschriebenen kam, erwies sich das Rufstellen eines kleinen Phonographen, in den jeder 1\nwesende etwas hineinsprechen durfte, um gleich
nachher sein e eigene Stimme aus dem Trichter wieder heraustönen zu
hören, als ein sehr gutes Mittel, um die Runde des Vortragenden dauernd
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zusammenzuhalten. Es wäre ein leichtes gewesen, bei längerem Ver..
weilen Bände voll Lied" und Erzählungstexten aus dem Munde dieser
einfachen Leute zu sammeln; denn ein "Ich weiß nichts" oder "Ich hab's
vergessen" gab es bei ihnen nur, wenn sie schon etwas französiert oder
durch Schulen gegangen waren.
Die Liedkunst der Nordwestafrikaner erwies sich als stofflich ziemlich
beschränkt, indem außer dem sehr reich vertretenen Liebesliede nur das
Klagelied und das erzählende Gedicht von stark politischer Färbung
häufiger auftraten. In den Formen herrschte dagegen eine große Mannigfaltigkeit: man traf das einfach"primitive Volkslied neben Liedern, die
eine alte, hÖchentwickelte Kunsttechnik zeigten, Lieder für den Einzehrortrag und solche, die zwei Vortragende oder abwechselnd einen und
mehrere erforderten. Eine besondere Ueberraschung für die Wissenschaft
war der Nachweis von marokkanisch"arabischen Liedern, oder besser
gesagt, Rhapsodien in lose gebauten Versen ohne Reim. Um den Melodien aller dieser Liedarten gerecht zu werden, müßte man sich tief in das
Wesen der orientalischen Musik eingelebt haben; doch ließ sich leicht ein
durchgreifender Unterschied zwischen arabischer urid berberischer Musik
feststellen, indem jene in einer uns ganz fremden, scheinbar unreinen
Tonalität, die ganz den "schönen" Ton vermissen läßt, auftritt, während
diese bei viel einfacherer Melodieführung es meist nur mit ganzen und
halben Tönen zu tun hat und mit Vorliebe auf einem rein und voll gebildeten Endtone ausruht. Zur Begleitung der marokkanischen Lieder
dienten meist eine kleine Zupfgeige, die G i m b r i, die sich der Sänger in
unserem Falle aus einer leeren Zigarrenkiste und ein paar Drahtsaiten
selbst gebaut hatte, sowie eine kleine Handtrommel. Die 1\lgerier bevorzugten als Begleitins trument eine Rohrschalmei; den Tunisiern stand
leider keinerlei Instrument zur Verfügung.
Einige Proben mögen das Wesen dieser Poesie erläutern, obwohl sie
nicht ausreichen, die Mannigfaltigkeit ihrer Hauptarten, des Liebes" und
Klageliedes sowie der erzählenden Rhapsodie erkennen zu lassen.
Wie sich das Liebes 1 i e d in Marokko, Tunis und Algier gibt, sei zu"
nächst an Proben, die Ausschnitte aus größeren Liedern darstellen, dar"
getan.
1. Marokkanisch:
Am Freitag begegnete ich einer jungen Gazelle (= Mädchen) ;
Beim Abendausgang kam sie des Weges gegangen.
Sie hatte kein Vertrauen, aus Furcht vor dem Jäger.
Mein Meister ist Chamri, der berühmteste der Schützen,
Und ich bin ein noch besserer Schütze als mein Meister.
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LJ nd habe von ihm gelernt gut zu zielen.
Verzeiht! - Ich traf sie zwischen Brust und Rücken.
Da sagte sie: "1\ch wehe! Wer bist du doch?
Verbürge mir, daß ich nicht sterbe. Ich liehe: Tu mir nichts!
fürchte Gott, du Mörder der Gazr jungen Gazelle (= Mädchen) ;
Suche dir doch statt meiner ein anderes Wild." -

2. Tunisisch:
Mein Besucher ist von mir fortgezogen
Und erzählt nun von mir, worüber ich mich schäme.
Ich kann nicht essen und kann nicht trinken;
Mir ist wie einem Vogel in der Hand von Kindern.
Ich koste den Tod, und den Kindern ist's ein Spiel.
Das Kind hat nicht Verstand, noch Mitleid oder Geduld,
Und dem Vogel fehlt die Kraft zu entriiegen.
Traut nicht dem Feuer, auch wenn es erloschen!
Wenn die Winde blasen, lodert es wieder auf. 3. 1\lgerisch:
Ihr klugen Tolbas, Golt leite euch recht,
Da ihr mir sagt: "Die Dschinnen (= Geister) wohnen fern ."
Die Dschinnen wohnen in der Mädchen Herzen,
Und dicht daneben lauert der Tod.
Wäre meine (Liebes~) Krankheit von 1\llah gesandt,
Ich heilte sie aus mit Medizin und 1\mulett.
Doch stammt sie von einem Mädchen klein:
Da hilft mir nicht 1\rzt und Medizin.
Das K 1 a g e 1 i e d hat enge Beziehungen zum Liebeslied; denn de.t
Gegenstand der Klage ist meist die Geliebte, die ferne oder abgestorben.
So mag ein gefühlstiefer Erguß der Trauer, den ein algerischer Ge·
fangener seiner toten Geliebten gewidmet hat, hier als Probe genügen:
0 Erde, wieviel Schönes nimmst du hinweg:
Wehe, daß du das 1\ntlitz der Geliebten verdeckst!
Ich rufe dich, die du unter den Grabsteinen ruhst:
"Ich halte das 1\bkommen, das wir einander gemacht."
Du versprachst, wenn ich zu dir käme, wolltest du sprechen,
Und mein liebendes Herz sollte es als gutes Zeichen nehmen.
1\ber sie gab mir nicht 1\ntwort und trostlos ging ich fort:
Es bedauern mich 1\raber und Christen jetzt.
Vor Weinen um dich stöhne ich; kein Seufzer ist mehr in meiner Brust,
Und der Strom meiner Tränen hat dein Grab befeuchtet.
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Mein Leben ist verfinstert, ich gehe trostlos.
Da dein Bild verschwunden, zeigt die Welt mir nur Trug,
Und mein Leben ist nach deinem Weggang ein einziges Wehe.
E r z ä h I e n d e G e d i c h t e sind vor allem der marokkanischen Volks..
poesie eigen. Mit jedem Zeitereignisse entstehen neue; bleibt auch ihr
Dichter in der Regel unbekannt, so verbreitet doch die Zunlt der Sänger
sie in kurzer Zeit durch das weite Land.
. Die Erzählung erfolgt s toßweise,
untermischt mit allerlei 1\usruien ww: "0 Herr und Vater!, 0 Mutter!"
und läßt mehrere Personen oft ganz unv ermittelt hintereinander sprechen.
Das macht diese l\rt von Gedichten für uns schwer verständlich, und so
erhebt auch die folgende Uebersetzung einiger S tücke nicht den Anspruch
auf volle Richtigkeit:

Gedicht von der Ermordung von Scheich Hammadi illl
Jahre 1901.
"Mein Sohn Mes'ud, sattle mein Rotroß, mach den Revolver zurecht!
Fügt es 1\llah, so kehre ich am 1\bend zurück."
Hammadi warf sich die mit Patronen gefüllte Tasche auf den Rücken,
Nahm den Karabiner an die Seite und die Flinte mit zehn Schüssen.
So zog er aus mit den Genossen; sie zogen ins Gefecht,
Erbeuteten Kühe und Schafe, fingen an zu verteilen.
Sein 1\nteil waren einige Stiere. Da sprang der Sohn des Lahmen auf,
Tauchte sein Brot in das Salz,
Rief zu den Leuten: "Hammadi, steh Rede deinen Genossen! ''
""Was haben sie? Was wollen sie von mir?""
"Wir wollen, daß du uns bekleidest."
,",Hat das Rotroß nicht früh gerastet? So wird es euch bekleiden, wird
die jungen Leute euch wieder zurückführen.""
"Hammadi, sattle das Rotroß! Ihr rauchtet Haschisch;
Du gingst auf den Donnerstagmarkt; man machte die Belustigung, du
scherztest und lachtest.
1\ls du mit vierzig von ihnen gekämpft hattest,
Gingst du, Hammadi, zur Quelle, verrichtetest Waschung un:l Gebet,
Bezahltest 1\llah die Schuld: da zahlte man dir die deinige.
Du riefest: "Habt Geduld! Ich rate euch, macht mir'S nicht schwer!
Ich bitte euch, m eldet meinen Brüdern, meine f\ngehörigen möchten
spenden
Dem Heiligen von Dschilfa: macht ihn mir gnädig!
G Hammadi, mein Sohn, mein Grab sei in einem schönen Walde." -
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a m p f m i t F r a n z o s e n.

(So spricht der Scheich eH..1azziwi):
Hin zum Tal! Hin zum Tal, wer keine Patronen hat!
Noch habe ich meine Hände und bleiben mir Genossen.
Meldet: 0 Herr, was haben wir getan, was verbrochen?
Ihr , die ihr mir Genossen seid:
Sidi Mohammed, Sohn des Bu-Obeid, er ist Scheich von Mimzab.
Schwer ist mir zu weichen. Trauert mit mir um die Jünglinge, die ge..
fallen sind!
0 Gott, du rette mich!
Ihr habt nicht gestritten und habt uns nicht geholfen!
0 du Kaporal der Mitrailleuse, du mit dem Patronensack und dem Ge..
schütz:
1\uch dir kommt ein Tag wie der heutige.
Marokko geht unter durch sich selbst.
Sieh, mar greift dich von der Schlacht aus an: ihr, meine 1\ugen,
labt euch!
Trauert um meine Rosse! Noch bleiben mir andere.
Vom kleinen Fels aus wirkten gut 1ie kurzen Chassepots.
Hmar ben Mansur war ein Schreck für die Beni Mazkur.
Sagt ihm: 0 Herr, die Häupter von Mazamza sind Edle.
Noch habe Ich meine Hände und bleiben mir Genossen.
L i e d a u I d i e B e s c h i e ß u n g v o n C a s a b 1 a n c a.
Was haben wir getan, was haben wir verbrochen?
Si di el-1\rnin war Sultan und ist (französischer) Kapitän geworden.
Dein Haus war vordem das Haus des Si-1\isa.
Kostet mein Feuer, wie Casablanca (das eurige) gekostet hat!
Hüte dich! Geh nicht mit der Flinte zur Jagd!
Casablanca ist jetzt ohne die Mauern (des Grabmals) Sidi Baijots
Ich ziehe nach Tanger zum (Heiligen) Bu-1\rakijja;
Ich ziehe zum Hause des Schami: da finden wir Zerstreuung.
0 Herr, du Heiliger von Casablanca, o Herr, du hilfst mir.
Von dieser anspruchslosen und doch nicht wirkungslosen Epik zeigt
sich auch die neueste l\rt der nordafrikanischen Dichtkunst, das Soldatenlied, beeinHußt, auf das gleichzeitig auch die Gassenhauer der
großen Städte gewirkt haben, so daß es nicht zu einheitlicher Formung
gelangt ist. Die früher gegebenen Proben der Schützengrabenpoesie
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zeigten mehr eine leicht über den Ernst des Krieges hinhüpfende So rg·
losigkeit; folgendes nach der Besch ießung von Casablanca ents tandene
Stück atmet dagegen echten Soldatengeist:
Wir zogen noch abends in Oran herum,
Da kam die Depesche und kündete: .Rlle heran!
Man blies .Rlarm, es sprach der Gen eral:
Wir ziehen zum Kample, ihr und alle Braven!
Daß keiner sich drückt! In Reihen zu Vieren
Ging es herunter mit Trommeln und Fahnen.
Wir schifften uns ein, und das Untier stürmte vorwärts,
Imm er Wellen schaufelnd, ohne Futter zu nehm en.
Zehn Tage Weges machten wir in vieren:
.Rls die Stadt wir erreichten, wie froh waren wir !
Da stellte man kleine Kanonen vorn auf.
Früh morgens, als man .Rlarm geblasen,
Zog aus die Legion samt Turkos und Zuaven,
Und wir rückten nach Mesab, wo die Würfel fiel en.
Da floß viel Blut, da loderten Feuer,
Da stürzten Gebäude vor den Treffern der Geschütze.
Mulai Halid unterlag, als es drei Uhr wurde:
Da riefen und schrien die Kameraden laut . . . ..
Und als wir kamen nach Sidi Bu-Nuwala,
Da machten die Kanonen dessen Mauern erbeben.
Dann machten wir kehrt und schleppten viele Beute.
Mulai Halid aber schickte einen Brief seiner Hand:
"Du Teufel, zieh ab: ich beschenke dich reich."
Doch es sprach der Franzos': Noch zieh ich nicht ab.
Da mir Heer und Geschütz nun einmal zur Stell' sind,
So bändig' ich dies Land wie andere vorher.

Mit der Lust am Singen verbindet der Nordafrikaner den Trieb zum
Fabulieren. Seine Phantasie ist bevölkert mit Fabelwesen und Märchen·
gestalten, die uns, wenn wir sie ihres orientalischen Reußeren entkleiden, oft wundersam an gleiches in deutschen Märchen erinnern.
Vieles Dahingehörige hat uns besonders H a n s S t um m e mit seinen
marokkanischen, tunisischen und tripolitanischen Textsammlungen zum
Bewußtsein gebrach t; aber manches bleibt noch zu erforschen, und es
bedurfte nur geringer Mühe meinerseits, um z. B. Gegenstücke zu unserem
"Däumling", zu dem durch Brentano unsterblich gewordenen "Schulmeister Klopfstock" und "Baron von Hüpfenstich", ja sogar zu Herodols
S chatz des Rampsireit" zu entdecken.
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s enr verbreitet ist auch die Ti e rf ab e I, die im Tiere alles, w~s der
M n sch Gutes und Schlechtes in sich trägt, wiederfindet, und aus Ihrem
Te ·pen gern einen moralischen Satz zu Nutz und Frommen der Hörer
~~~itet. Der schlaue Schakal, der gierige Wolf, der edle oder auch ein: bildete Löwe, der geplagte Esel gehören zu den bezeichnenden Typen
d~ ser, anscheinend besonders den Berbern naheliegenden Erzählungs(~;IJl. Wir können es uns nicht versagen, von ihr drei Proben zu geben.
1. Marokkanisch-berberische Fabel vom Löwen und der Frau:
E"t1 Löwe hatte einmal eine Frau geraubt und in seine Höhle geschleppt.
I-r ~ behandelte er sie ganz gut und führte sie nach einiger Zeit wieder
,e den Ihrigen. Er wollte aber gerne wissen, was sie von ihm sagen
z~. de. J\ls er nun hinter dem Zeltvorhange stand, erzählte sie: "Ich
wur bei meinem Löwenvater alles mögliche Gute erfahren· nur schade
habe
n:
•
d er f olgenden Tage
'
•
·'
ß er aus d em Mun d e roc hl" 11.n
emem
gmg
die
~a t1 zur F\rbeit heraus; da hielt sie der Löwe wieder an und fragte:
!;as hast du den Deinigen über mich erzählt?" Sie bekannte nun, was
". gesagt hatte. Darauf sprach der Löwe: "Nimm d.::ine Hacke und
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e mir damit auf den Kopf!" Sie tat es und verwundete ihn stark.
baU
.
. .
Zeit
. tra I er s1e
.
T t:zdem sagt e er " d an k e" un d gmg
weg. N ach emiger
:oder an, zeigte ihr die Wunde und fragte: "Ist sie wohl geheilt?" Sie
WI:te: "Sie ist ganz heil." Da fuhr er sie an: "Jawohl! Wunden des
il:JeS heilen leicht; aber solche, die böse Worte in der Seele schlagen,
h:iJen nie." Und darauf packte er sie und fraß sie auf.
2 . f\Igerisch-arabische Fabel vom Landmann, Löwen und
Scbakal:
Ein Mann hatte zwei Ochsen, mit denen er pflügte. Da kam ein Löwe
h ran und sagte: "Du mußt mir einen Ochsen überlassen, -sonst fresse
. ~ sie alle beide auf." Der Mann sagte: "Nimm dir einen und laß mir
~eil anderen zum 1\ckern." Nach sieben Tagen kam ein Schakal heran
und sagte: "Wenn ich dich von diesem Löwen befreie, was gibst du mir
daon?" . Der. Mann. a~twortete: "Was du willst." Der Schakal sagte:
So bedmge tch mir emen Hammel aus." Da der Mann das annahm,
~agte er ihm: "Ich steige ~~t jenen Hüg.el und lasse nur meine Oh;en
sehen. Kommt nun der Lowe, so rufe Ich: Werda? Dann fragt er dich:
Wer ruft dich da? Und dann sage ihm: Das ist ein Bär! Paß auf, dann
bekommt er Furcht. Mir aber antwo rte: Es ist ein Stück Holz! Und ich
rufe dann wieder: Das bearbeite doch mit der F\xt! Und dann nimm die
1\xt und hau tüchtig - aber auf den Löwen! Dann bist du ihn los; mir
aber gib die Belohnung!" So geschah es auch, und der Löwe bekam
einen so tüchtigen Schlag gegen die Stirne, daß er tot umfiel. Der
•

r

()1

Schakal sagte dann zum Manne: "Heute abend bring mir meine Be~
lohnung in einer Ledertasche!" Der Mann ging nach Haus und sagte
zu seiner Frau: "Schlachte einen Hammel und gib ihn dem Schakal,
wenn er kommt!" Die Frau aber steckte statt eines toten Hammels einen
lebenden Windhund mit Namen Scharr (= Uebel) in die Tasche. f\ls der
Schakal kam, schrie sie: "Scharr, Scharr!" Und der Hund sprang heraus und zerriß ihn. Doch erhob er sterbend noch einmal den Kopf und
sagte: "Tu nichts Gutes, wenn du dafür Uebles (Scharr) zu besehen hast."
3. Tunisische Fabel vom Löwen, Schakal und Maultier:
In alter Zeit - so erzählt man - machten einmal Löwe, Schakal und
Maultier gemeinsam einen Weg über Land. Der Löwe und der Schakal
fanden dabei nichts zum Essen; das Maultier aber ernährte sich gut mit
Gras. Da wurde der Schakal neidisch und sagte zum Löwen: "Während
wir nichts essen, frißt das Maultier immerzu, und er stammt doch nicht
einmal von ehrlichen Eltern. Jetzt soll er uns dafür sagen, wer sein
Vater war." Der Löwe ging auf das Maultier zu und sagte: "Genug mit
Essen! Sage uns jetzt, wer dein Vater ist, oder ich töte dich!" Das
Maultier antwortete: "Onkel Löwe, mein mütterlicher Oheim war ein
Pferd." Der Löwe sagte: "Nicht nach deinem Oheim frage ich dich,
sondern nach deinem Vater. So wie ich sage: Ich bin Löwe, mein
Vater ist Löwe, mein Oheim ist Löwe, und wie des Schakals Vater ein
Schakal und seine Mutter eine Schakalirr ist, so sage nun auch du!"
"Schön," sagte das Maultier, "ich selbst kenne zwar meinen Vater nicht;
doch steht sein Name auf meine m Hufe geschrieben, wo ich selbst ihn
nicht lesen kann." Der Löwe rief nun den Schakal und befahl ihm, den
Namen vom Hufe abzulesen. 1\ls der Schakal sich näherte, senkte das
Maultier den Kopf und rief: "Nur heran!" Der Schakal aber hatte 1\ngst
vor den Hufen und sagte zum Löwen: "Ich verstehe nicht zu lesen; lies
du es ab!" Damit trat er zurück und der Löwe trat vor. Das Maultier
aber machte sich bereit, und als der Löwe gegenüber seinen Hinterhufen war, schlug es mit ihnen so stark aus, daß es dem Löwen die
Stirne zerbrach und dieser tot hinfiel. Da sagte der Schakal: "Das hast
du gut gemacht, daß du ihn getötet hast. Nun laß uns zusammen ihn
verzehren!" 1\ber das Maultier sagte: "Das tu du allein" und lief fort. Man möchte wünschen, die im großen und ganzen guten Eindrücke,
die die Nordwestafrikaner im Lagerleben von Wünsdorf hinterlassen
haben, seien ungetrübt in die Friedenszeiten hinübergegangen. Leider ist
das nicht der Fall, seitdem Frankreich sie als seine Wacht am Rhein, und
zwar gerade an dessen schönstem Teile benutzt. Hier ist im Laufe der
letzten drei Jahre manches passiert, was den Protest der zivilisierten
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Welt gegen solche Besetzungstruppen herausfordert. l\ber wenn es be~
sonders Verbrechen gegen die Sittlichkeit sind, die einer I\nzahl nord~
afrikanischer Soldaten zur Last fallen, so wird der unparteiisch Denkende
berücksichtigen, daß der vorangegangene Krieg wie auf manche
Weißen so auch auf Farbige verrohend gewirkt hat - daß Frankreich
seine Farbigen nun schon teilweise im siebenten Jahre unter Wafien hält,
was sie seelisch zermürben und deshalb minder zurechnungsfähig machen
mußte - daß es sich endlich bei sehr vielen Farbigen um Verheiratete
handelt, denen der normale Geschlechtsverkehr seit langem versagt
ist. Endlich sind von Frankreich in die rheinischen Städte nicht nur
farbige Nordwestafrikaner gelegt worden, sondern auch Schwarze aus
Senegambien und Nigeria, denen fast alles abgeht, was wir oben als
Kultur der Farbigen bezeichnet haben. Die Statistik der Verbrechen der
französischen Besatzungstruppen läßt nun meistens ungebucht, wieweit
solche von Schwarzen u nd wieweit von Farbigen ausgeführt sind.
zweifellos wür de die Durchführung einer solchen Unterscheidung viel
zur Entlastung der Farbi gen beitragen. Endlich möge man bedenken:
No rdwestafrika ist im Herzen Deutschland wohlgesinnt! Wenn einige
seiner Söhne sich unter ganz abnormen Verhältnissen bei uns vergehen,
so wäre es ebenso ungerecht wie unklug, daraus eine Beschuldigung
gegen ganz Marokko, l\lgerien und Tunisien abzuleiten . Im anderen
Falle könnte sich in Nordafrika leicht gegen uns eine Stimmung heraus~
bilden, wie sie in der oben mitgeteilten marokkanischen Fabel der Löwe
mit den Worten begründet: "Wunden, die böse Worte der Seele schlagen,
heilen nie!" Zusatz: Vertreter von T r i p o I i t a n i e n unter unseren Gefangenen.

1\ls die WaUenfähigen von Tunisien teils unter Zwang, teils freiwillig
als Soldaien auf den europäischen Kriegsschauplatz geführt wurden,
waren auch einzelne Leute aus Tripolitanien darunter, die vermutlich
fran zösische Werber nach Tunisien geführt hatten. l\uch von ihnen
waren im ~ünsdorfer H<1lbmondlager einige vertreten, die also nicht
aus den Re1hen ~er von den Italienern als Herren von Tripolitanien dort
während des Kn eges au sgehobenen oder angeworbenen Landeskinder
stammten. Nach Rasse, Kultur und Sprache zeigen die Tripolitaner starke
Verwandtschalt mit den Nordwesta frikanern, ob auch bei ihnen reines
Berberblut nur noch wenig vertreten ist; so zählt man auch sie gemeinhin
zum M a g h r i b, d. h. zum westlichen Islam, während J\egypten schon
zum M a s c h r i k, d. h . östlichen Is~ am gehört. Die im Weltkriege von
Frankreich verwendeten Tripolitaner dürften alle aus dem Küstengebiete
stammen; denn das lnnere des Landes stand zu sehr unter dem Einfluß
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der Senussi~Brüderschai~, um der Entente, also den Türkengegnern,
Truppen liefern zu können. So machten auch die Tripolitaner des Wüns"
dorier Lagers durchweg den Eindruck von Städtern, die noch nicht, wie
in J\lgier, unter dem Druck der Europäer zu mittellosen Proletariern ge"
worden waren, und im Gegensatz zu den meisten Tunisiern, die J\cker"
bauern waren, dem l{auimannsstand angehörten. Im übrigen traten sie
wegen ihrer geringen Zahl unter der Menge der übrigen Nordafrikaner
nur wenig hervor.
Von ihrer politischen Gesinnung gilt ähnliches wie von der ihrer Um"
gebung. J\ls Moslims versehen sie sich von ihrer jetzigen nichtmoslimi"
sehen Regierung nichts als Verschlechterung ihrer gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lage, und die nicht anders denn als Ueberfall zu kenn"
zeichnende J\rt des Eindringens der Italiener in ihr Land hat sie aus
ihrer politischen Lethargie gerissen und für die Begriffe Freiheit und
Selbstbestimmung begeistert. Ihre Gesinnung gegenüber den Italienern
mag man aus folgenden von mir im Lager aufgezeichneten Liede einer
tripolitanischen Dichterin entnehmen:
0 Tripolis, Stadt der schönen Paläste,
Verkauft hat dich Hsuna an fremde Gäste.
Dieses Jahr noch wollen wir ruhig sein:
Gott wolle den Türken Hilfe leihnl
Dieses Jahr noch wollen wir ruhig bleiben,
Dann aber die Welschen des Landes vertreib en.
Wer Tränen hat, weine sie mit mir jetzt:
Voll Trauer, o Vater, ist mein Sinn und entsetzt.
Ich bin aus Gasr bil"Gordan gekommen:
Mich jammert, daß wilde Tiere es genommen.
Ich brachte ein Mädchen heim (?) aus Gasr bil~ Gordan ,
Nachdem sie mir Gewalt und Hohn angetan.
Es nagt ein Wurm. in meinem Innern;
Wird 1\llah sich nicht seines Volks erinnern?
Ich möchte mein Herz in den Händen halten
Und es durchforschen, Falte für Falte.
Doch, o Sohn der Hure, für dein Blut
Gäb' ich mein es Vaters, meiner Großmutter Gut,
Gäb' ich Haus und Feld und des Herdes Glut,
Wenn ich, die Fatma el~Kankuscha geheißen,
Dich könnte an den Haaren vom Pferde reißen!
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DIE VÖLKER DER SÜDHALFTE AFRII\AS
UND DES SUDAN.
Von M. H e e p e.

D

ie afrikanischen Gewährsleute, die in den deutschen Gefangenenlagern

zur Verfügung standen, gehörten fast ausschließlich der französischen
Kolonialarmee an und stammten daher auch mit wenigen l\usnahmen
aus dem französischen Kolonialgebiet Einige wenige lebten vorher als
Zivilisten in Deutschland, andere waren zwar l\ngehörige der fran zösischen Kolonialarmee, entstammten aber dem belgiseben oder englischen
· Kolonialgebiet
Entwicklung der französischen
in I\ f r i k a.

Kolonialherrschaft

Seit l\nfang des 17. Jahrhunderts hat Frankreich die Hand aui Senegambien gelegt un~. schon 1626 im Mündungsgebiet des Senegal St. Louis
gegründet. Von großerer Bedeutung durch l\usdehnung ins Inland wurde
diese Besitzergreifung erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts durch die
Eroberungen des Gouverneurs General Faidherbe, der die aus dem Inneren vordringenden islamischen Truppen unter dem Fulbeherrscher
Hadschi Omar .siegreich bekämpfte und auf ihren Hauptstützpunkt Segu
(franz. Segou-S1koro) am oberen Niger zurückwarf.
Vorher handelte es sich weniger um tatsächliche Machtentfaltung als
um Rufrechterhaltung durch Kauf erworbener Niederlassungsberechtigungen.
Die Elfenbeinküste und das Gebiet von Gabun wurden erst kurz vor
der Mitte des 19. Jahrhunderts besetzt; Gabun in den 60 er Jahren nach
Süden bis zum Ogowe erweitert; erst Ende der 70 er Jahre dehnte de
Brazza die Erwerbungen bis zum Kongo aus, an dessen Ufern seit 1876
unter König Leopold II. von Belgien mit Stanleys Hilfe der gewaltige
Kongostaat entwickelt wurde.
5
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Um die gleiche Zeit, Ende der 70 er }albre, begann auch Frankreichs
weiteres Vordringen vom oberen Senegal zum oberen Niger. Die schon
damals begonnene Herstellung einer Eisenbahnverbindung von Rayes am
Senegal nach Bammako am Niger wurde bald wieder unterbrochen und
erst nach 1900 wieder aufgenommen und 1911 bis Rulikoro (franz. Rouli~
koro) fortgeführt.
Galli~ni, der im Weltkriege durch sein geschicktes Eingreifen als "Retter
von Paris" bekannt geworden ist, war · es, der J\nfang der 80er Jahre
zum Niger selbst vordrang und durch Vertrag mit dem Sohne Hadschi
Omars, 1\hmadu, dessen Land, d. h. das obere Nigergebiet bis Timbuktu,
unter französischen Schutz stellte. Eine wirkliche Besetzung dieses Ge~
bietes, auch außerhalb der beiden Forts Kita und Bammako, erfolgte je~
doc'h erst nach Niederwerfung des Bandenführers Samori im Süden des
Niger und nach Eroberung der Hauptstadt 1\hmadus, Segu, im Jahre
1890.
Rurze Zeit darauf drang eine neue Expedition unter Monteil von Segu
aus weiter nach Osten bis Ruka am Tschadsee und nordwärts bis Tripo~
lis vor und bereitete damit die durch die Niederwerfung Rabehs am
Tschadsee 1900 endgültig gewordene Besetzung dieser Gebiete nördlich
einer Linie von Say am Niger bis zum Tschadsee vor. (Die südlich davon gelegenen Gebiete Sokoto, Bornu usw. bilden mit den am unteren ·
Niger gelegenen Landstrichen heute die englische Kolonie Nigerien.)
Wenige Jahre vorher hatte Frankreich 1892 Da'homey erobert, dessen
Hinterland südlich von Say an den Niger stößt, und bald nachher erfolgte im Jahre 1909 die Besetzung von 1\bescher (franz. 1\becher), der
Hauptstadt Wadais, das bereits im Jahre 1899 von den Engländern als
französische Interessensphäre anerkannt war in den Verhandlungen, die
aus 1\nlaß des kühnen Zuges des Hauptmanns Marehand zum Nil und
seiner am 10. 7. 1898 in Faschoda (Rodok) am Nil erfolgten Flaggenhissung stattfanden und die Einleitung zu der nachfolgenden Verständigung zwischen Frankreich und England über ihren afrikanischen
Länderbesitz bezw. ihre dortigen Interessensphären bildeten.
Politische Zugehörigkeit der af r ikanischen RoloniaJ ..
I ä n der.
Wirft man heute einen Blick auf die politische Rarte von 1\frika, so er ..
sieht man sofort, daß die seit den Faschoda-Verhandlungen 1898/99 begonnene und durch die 1904 zwischen E n g I a n d u n d F r a n k r e i c h erfolgte Verstä ndigung über 1\egypten weitergeführte 1\ufteilu ng J\frikas in
eine f r an z ö s i s c h e Interessensphäre im Westen und eine e n g I i s c h e
Inter essensphäre im Osten große Fortschritte gemacht hat. Zwischen
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beiden Zonen liegen heute als größere Masse nur noch das Gebiet des
b e 1 g i s c h en C o n g o (Congo beige) und des südlich anschließenden
p o r t o g i e s i s c h e n l\ n g o I a.
Der lange geplanten Rap-Kaira-Bahnverbindung auf englischem Ge·
biet steht nichts mehr im Wege. Denn an das kürzlich unter seinem
König Fuad für autonom erklärte, aber tatsächlich noch unter englischer
Kontrolle stehende Regypten schließen sich südlich der englisch-ägyptische Sudan, Uganda Protectorate mit der Renya Kolonie (früher BritischOstafrika) und den vorgelagerten Inseln Pemba, Zanzibar und Mafia,
ferner das ehemalige Deutsch-Ostafrika als englisches Mandat unter dem
Namen Tanganyika-Territory, endlich Rhodesia und die südafrikanische
Union, die zugleich das Mandat über das ehemalige Deutsch-Südwest·
afrika verwaltet. Ueber die Einbeziehung des Rhodesia östlich vorgelagerten Küstenlandes, Po r tu g i e si s c h - 0 s t a f r i k a , in die englische Interessensphäre schweben jetzt gerade wieder Verhandlungen
zwischen England bezw. der südafrikanischen Union und Portugal in
Kapstadt
J\m afrikanischen Osthorn verfügt England (in 1\den seit 1838, in Perim
seit 1857) zurzeit nur über die 1\den gegenüberliegende Südküste des
Golfes von 1\den, Britisch Somaliland mit Berbera und Zeila (seit 1884),
sowie die Inseln Sokotra, Seychellen, 1\miranten, Providence- und 1\Ide·
bra-Inseln und Mauritius östlich von Madagaskar (seit 1814), während die
anschließende Ostküste vom Rap Guardafui im Norden bis zur Djubamündung im Süden, I t a 1 i e n i s c h - S o m a I i I a n d mit Mogdischu und
Barawa (seit 1889), ebenso wie das südliche Rüstenland des Roten Meeres,
Eritrea mit Massaua (seit 1882), von Italien verwaltet werden.
Im bergigen Hinterland besteht noch das von europäischer Kolonial·
herrschalt unabhängige l\ b es s in i e n.
F rankreich besitzt an der Ostküste Afrikas nur die kleine Kolonie Französisch-Somali-Land mit den Orten Obok und Djibouti westlich
}\den (seit 1862), so~e die Portugiesisch- Ostafrika vorgelagerte große
Insel Madagaskar (seit 1642 bezw. 1818), mit den vier kleinen Komoreninseln (seit 1841 bezw. 1886) ':nd ..R~union (Bourbon). Dagegen gehört
ihm unter 1\usschluß von zwei großeren Gebieten nämlich der i t a 1 i e n i s c h e n K?lonie Lybien, Tripolis und Ryren~ika (seit 1911), im Nor·
den und der Jetzt durch das ehemals deutsche Kameruner Teilgebiet als
Mandat vergrößerten Kolonie Briti s ch Nigerien (seit 1887) im Süden,
sowie einigen kleineren gleich zu nennenden Zwischenstücken, ganz
Wes tafrika westlich der Grenze des belgiseben Kongo und des englischägyptischen Sudan.
5*

67

S p a n i s c h sind nur die Spanien gegenüberliegende Nordküste von
Marokko mit Ceuta und Melilla (seit 1854), die Kauarischen Inseln und
das ihnen gegenüberliegende Küstengebiet Rio de Oro (seit 1884), sowie
die beiden Inseln im Golf von Guinea: Fernando P6o und 1\nnobon, mit
dem gegenüberliegenden Küstenland: Spanisch~Guinea oder Muni~Gebiet
(seit 1851), im Süden von Kamerun.
P o r tu g a l besitzt in diesem weiten Gebiet nur ein kleines Stück
südlich vom Gambia unter dem Namen Portugiesisch~Guinea (seit 1882)
mit den vorgelagerten Kapverdischen Inseln, sowie Madeira im Norden
und Ilha do Principe und S. Thome im Golf von Guinea.
Eng 1 an d verfügt außer über Nigerien (seit 1887) noch über die kürz~
lieh durch das ehemals deutsche westliche Togogebiet erweiterte Gold~
küstenkolonie, sowie Sierra Leone (seit 1786) und das Flußgebiet des
Gambia (seit 1618 bezw. 1816). Einen selbständigen Staat bildet seit 1848
(gegründet 1822) die Negerrepublik Liberia (Hauptst.a dt Monrovia),
zwischen Sierra Leone im Westen und Elfenbeinküste im Osten.
Der Rest ist f r an z ö s i s c h, seit 1895 als Generalgouvernement
Französisch~Westafrika, und zerfällt in folgende Verwaltungsgebiete: im
Norden Marokko (seit 1906 bezw. 1911), 1\lgerien (seit 1830) und Tunis
(seit 1881), im Westen Senegal (seit 1624 bezw. 1700) und Französisch~
Guinea (seit 1854), im Süden das Gebiet der Elfenbeinküste (seit 1842
bezw. 1852) und die kürzlich durch den größeren Teil von Togo erwei~
terte Kolonie Dahomey (seit 1851 bezw. 1892), im Innern das gewaltige
Gebiet des oberen Senegal und Niger (seit 1890) und das Tschadsee~
gebiet (seit 1900), im Osten Wadal (seit 1909) und im Südosten Franzö~
sisch~l\equatorialafrika, mit dem schon älteren Besitz von Gabun (seit
1849) und mit dem jetzt hinzugefügten Teilmandat über das ehemals
deutsche Kamerun.
Obst*) hat kürzlich in einer gut orientierenden Zusammenstellung über die
augenblickliche Verteilung des afrikanisdl1.en Kolonialbesitzes berichtet.
Danach sind fast % des ganzen ca. 30 Millionen qkm umfassenden Erd~
teils zu annähernd gleichen Teilen im englischen und französischen Be~
sitz. 1\ber der englische Besitz ist in vieler Hinsicht der bei weitem wert~
vollere. Zunächst wohnen in dem englischen Gebiet nahezu doppelt so viel
Eingeborene als in dem doch ungefähr gleich großen französischen Ge~
biet, nämlich von einer Gesamtzahl von ungefähr 137 Millionen (nach Per~
thes Taschenatlas 1921: 150 Millionen) etwa 62 Millionen auf englischem und
nur 33 Millionen auf französischem Gebiet. Ferner verfügt England über
mehr als 3 mal soviel km Eisenbahnlinien als Frankreich (32 000 km ge~
*) Erich Obst, die Vernichtung d~s deutschen Kolonialreiches in J\f!'lika.
Berlin 1921.
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Carl Flemrning,

gen 10 000 km). Endlich hat der englisch-afrikanische Besitz eine mehr ~ls
doppelt so hohe Handelsbilanz als das französisch-afrikanische Gebtet.
Ueberblick über die Geschichtedereuropäischen Kolon i s a t i o n i n 1\ f r i k a.
Die alte J\rt der europäischen Kolonisation in J\frika bestand nur in der
J\nlage von Handelsplätzen zum Erwerb von Gold, Sklaven und Elfenbein sowie in der Schaffung von Stützpunkten für die Schiffahrt entspreche~d den modernen Flottenstützpunkten. Zur Vermeidung kriegerischer
Zusammenstöße mit den Eingeborenen bediente man sich häufig regelmäßiger Tributzahlungen.
Die erste eig·e ntliche europäische l{olonisierung, d. h. Besiedlung, auf
afrikanischem Boden geschah durch die H o 11 ä n d er in Südafrika, an
die noch heute das burische Element der südafrikanischen Union erinnert
mit seinem ihm eigentümlichen Idiom, dem sogenannten Kapholländischen (1\frikaans). 1652 erbaute Jan van Riebeek das Fort der guten
Hoffnung und legte damit den Grund zum heutigen Kapstadt, von wo
aus die Siedler nach Norden und Osten ausstrahlten.
Ungefähr gleichzeitig drangen auch die Portugiesen im Osten am
Sambesi und in J\ngola von Loanda und Benguela aus ins Innere vor. J\ber
im Osten machte das Vordrängen der .Rraber ihrer Vorherrschaft bald ein
Ende, und der Hauptstrom der portugiesischen Siedler zog Brasilien als
aussichtsreicheres Kolonialgebiet dem afrikanischen Boden vor.
Ebenso drangen auch die Fr an z o s e n um 1700 vom schon 1626 gegründeten St. Louis aus am .. Senegal aufwärts ins Innere vor und begründeten damit ihre Herrschaftuber Senegambien, die ihnen nur wenige Jahr·
zehnte (von 1763 bis 1783 und 1807 bis 1814/15) von den Engländern streitig gemacht werden konnte.
Die E n g 1 ä n d er hatten bis dahin wie alle andern Staaten in J\frika in
'der Hauptsache v.om ~ldavenhandel gelebt. J\ber mit der Begründung der
auf die uordamenkamsche 1\ntisklavereibewegung zurückgehenden Gesellschaft zur J\bschaHung des Sklavenhandels im Jahre 1787 sowie der
Gesellschaft zur Beförderun~ der Erkundung Inner-J\frikas im darauf folgenden Jahre 1788 begann eme neue Zeit. In den Wirren der französischen
Revolutionszeit, in denen Napoleon den europäischen Kontinent in .f\tem
hielt und durch seinen Zug nach l\egypten die bis 1882 währende Vorherrschaft Frankr~ichs ~aselb~t begründete, besetzten die Engländer 1795
das Kapland, da~ Ihnen rm Fneden von 1814/15 bestätigt wurde. Neben dem
schon 1618 gegrundeten Fort James am Gambiafluß an der afrikanischen
Westküste wurde 1816 Bathurst gegründet, 1818 die Losinseln von Konakry
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besetzt (erst 1899, bzw. 1904 an Frankreich abgetreten) und die 1786 gegründete Kolonie Sierra Leone nach dem Innern zu erweitert. 1824 wird der
Oranjefluß in Südafrika erreicht und Natal an der Ostküste besetzt. Es
fol gen englische Kämpfe an der Goldküste mit den 1\schanti (1830 und
1870), Kauf der dänischen und holländischen Forts (1850 und 1871); Besetzung von Lagos westlich der Nigermündung (1861), Kaffernkriege (1811 bis
1857), Burentrek (1836 bis 1840) und 1\usdehnung des Kaplandes.
1830 Festsetzung Frankreichs in 1\lgier, seit 1854 Faidherbe in Sen egambien, seit 1842 an der Elfenbeinküste, Verträge mit Eingeborenen ..
häuptlingen; seit 1851 Stützpunkte in Dahomey, seit 1849 in Gabun (Libreville).
Seit dem Verlust Brasiliens (1822) Rückgreifen der Po r tu g i es i s c h e n
Kolonisation auf 1\ngola (Bih~ 1834, Mossamedes 1840, Huilla 1845), aber
ohne Kraft: Livingstones Reisen (1849 bis 1856).
Spanien 1859 in Melilla, 1861 im Muni-Gebiet.
1824 eng I i s c h es Protektorat über Ostafrika; 1840 Imam von Maskat
nach Sansibar. 1\den 1838, Perim 1857 englisch.
Seit Napoleon französischer Einfluß in 1\egypten bis 1882.
1869 Eröffnung des Suezkanals (Lesseps); 1862 Obok und Franz. Somali~
land erworben.
1875 Kauf der ägyptischen Suezkanalaktien durch Disraeli.
Wie nach 1814 strebt Frankreich auch nach 1871 auf kolonialem Gebiet
wettzumachen, was es auf dem Kontinent an Einbuße erlitten hat. Dem
Kaiserreich Indien 1876 stehen die Gründung des Kongostaates 1876, Stanleys Entdeckungen 1877 gegenüber.
Tunis wird 1881 besetzt.
1882 Portugiesisch-Guinea; (1879 Bissagos-Inseln).
1884 Spanien in Rio de Oro.
1884 1\nerkennung des Kongostaates durch U. S. 1\. und Deutschland.
1884/85 Berliner Konferenz. (1908 Congo beige, belgisehe Kolonie).
1882/85 italienische Kolonie Eritrea (Massaua).
1884 England in Berbera und Zeila.
1884 deutsche Bes etzung von Lüderitzbucht, Togo, Kamerun; Peters•
erwerbungen.
1885 Reichsschutz in Ostafrika (Usagara, Uguru, Useguha, Ukami, Witu,
Somaliküs te, Malindi).
1887 England in Nigerien (Protektorat), in Ostafrika 1887/88.
1889 Italien erwirbt Somaliland.
1887 Ubangi-Grenze zwischen Frankreich und Belgien.
1890 deutsch-englischer Vertrag ülJer Sansibar.
1891 britisch ~p or t ugi esis che und britisch-italienische Verständigung.
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1894 deutsch-französischer Vertrag über Kamerun.
1895 Frankreich auf den Komoren; 1883/85 Hovakrieg in Madagaskar.
1893 Timbuktu von den Franzosen besetzt.
1895 Generalgouvernement Franz. Westafrika.
1897/98 französisch-deutsch-englische Verträge über Goldküste und

Togo.
1896 Niederlage Italiens bei 1\dua gegen 1\bessinier, die durch Franzosen
unterstützt wurden.
10. Juli 1898 Marehand m Fashoda. 11. Dezember 1898 1\bzug. 21. März
1899 Verständigung über englisch-französische Interessensphäre.
1900 Rabeh am Tschadsee t, Tuat-Oasen besetzt.
1891195 Rhodesia.
1899/1902 Burenkrieg. (1900 Oranje-Freistaat, Transvaal besetzt).
8. 1\pril 1904 Entente cordiale.
31. März 1905 Kaiserrede in Tanger (Marokko-Konferenz in Madrid,
:1880 für Unabhängigkeit).
1906 1\lgeciras-Konferenz.
1. Juli 1911 "Panther" in 1\gadir.
Deutsch-französisches Marokko-1\bkommen.
Italien in Lybien 5. November 1911.

Die Völker Nordafrikas sowohl im Westen wie im Osten, von der Straße
von Gibraltar und den Kanarischen Inseln bis zum Golf von l\den und
dem afrikanischen Osthorn, hatten seit 1\lters Berührungen mit der uns
geschichtlich bekannten europäisch-vorderasiatischen Kulturwelt. Die
übrigen Teile 1\frikas treten erst vom Zeitalter der portugiesischen Entdeckungen ab, also vom Ende des 15. Jahrhunderts an, in Beziehung zu
den europäischen Kulturvölkern und damit in das helle Licht der Geschichte.•)
V ö 1 k er d es S u d a n.
Was wir an glaubhaften historischen Nachrichten über den Sudan aus
der Zeit vor der europäischen Kolonisation besitzen, stammt von arabischen Schriftstellern.
Die Neger hielten einst bis in den Norden J\frikas hinein die Oasen
des südlichsten Teiles des Wüstengürtels besetzt während die berberisehen Tuareg schon damals den nördlichen Teil ' beherrschten, wie uns
Sallust (gest. 34 v. Chr.) bezeugt. Ruch Fessan in Tripolis muß einst,
nach der auffallend dunklen Farbe seiner Bewohner zu schließen,
•) Vgl. Heltnolts Weltgeschichte, Bd. 3, 2. Auf!. 1914.
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' I
von Negern bewohnt gewesen sein.
Im Sudan ist der echt nigritische Hackbau vorherrschend.
Vom Osten kamen als Herdentiere das Schaf, die Ziege, das Rind, das Pferd und zuletzt das
Kamel, das erst in spätrömischer Zeit eingeführt wurde.
Nordafrikanische Kultureinflüsse haben dauernd bestanden. Man rechnet
heute mit zwei Kulturströmen, die sich über den Sudan ergossen
haben: Der eine kam vom Westen, der andere vom Osten; daneben bestanden direkte tripolitanische Verbindungen. Uralt ist im Sudan der
Kampf zwischen nomadischen Viehzüdhtern hellfarbiger Rasse und den
ansässigen 1\ckerbauern, den Negern. 1\us dieser Mischung h aben sich
im westlichen und mittleren Sudan zwei große staatenbildende Stämme
entwickelt, die zugleich als Gewerbe- und Handelsvölker große Bedeutung gewonnen und, durch Handelskolonien allmählich vordringend, es
zur Herrschaft über weite Gebiete gebracht haben: die M a n d in g o und
die H a u s s a. Bei den Mandingo und ihren nördlichen 1\nwohnern, den
Soninke, finden wir vorwiegend Lederarbeiter, Färber, Weber und
Schmiede. Bei den Haussa neben Handwerkern vorwiegend Händler.
Eine zweifellos glückliche Mischung aus den ehemals arbeitsscheuen
Wüstenhirten und den gewerbefleißigen Nigritiern.
R e i c h G h a n a.

Nach den arabischen Quellen ist schon um 300 n. Chr. im Westsudan,
westlich von Timbuktu, das Reich G h a n a entstanden, an dessen Spitze
bis zum Beginn der islamischen Zeitrechnung 22 Herrscher gezählt werden. Während die Bewohner dem Volke der Mandingo (MaI in k e)
angehörten, waren die Herrscher helliarbig. Ghana wurde ca. 1100 von
den 1\lmoraviden erobert und islamisiert.
R e i c h M e ll e.

1\n Stelle des Reiches von Ghana erscheint später das Reich M e 11 e
unter dunkelfarbigen Herrschern. Es wurde zirka 1200 islamisiert. Sultan
Musa eroberte Rnfang des 14. Jahrhunderts das ca. 1100 von den berberischen Tuareg gegründete Timbuktu, im Westen das schon zwei Jahrhunderte vorher unter die Herrschaft der 1\Imoraviden und deren marokkanische Nachfolger gelangte Reich Ghana und im Osten das Reich
Songai (Sonrhai) mit der Hauptstadt Gao (Gogo). Von einer großen
Pilgerfahrt nach Mekka 1326 brachte er einen aus Granada stammenden
'1 \rchitekten mit, der die Moscheen und Paläste in Timbuktu, Gao und der
alten Königsstadt erbaute. Neuerdings sind Karten aus dem 14. Jahrhundert gefunden, die den Karawanenweg von Timbuktu über die Oasen
Tuat und Tafilelt nach 1\Igerien genau verzeichnen.
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Nach hundertjähriger Blüte verfiel das Reich Melle. 1433 kam Tim~
buktu wieder in den Besitz der Tuareg. Die einzelnen Provinzen des
ehemals geeinten Landes lagen wieder in Fehde miteinander.
Reich Songai.
Von der Mitte des 15. Jahrhunderts ab gewann das schon seit der Mitte
des 14. Jahrhunderts wieder unabhängig gewordene Reich Song a i
(S o n r h a i) größere Bedeutung durch die Eroberungskriege unter seinem
Herrscher Sonni 1\li aus hellfarbigem Geschlecht. Er eroberte Timbuktu
und besetzte das Gebiet des früheren Reiches Ghana, starb aber schon
im Jahre 1492. Sein Sohn und Nachfolger wurde von einem echten Neger
Muh ammed Ben 1\bu Bakr, der den l{önigstitel 1\skia führte, gestürzt.
Er schuf bereits ein stehendes Heer, während Sonni 1\li noch über das
Volksaufgebot verfügt hatte. Er kämpfte gegen das islamfeindliche Mossi~
Reich eroberte das Reich Melle und dehnte seine Herrschaft bis zu den
' von 1\gades im Norden und den Haussa~Staaten im Osten aus.
Berbern
Unter seinen Nachfolgern kam um die Mitte des 16. Jahrhunderts lshak I.
schon in Verwicklungen mit Marokko. 1\ber erst Ende des 16. Jahr~
hunderts gelang es den Truppen des marokkanischen Sultans Mulai
Hammed, das gewaltige SongaiwReich lshaks II., das die Länder vom
Senegal bis zum Niger umfaßte, zu vernichten und sowohl Timbuktu,
wie die Hauptstadt Gao (Gogo) am mittleren Niger zu besetzen. Sie ver~
dankten diesen Erfolg der erstmaligen Verwendung der Feuerwaffen.
Das Zentrum des nunmehr marokkanischen Gebietes bildet fortan Tim~
buktu. Schon früh gelang es den B a m b a r a am oberen Niger und den
F u 1 b e am Senegal, sich selbständig zu machen.
Die marokkanische Herrschaft über das alte Songai"Gebiet dauerte
unter der mit der einheimischen Bevölkerung vermiscihten Herrscher~
kaste, der alten Soldatenführer, nicht viel mehr als ein Jahrhundert.
Schon seit 1692 wurde der Name des Sultans von Marokko in den isla~
mischen Kanzelgebeten ausgelassen. Der Einfluß der umwohnenden ·
Tuaregfürsten wurde immer größer und um 1770 fiel auch die Hauptstadt
Gao (Gogo) am mittler~~ N.iger in die Hände der Tuareg, die am Nord~
ufer des Flusses das machhge und unabhängige Reich 1\ussa gründeten,
das erst dem späteren 1\nsturm der Fulbe zu Beginn des 19. Jahr"
hunderts erlag.
F u 1b e.
Die F u 1 b e (franz. Peulhs, Toucouleurs) haben ihre ursprünglichen
Wohnsitze am Senegal uncl in dem nördlidh sich anschließenden Step"
penlande gehabt. Sie sind typische Nomaden und schon äußerlich

73

durch ihre schlanken und mageren, aber sehnigen Gestalten von hell~
brauner Hautfarbe als von hamitischer Herkunft zu erkennen. 1\m
mittleren Senegal haben sie zuerst eine staatliche Einigung erlebt. Süd~
lieh des Senegal sind sie mit den dunkelfarbigen Wo 1 o f vermischt.
Schon um 1300 hören wir von im Reich Meile angesiedelten Fulbe. Sonni
f\li von Songai bekriegte sie 1492 im Süden seines Reiches. Ueberall,
wohin sie als wandernde Rinderhirten kamen, verstanden sie es, sich
unter der angesessenen, einheimischen Bevölkerung zu Herren zu
machen. So sind sie bis auf den heutigen Tag ein Herrenvolk geblieben,
wenn auch einzelne Teilstämme hin und wieder zum Gewerbefleiß über~
gegangen sind. In 1\damaua in Ramerun gibt es heute noch heidnische
Fulbe; sonst sind die Fulbe überall, wohin sie auf ihren Wanderungen
vordrangen, als fanatische Vorkämpfer des Islam bekannt. Im Jahre
1802 begann der Fulbe-Scheich Otman dan Fodio in dem Haussastaate
Gobir östlich des Niger eine Bewegung, die unter seinem Sohne Muhammed Bello immer größere 1\usdehnung gewann, obwohl sie sich der 1\nfeindungen von seilen der alten Haussastaaten ringsum, sowie der Tuareg
im Norden zu erwehren hatte. Fast zur gleichen Zeit begann auch im
Senegalgebiet eine Bewegung, die zur Gründung des Reiches Futa-Djalon
(Jalon) führte. 1816 wurde von Gando am mittleren Niger aus das Reich
Massina am oberen Niger zwischen Segu und Timbuktu gegründet und
1826 mit Timbuktu vereinigt. Um die Mitte des Jahrhunderts wurde auch
Segu, eine 200 Jahre alte Gründung der heidnischen Mandingo (Bambara), unter Hadschi Omar erobert. Das Zentrum dieser neuen FulbeReiche bildete das Reich Sokoto östlich des Niger. 1\ber eine dauernde
Einheit ließ sich nicht aufrecht erhalten. Ueberall entstanden kleine
Sonderstaaten, die teils in einer gewissen 1\bhängigkeit zu dem Hauptstaat standen oder wie z. B. fldamaua völlig unabhängig blieben.
Haussa.
Im mittleren Sudan, in dem Gebiet zwischen Niger und Tschadsee,
haben die sogenannten Haussastaaten lange Zeit eine hervorragende Rolle gespielt. Man nimmt an, daß die Haussa ursprünglich in
dem Gebirgsland von lli:r oder flsben im Norden gesessen haben. Sie
sind zweifellos mit berberischem Blut gemischt und sprechen auch ein
hamitisches Idiom, wie schon aus dem Vorhandensein des grammatischen
Geschlechts in ihrer Sprache hervorgeht. Nach ihrer dunklen Hautfarbe
zu urteilen, sind sie a ber in der Hauptsache nigritischer Herkunft. Ihre
Sprache hat als Verkehrssprache große Verbreitung gefunden und wurde
sowohl im Hinterland der deutschen Kolonie Togo, wie auch weit in das
Kameruner Hinterland hinein südlich des Tschadsees gesprochen. Die
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Kultur der Haussastaaten ist vermutlich ostsudanischen Ursprungs. Es
handelt sich im wesentlichen um Stadtkultur, die mehr oder weniger auf
die umwohnenden Landbewohner, die ackerbauenden Neger, ausstrahlt.
Zwischen den organisierten islamischen Stadtstaatsgebieten liegen heid·
nische Oasen. Es ist zweifelhaft, ob die ersten Haussastaatsgründungen
schon im 9. oder 10. oder erst im 12. Jahrhundert stattgefunden haben.
Die Islamisierung geschah erst vom 16. Jahrhundert ab. Die Namen der
sieben echten oder alten Staaten sind: Biram, Kano, Oaura, Gobir, Kat·
sena, Soso oder Saria und Rano. Weiter im Westen und Südwesten,
zum Teil jenseits vom Niger und Benue liegen die sieben "unechten"
Haussastaaten: l{ebbi, Zamfara, Gwari (Gbari), Dschauri, Nupe, Yoruba
und Kororofa.
R e i c h B o r n u a m T s c h a d s e e.
Ende des 9. Jahrhunderts wurde das Kanem-Reich im NO. des Tschad·
sees gegründet und f\nfang des 12. Jahrhunderts islamisiert; in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts bestanden Beziehungen zu Tunis. Seit dem
Ende 14. Jahrhunderts waren die Kanem ·Herrscher nach Born u im
Süden des Tschadsees zurückgedrängt. Um 1500 wurden die aufrühre~
rischen Bulala zweimal durch ldris III. geschlagen, während ldris IV.
(1563-1614) sich durch den Gebrauch von Feuerwaffen im weiten Um~
kreis seine kriegerische Ueberlegenheit und die friedliche Entwicklung
seines Landes sicherte. 1\uch der Fulbe~ Bewegung gegenüber im 1\n·
fang des 19. Jahrhunderts konnte sich das Bornureich behaupten. Oie
ersten Fulbe waren bereits um 1560 eingewandert. Zwar wurde der da~
malige König 1\hmed (1793-1810) aus seiner Residenz Birni vertrieben;
aber unter Muhammed el-1\min, einem geborenen Fessaner, organisierte
sich neben dem schattenhaften König und Nachfolger 1\hmeds ein
lebhafter Widerstand.
Damals wurde Kuka, die neue Hauptstadt
westlich des Tschadsees, gegründet. Muhammeds Sohn Omar, der
bis 1882 lebte, war zahlreichen europäischen Forschungsreisenden
wie z. B. Heinrich Barth, Gerhard Rohlfs und Gustav Nachtigal
ein freundlicher Helfer. Schon bald nach seinem Regierungsantritt hatte
Omar mit den Fulbe Frieden geschlossen und wußte seine Herrschaft
auch gegenüber dem von der alten Dynastie zu Hilfe gerufenen König
von Wadai nach der verlorenen Schlacht bei Kusseri 1846 siegreich zu
behaupten. Erst unter seinen Nachkommen erlag 1893/94 die Hauptstadt
Kuka den vereinigten 1\ngriffen der Fulbe im Westen und der unüber·
windliehen Truppen des Sklavenjägers Rabeh des Parteigängers von
Siber-Pascha im Osten. Doch auch Rabehs Her;schaft war nur von lmrzer.
Dauer. Im Jahre 1899 rückten die Franzosen von Westen, Süden und
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Norden gegen den Stützpunkt Rabehs am Tschadsee an. Die vereinigten
französischen 1\bteilungen stürmten im Frühjahr 1900 das verschanzte
Lager Rabehs bei Kusseri, an der Mündung des Logone in den Schari.
Rabeh selbst fand den Tod; damit war die französische KolonialherrN
schaft auch in diesem Gebiet errichtet.
G u i n e a - K ü s t e u n d H i n t e r I a n d.
B a u 1 e (franz. Baoul~) ist die Bezeichnung einer Landschaft und eines
Volkes mit zugehöriger Sprache, das zwischen und zu beiden Seiten der
von N. nach S. fließenden Flüsse: Bandama Blanc im W. und Nzi im 0.
südlich des 8. Gr. n. Br. im H i n t e r 1 a n d e d e r E 1f e n b e i n k ü s t e
wohnt.
Anmerkung. Baule ist außerdem der Name eines Quellflusses
1. des Senegal, n. w. Bammako,
2. eines rechten Nebenflusses des Niger, des Bani, s. ö. Bammako,
3. des schwarzen Volta,
4. des Milo (der seinerseits ein rechter Nebenfluß des Djoliba oder oberen Niger ist).

Das Baule, die Sprache der Bewohner dieser Landschaft, ist nahe verN
wandt mit dem 1\ n y i (franz. 1\gni), das weiter östlich, in der Hauptsache am Ostufer des Corno~, gesprochen wird. Baule und 1\nyi können
als zwei verschiedene Dialekte ein und derselben Sprache angesehen
werden.
Von den drei Flußläufen, die das französische Gebiet der sogenannten
Elfenbeinküste durchströmen (Sasandra, Bandama und Corno~) bildet der
mittlere, Bandama blanc, zugleich eine Sprachgrenze, vom 8. Gr. n. Br.
bis nahe der J{üste. Im Westen liegt das Sprachgebiet der Mande- fuSprachen (während n. des 8. Gr. die Mande-tang-Sprachen sich nach W.
und 0. ausbreiten); im 0. reihen sich die näheren Sprachverwandten der
1\nyi-Baule-Gruppe an, nämlich das T s c h i, an der englischen Gold·
küste das Ewe im früheren deutschen Togolande und das Da h o m e
'
im französischen
Dahomey mit den zugehörigen Dialekten, die man unter
sich wieder in verschiedene Untergruppen zusammenfassen oder auseinanderteilen kann, z. B. das engbegrenzte G a n g von f\ c c r a an der
Goldküste und die ziemlich ausgedehnte Guang-Gruppe an der Küste und
im Hinterlande des englischen Goldküstengebietes.
Die Elfenbeinküste von der Mündung des Corno~ nach Westen verN
folgend, trifft man auf zahlreiche Dialekte, die unter dem Namen L a •
g u n e n sprachen zusammengelaßt werden, und an die sich weiterhin die
Kr u sprachen anschließen.
Die So so (Susu) bewohnen die Küste und das Küstenhinterland von
Französisch-Guinea (Haupthafen Konakry) und den nördlichen Teil des
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englischen Sierra-Leone-Gebietes (Haupthafen Freetown). Sie grenzen
im Norden an die Landschaft Futa-Djalon (Jalon).
Ein Unterdialekt des Soso ist das Baga.
Die Soso sollen noch im 13. Jahrhundert am oberen Niger gesessen
haben und Ende des 17. Jahrhunderts von den Mandingo in ihr jetziges
Gebiet gedrängt worden sein. Sie scheinen nach Delafosse in ihrer
Sprache Verwandtschaft mit der nördlichsten Mande-Gruppe, den schon
früher genannten Soninke oder Sarakole, zu haben.
Die So so sind die westlichsten Vertreter der sogenannten Mande-fuSprachgruppe, die ostwärts das dichte Waldgebiet bis zur Elfenbeinküste umfaßt. Zu ihr gehören auch die M e n d e, die im englischen
Sierra-Leone, westlich des Sulimaflusses, von der Küste bis ins Quellgebiet des Niger hinein wohnen; ferner die T o m a , im Hinterland von
Liberia, östlich des St. Pauls-Flusses; und als östlichster Vertreter das
G 0 r o (Kweni) östlich des Bandamaflusses.
Die S a r a k o I e oder Soninke, die nördlichsten Vertreter der Mandesprachengruppe wohnen zu beiden Seiten des Senegal von Matam stromaufwärts über Bake! bis Kayes, weiter an dessen rechtem Nebenflusse
T arakole aufwärts in den Landschaften Kaarta, Kingi und Bakhunu mit
den Hauptorten Nioro, Gumbu und Sokolo und weiter ostwärts jenseits
des Niger bis hinter Segu, Sansanding, Djenne und San. Neben diesem
ziemlich geschlossenen Gebiet trifft man sie sonst noch vereinzelt am
östlichen Niger bei Zinder und Say. Westlich von Sikasso, im Süden des
Niger, heißen sie S a m o g o (Sa-morho ).
Delafosse leitet die Dreiteilung der Mandevölker: in Soninke im Norden,
Soso im Südwesten und Malinke im Südosten von der Zeit der Zerstörung
des alten einheitlichen Meile-Reiches um 1500 her und wählt dafür die
Bezeichnungen als Mande-tamu, Mande-fu- und Mande ..tang-Sprachgruppen nach dem Stammwort für die Zahl 10.
D i e S o m a 1 i i n 0 s t a f r i k a.
Die S o m a I i, die heute großenteils Mohammedaner sind und in weitem Umfange arabische Kultureinflüsse empfangen haben, sind gegenwärtig das bedeutendste Volk des afrikanischen Osthorns. Sie bestehen
aus zahlreichen nomadisierenden Hirtenstämmen hamitischer Herkunft
und sprechen eine sehr altertümliche Sprache, über die erst neuerdings
wieder interessante Untersuchungen angestellt sind. Wie wenig sie sich
als englische Untertanen fühlen, geht aus der Tatsache hervor, daß ein
während des Krieges sich in Deutschland aufhaltender Somali, der zur Erlangung eines schriftlichen Ausweises an das englische Konsulat bezw.
dessen Vertretung verwiesen wurde, das mit Entrüstung ablehnte: Die
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Engländer seien ihre Tributäre; dafür, daß sie die Erlaubnis hätten, im Somalilande l\nsiedlungen zu haben, müßten sie jährliche Pacht zahlen.
Tatsächlich hat England ja auch sonst z. B. in Ober-Guinea seine Herrschaft zeitweilig nur durch Zahlung eines Tributes an die Fanti und
l\scha nti lange Zeit nach dem l\nfange des 19· Jahrhunderts aufrecht erhalten. Das ist ein Zeichen für die geschickte l\rt der Engländer, ohne
große Macht-Entfaltung sich Interessens phären zu sichern. Wie ganz anders sich in den Köpfen der exotischen Volksstämme vielfach die tatsächlichen Machtverhältnisse in Europa darstellen, ist ja unter anderem auch
daraus bekannt, daß die Mohammedaner von Niederländisch-Indien sich
den Besuch Kaiser Wilhelm II. beim Sultan in Konstantinopel vorstellten
als den Besuch des ersten Vasallen bei seinem Oberherrn.
D i e X o s a i n S ü d a f rr i k a.
Die X o s a sind ein Teilstamm der aus dem Norden nach Südafrika eingewanderten Zulu-Kaffern, mit denen die Südafrikanischen Kolonisten im
18. und 19. Jahrhundert heftige Kämpfe zu bestehen hatten und die im
heutigen Zulu-Land, an der Südostecke 1\frikas, wohnen. Sie sind erst
seit 1879 bzw. 1887 unter britischer Herrschaft. Sie waren schon im 17. Jahr·
hundert der am weitesten nach Süden vorgedrungene B a n tu - Volks stamm und hatten sich so stark mit den Hottentotten, in deren Gebiet sie
eingedrungen waren, vermischt, daß sie von diesen die eigentümlichen
Schnalzlaute annahmen, die wir außer bei den Hottentotten und Buschleuten in Südafrika sonst nur noch bei den Sandawe in Ostafrika finden.
In der heute gebräuchlichen Orthographie des Kafirischen bezeichnen die
drei Buchstaben c, q und x (z. B. Xosa) den dentalen, palatalen und lateralen
Schnalzlaut, die im Hottentottischen durch die Zeichen I, l und II, wiedergegeben wer den.
D i e o s t a f r i k a n i s c h e n I n s e I b e w o h n e r. .
Zu den B a n t u stämmen gehören auch, wenigstens der Sprache nach ,
die Bewohner der vier Rom o reninsein an der Nords pitze von Mada gaskar: Groß-Romoro oder Ngazidja, Johanna oder Nzwani, Moh~li oder
Mwali und May otte oder Maore. l\uf den l{omoreninseln werden neben
dem auch hier verbreiteten S u a h e I i, der Verkehrssprache der afrika nisch en Ostküste, eigene Bantudialekte, das Ngazidja, Nzwani und Mwali
und a uf May otte auch Ma dagassischgesprochen. Während Mayotte schon
seit 1841 französische Kolonie ist, s tanden die dr ei andern Inseln seit 1886
unter französischem Protektorat und wurden erst 1912 zu fran zösischen
Kolonien erklärt. Die Bewohner, für die man auch die S am m etbezeichnung 1\ntalaotra, d. h. die über das Meer gekommenen, geprägt h a t, stellen
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eine Mischung aus der wohl negerischen Urbevölkerung und arabischpersischen Eroberern aus dem Norden und malaiisch-indischen Rnkömmlingen von Madagaskar und aus dem Osten dar.

•

*

•

Wer sich über die gegenwärtige und frühere Kultur aller der obengenannten Völkerstämme orientieren will, wird gut tun, neben den einschlägigen
RJlgemeindarstellungen der Vö!kerkunde auch besonders Spezialwerke
in weitem Umfange zu Rate zu Ziehen.
Im folgenden soll nur versucht werden, einen Begriff von dem zu geben was heute primitive Kultur genannt wird, indem die Darstellung
· ~s so namhaften Gelehrten wie Josef Rohler über das Recht der primi~~en Völker, aus ?er Kultur der Geg~nwa~t mit Genehmigung des Herausgebers Paul Hmeber~ auszugsweise Wiedergegeben wird. Verwiesen
ei hier außerdem auf Wilhelm Wundts zehnbändige Völkerpsychologie und
:einen Rrtikel über die Philosophie der primitiven Völker in der Kultur der
Gegenwart sowie auf K. Th. Preuß, die geistige Kultur der Naturvölker
1914 (1\us Natur und Geisteswelt und R. Rnabenhans, Zur Psychologie des primitiven Menschen _(Schweizerisches Rrchiv für Volkskunde
Bd. XXIII, 1921); endlich Th. Wilh. Danzel, Kultur und Religion des primitiven Menschen, 1924 (Strecker und Schröde1, Stuttgart).
Noch immer kreist eine laienhafte und naive Vorstellung von den andersrassigen, farbigen Eingeborenen, insbesondere dem Neger, um die Vergleiche mit Tier oder Rind. Es heißt da, er sei noch ein halbes Tier, oder
wenn schon ein Mensch, doch nur ein Rind. Jeder versteht, was damit angedeutet ~erden soll, aber man würde. sich das Verständnis des Eingeborenen völhg verbauen, wollte man dann mehr als eine oberflächliche Charakterisierung sehen, die es verschmäht, sich den Gegenstand ihrer Betrachtung genau anzusehen. So wenig ein Erwachsener mit dem Rind gernein hat, so wenig hat ein redender Mensch etwas mit dem Tier zu tun.
Das hindert nicht, daß die Wissenschaft aus einem Vergleich der Kinderpsychologie, Tier~sychol~gie und Psychologie des Primitiven gelegentlich
wertvolle l\nalo.gien erhalt: Ueberflü-;sig zu betonen, daß es abwegig
wäre, unsere wtssenschafthche Erkenntnis beeinflussen zu lassen durch
die gegenwärtig unserem Vaterlande auferlegte "Schwarze Schmach".
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DIE MADAGASSEN.
Von
P a u I H a m b r u c h.

M

adagaskar ist Afrikas g;ößte Insel, die viertgrößte der Erde überhaupt.
Sie hat die Form eines länglichen Trapezes, dessen Grundlinie,
die Ostküste, von einer bemerkenswert geraden Entwicklung ist. Ob~
schon das Gepräge des Landes zum Teil dem Südafrikas ähnelt - die
Insel ist durch eine enge Straße vom Festlande selbst getrennt -, hat
Madagaskar doch in seiner Tier- und Pflanzenwelt so viele Altertiimlichkeiten bewahrt, wie sonst nur wenige Teile der Erde. Die Zus ammen~
hänge deuten eher auf ein ehemaliges V erbundensein der Insel mit dem
indischen Festlande hin als mit Afrika. Madagaskar ist ein Hochland,
das im allgemeinen nicht sehr fruchtbar ist. Denn die N-O-Monsune
bringen den Regen, müssen ihn aber an die an der Ostküste empor~
steigenden, bis 2650 m hohen meridionalen Gebirgsketten abgeben, so daß
dem übrigen Teil des Landes, namentlich dem flachen, trockenen Kalk~
plateau im Süden die Feuchtigkeit vorenthalten wird. Diese Gebirgszüge
bestehen aus Urgestein. In ihnen liegen wertvolle Bodenschätze eingebettet: Gold, Kupfer, Eisen, auch Kohle, von denen vornehmlich Gold
gewonnen und ausgeführt wird. Der Norden ist stark vulkanisch. Die
Wasserhaltung des Landes ist nicht gering. Zahlreiche Flüsse entspringen in den Gebirgen und fließen größtenteils nach Westen hin ab.
Für die Erschließung des Landes spielen sie keine Rolle, da sie nicht
schiffbar sind. Die Ostseite trägt herrlichen Urwald, dank der häufigen
Regenfälle. Das übrige Land zeigt mit Ausnahme des Küstengürtels,
wo eine reichere Pflanzenwelt zu beobachten ist, zumeist Buschdickungen
und weite Grasländer, die gelegentlich Steppencharakter annehmen. Nur
die Täler tragen reiche Wälder.
Madagaskar hat eine bewegte Geschichte zu erzählen. Malaien, Araber bemühten sich um die Oberherrschaft über die Insel oder doch Teile
derselben, sie taten es mit wechselndem Erfolge. Von den Europäern
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richteten die Engländer frühzeitig ihr 1\ugenmerk auf die Insel, bis ihnen
der Rang von den Franzosen abgelaufen wurde, die sich seit der Mitte
des 17. Jahrhunderts um die Insel bewarben. Den Franzosen gelang es
erst nach Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten, nach vielen für
Frankreich verlustr eichen und unglücklichen Feldzügen gegen die Ein·
geborenen, vo r allem gegen die Herrscherkaste der kriegerischen Howas,
im Jahre 1896 die Insel endlich zur fr anzösischen l{olonie zu erklären.
Etwas Ordnung wurde durch die Besitznahme allerdings ins Land ge~
bracht, Sicherheit und Ruhe traten aber bei weitem nicht ein. Noch
während des Weltkrieges entzündeten sich auf Madagaskar blutige Howa·
aufstände, sie wurden mit unmenschlicher Grausamkeit niedergeschlagen.
Die wirtschaftliche 'Erschließung des Landes lag in den Händen Fremder,
vornehmlich deutscher (hamburgischer) und englischer Handelshäuser.
Der Fran~ose ~eschränkte sich auf die Nutznießung des gewonnenen
Gutes. D1e _weiten, trockenen Grasländer eignen sich vorzüglich zur
Viehzucht, d1e von Jahr zu Jahr an Umfang zunimmt· ebenso verstärkt
sich der Reisa?bau. _Der Handel wächst stetig. J\usg~führt werden vor
allem Gold, V1eh, Rms und Gerbstoffe. Rund drei Millionen Menschen
bewohnen die Insel. Von ihnen sind etwa 13 000 Europäer.
Die Lösung des Bevölkerungsproblems auf Madagaskar ist noch nicht
mit Sicherheit anzugeben. Man steht in vielen Fragen dort vor Rätseln.
Denn die Hauptm~ss~ der Bevölkerung ist n egerhaft; die Sprache, auch
viele Sitten und Emn chtungen sind malaio-polynesisch. Die negerhafte
Bevölkerung, die Vazimba, können schwerlich aus l\frika stammen; denn
es ist nicht einzusehen, weshalb bei den der 1\nsiedlung folgenden Er~
ober erzügen der 1\raber und Malaien die Mehrheit ihre Sprache zugunsten
der Minderheit aufgeben sollte. Die wenigen Bantuworte, die man in der
n_J.dagassischen Sprache Iindet, ver danken ihre 1\nwesenheit lediglich
der Einführung afrikanischer Negersklaven durch die 1\raber und Fran·
zosen. 1\uch die materielle Kultur zeigt nichts ausdrücklich 1\frikani·
sches. So muß man annehmen, daß die Urbevölkerung Madagaskars
zu den negerhaften, seebefahrend en Völkerschaften in verwandtsch aH·
licher Beziehung steht, die in Indoncsien, auf den Philippinen, noch in
Resten vorhanden sind und einst einen großen Teil von Ozeanien bevöl·
kerten. Diese Urbevölkerung blieb, wie erwähnt, nicht ungestört. In
jedem der mannigfaltigen Stämme auf Madagaskar erscheint eigentlich
eine neue Einwanderung, die zum Kern des betreffenden Stammes
wurde. 1\ls älteste muß man die arabischen Einwanderungen der Betsi~
misaraka und der wahrscheinlich über Indien eingewanderten Stämme
(gleichfalls ursprünglich arabischen Ursprungs), der 1\ntanosy, 1\ntanala
und Betsileo, ansetzen. Diese Stämme lagern n amentlich an der Ost·
8
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und Südost-Küste. Die Einwanderer gingen in der alten Bevölkerung
fast auf, so daß gegenwärtig neben wenigen Worten in der Sprache und
lautlichen Eigenheiten kaum noch etwas an die ursprünglichen Fremden
erinnert. l\nders ist es um die große malaiische Einwanderung vor etwa
400 Jahren bestellt. Das war der Erobererzug der Rntimerina, die das
Hochland von Imerina bewohnen und fälschlich stets als "Howa'' bezeichnet werden. Doch bedeutet dies Wort nichts anderes als die Klasse
der "Freien"; das Wort ist dergestalt in den öffentlichen Gebrauch übergegangen, daß man unter Howa stets richtig die eingewanderte malaiische
Herrenklasse versteht. Es sind mittelgroße Menschen, gelbbraun mit
einem Stich ins Olivenbraune. Das Haar is t schwarz;, meist kraus, auch
gelockt oder schlicht. Die Nase ist vielfach gera de, an der Wurzel leicht
eingedrückt, etwas abgeplattet und vorn stumpf. Der Mund ist groß, die
Lippen sind dickfleischig, selten gewulstet; im großen und ganzen sind
die Howa schön, besonders gilt das von den zierlichen Frauen, die gleich
ihren Stammverwandten in der Südsee stark zu Fettleibigkeit im Rlter
neigen.
Nachdem sie a uf der Insel Fuß gefaßl hatten, lebten sie eine Reihe von
Jahren in Eintracht mit dem Hauptstamm der Vazimba, den Sakalaven,
gingen sogar teilweise in ihm auf, bis sie plötzlich im 17. Jahrhundert
das Joch dieser Sakalaven abwarfen, sie selbst unterjochten und die
Erobererzüge unternahmen, die sie zu den eigentlichen Herren der Insel
m achten, bis sie von den Franzosen bezwungen wurden.
Es muß bemerkt werden, daß nimmer die ganze Insel unter einem
Fremdvolk gestanden hat. Die Urvölker der l\ntakarana, Sihanaka, der
Bezanuzanu und Betanimena haben sich stets von jedem fremden Joch
frei erhalten.
Im Osten sind die Eingeborenen überwiegend Landbauer; vor allem
wird Reis gebaut. . Im Norden, Süden und Westen herrscht Viehhaltung
vor. Fischerei wird nur von denen getrieben, die am Meere, an den
Seen oder Flüssen leben. Neben der Bekleidung aus Baumrindenstoff
trägt man gewebte Baumwollstoffe, in deren Erzeugung, wie in aller in~
dustriellen Handfertigkeit, Eisenbearbeitung, Gold- und Silberschmiede~
kunst, Flechterei die Howa Meister sind. Leider wird in unseren Tagen
diese Eingeborenenkunst vielfach durch billigere europäische Waren ver~
drängt. Ihre Töpferei bleibt von untergeordneter Bedeutung. Doch ver~
steht man sich bei den Sakalaven auf eine plumpe Holz- und Steinbild~
hauerei, während die Howa und auch die Betsileo ausgezeichnete Küns t~
Ier in der Herstellung wirkungsvoller Reliefs sind, die namentlich an den
Kultstätten der Eingeborenen, den Gräbern ihrer als Götter verehrten
Könige, angebracht werden.
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Wennschon die Mehrheil der Eingeborenen sich als Christen, vo r~
wiegend protestantischen Bekenntnisses, bezeichnet, so haben dennoch
alte Ueberlieferungen, die herrlichen Epen und ansprechende Märchen,
die vergangeneu Zeiten und damit den Glauben der Väter recht lebendig
erhalten.
Die Eingeborenen wohnen in Dörfern, in festen, un zugänglichen
Plätzen, die durch wenige Menschen verteidigt werden können. Das Haus
hat viereckigen Grundriß, ist mit Blättern oder Gras bedeckt und liegt
zur ebenen Erde. Ruch fehlt das indonesische Pfahlhaus nicht. 1\ls
Waffen werden Feuerwaffen verwendet. Die ursprünglichen Eisenlanzen,
Schleudern, auch Bogen werden neben dem Schilde sehr selten gelegent~
lieh gebraucht. Jedes Dorf war einst unabhängig, bis die Howaeroberer
eine 1\rt Feudalmonarchie einführten, die dem Namen nach bis 1896 be~
s tanden hat. Sie unterschieden das gesamte Land in drei Klassen: zu~
nächst die 1\~dria~a, die Edl~n, R~kömmlinge der ursprünglichen Ein~
wanderer, weiter d1e Howa, d1e Freien, 1\bkömmlinge der Eroberer mit
den unterjochten Stämmen der V azimba, endlich die 1\ndevo, die
Sklaven, Kriegsgefangene oder gekaufte Rngehörige fremder Stämme.
Durchweg sind sie liebenswürdige Menschen, die erst im Verkehr mit
den Europäern Schaden nahmen und verderbt wurden. Wo sie, frei von
europ äischem Einflusse sich bewe(lend, ihres Daseins froh werden können,
leben fröhliche, freudige, arbeitsame, zutrauliche Menschen, die in Liedern
und Gesängen aller 1\rt ihre Naturseele ausströmen.
Zur Kennzeichnung der madagassischen Volks~(oder Stanunes~)art
diene die nachfolgende ldeine Geschichte, die ein Indonese mir gelegent~
lieh in seiner Muttersprache erzählte.
L a 1 a o m a 1 a g a s y.
Tia ny miiamangy sy ny mivory matetika ny Malagasy; isaky ny misy
fivoriana lehibe, na lanonana, tsy misy naharitra ao an tranony, na ny
kely na ny lehibe, fa tsy maintsy ton ga ao daholo manatrika izany~' ) izy
rehetra.
Maro karazana ny lalao Ianaony,raha tonga ny andro malaza, na ny
fijanonana amin' ny asa ataony; nefa ny dihy sy ny hira ary ny fitendren"
javamaneno no tiany lavitra noho ny fanalan' andro hafa rehetra .
Ny mitsangantsangana fotsiny izao, toy ny ataon' ny Vazaha rehetra,
") 1.

wird nud1 wie s in ,. Sonne" gesprod1en, sonst ist s scharf zu sprechen, wi e in ,. MDdagaskar··.

dia tsy heveriny ho mahafinaritra akory izany, ia ny mivory betsaka sy
ny mihaino ny kabary, na ny resak' olona, na ny hira no tadiaviny
mandrakariva .
Misy mpihira vavy sy lahy, sy mpitendry lokanga, na valiha, izay tsy
manao zavatra hafa afa-tsy ny mitety tsena sy vohitra sy tanana hampilalao ny vahoaka; mahazo fivelomana tsara amin' izany izy, fa tnaro
ny mpanakarena sy ny fokon' olona aza izay miantso azy mba hahitany
ny fahaizany sy hianatra handihy, sy hihira hoatr' azy.
Nunmehr in deutscher Uebersetzung:
M a d a g a s s i s c h e V e r g n ü g u n g e n.
Die Madagasker lieben es, einander zu besuchen und sich häufig zu
versammeln; bei allen Versammlungen und öffentlichen Vergnügungsfesten will niemand von ihnen, ob jung oder alt, zu Hause bleiben, alle
wollen unbedingt daran teilnehmen.
Ihre gewohnten Zerstreuungen sind, ob ein Festtag erscheint oder in
den Jlrbeiten, mit denen sie sich beschäftigen, eine Pause eintritt, recht
vielartig. Tänze, Gesänge und Musikinstrumente sind ihnen angenehUler
als aller andere Zeitvertreib.
Einfach spazieren zu gehen, so wie es alle V azaha tun, erscheint ihnen
völlig reizlos; sich jedoch zu sammeln, K a b a r y , Unterhaltung oder Gesänge anzuhören, diese Gelegenheiten suchen sie stets.
Es gibt Sänger und Sängerinnen, Spieler auf der Gitarre und die Valiha, die keine andere Beschäftigung kennen, als die Märkte, Dörfer und
Städte zu besuchen, um dem Volke Zerstreuung zu verschaffen; auf diese
Weise verdienen sie durchaus ihren Lebensunterhalt, denn es gibt genug
Reiche, und sogar die Fokon'olona, die sie zu sich rufen, um ihre Begabung zu bewundern und von ihnen tanzen und singen zu lernen.

DIE MALAIEN.
Von
Otto Dempwolff.
ls m a 1 a i i s ~ h e R a s s e faßt man die Völker von gelber HautN
farbe und mit straffen schwarzen Haaren zusammen, welche im
Südost~~ v:on 1\sien die Halbinsel Malakka u nd ganz Indonesien san:t
den Pluhppmen bewohnen; auch die Madagassen, die Polynesier und du~
Mikronesier gehören dazu. Es sind m ittelgroße Menschen von so woh}gestalteten Körperformen, daß man sie für die schönsten aui der Erde erN
klärt hat; sie h aben überwiegend Kurzsch ädel und regelmäßige Gesichtszü ge, die Nase ist etwas pla tt, die Lippen sind nicht aufgeworfen und die
großen dunklen l\ugen entbehren der Mongolenfalte. (Vgl. Bild.)
Das V o 1 k d e r M a 1 a i e n im engeren Sinne bewohnt die Halbinsel
Malakka und Mittel-Sumatra. Es wird in der morgenländi schen Gesc:hichtsschreibung schon früh - z. B. 683 p. Chr. vom Chinesen 1-tsing - erwähnt· der erste Abendländer, der von ihm Kunde nach Europa brachte,
'
.
war 1292
Marco Polo. 1\ber erst 1509 eröffneten portugiesische Schiffe
den direkten Verkehr zwischen Europa und den damals bestehenden malaiischen Reichen. Seit 1596 fol gten die Holländer, denen heute noch die
Malaien auf Sumatra untertan sind, während seit 1814 die Engländer die
Herrschaft über die Malaien in Malakka, in den "Straits-Settlements", ausüben .
Die Malaien werden zu den Halbkulturvölkern gerechnet. Materiellen
Fortschritt und geistige Bildung verdanken sie fremd em Einfluß, der in
historischer Zeit nacheinander aus Indien, 1\rabien und Europa kam. Vo~
Haus aus sind sie Landwirte, die besonders Reisbau mit Pflügen belrelben, und Seeleute, denen auch Seeraub eine Quelle des Lebensunterhalts
bildete. 1\llerlei Handwerk wird von ihnen ausgeübt, und die kunstgeN
werblichen Erzeugnisse ihrer Metall- und Textilindustrie sind eine Anziehungskraft unserer Völkermuseen. Sie sind handelsgewandt und reise-
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lustig - der Name "Malayu", der ihnen von den stammverwandten Ja·
vanen gegeben ist, bedeutet in deren Sprache etwa "Ruswanderer" ~ ·
und sie werden deshalb von den Europäern Ostasiens gern als Schiffsbesatzung und zu allerlei persönlichen Dienstleistungen angenommen.
Geistig sind sie rege und anpassungsfähig. Ursprünglich in Dorigemein·
schaften angesiedelt, in denen teil weise noch heutzutage sich uraltes
Mutterrecht erhalten hat, haben sie u nter der Leitung fremder Eroberer es
zur Errichtung großer, gut organisierter Feudalstaaten gebracht und an·
sehnliche Städte erbaut. Jetzt sind sie wohl sämtlich l\nhänger des Islam,
soweit sie nicht neuerdings zum Christentum bekehrt sind; doch ist der
Glaube an Zauberei und Dämonen als Rest alten Heidentums noch weit
.v erbreitet.
Unter der m a I a i i s c h e n Sprache versteht man im weiteren Sinne
eine wohl charakterisierte Gruppe von Sprachen, die außer dem Gebiet der
malaiischen Rasse noch die meisten Inseln der Südsee, einschließlich
weiter Strecken in Neuguinea, umfaßt, und die besser malaiopolynesisch
oder austronesisch genannt wird. Eine der vielen Einzelsprachen, die zu
dieser Gruppe gehören, ist das Malaiische im engeren Sinne, das in zwei
Unterabteilungen, das Riomo-Malaiische in den Straits-Settlements und
das Menangkaban-Malaiische auf Sumatra zerfällt, deren jede wiederum
zahlreiche Mundarten umfaßt.
In dem Malaiisch von Malakka ist eine nich t unbedeutende Literatur vorhanden, die, mit arabischen Schriftzeichen geschrieben, zum Teil viele
Jahrhunderte alt ist; so wird z. B. das Lehrgedicht "Makota segala rad·
jaradja" (Krone der Könige) in das Jahr 1012 p. Chr. datiert. Die mit vielen
Lehnwörtern aus dem Sanskrit und dem l\rabischen gespickte Literatur·
sprache wird nur an den kleinen Fürstenhöfen und im Briefstil als "Hoch·
malaiisch" gepflegt. Der gewöhnliche Mann bedient sich des abgeschliffe ~
nen Bazarmalaiisch, von dem auch die Volkspoesie in Fabeln und Sinngedichten Gebrauch macht. l\us diesem hat sich unter l\bstoßung ungefähr aller grammatischen l\bwandlungen schon früh - nachweislich späte·
stens im 16. Jahrhundert - das "Verkehrs"- oder "Küstenmalaiisch" als
lin.gua franca entwickelt, das nicht nur von den drei bis vier Millionen ein·
geborenen Malaien, sondern in ganz Indonesien verstanden wird. Es vermittelt die Verständigung der verschiedensprachigen. Farbigen unterein·
ander und ist auch zwischen diesen und den Landessprachen aller Nationen im Gebrauch.
Diese drei Stufen des Malakka-Malaiischen sind am meisten von allen
indonesischen Sprachen durch Rbendländer in Grammatiken und Wörter·
büchern bear]?eitet; das älteste derartige Buch, Houtmann van Gouda's
"Spraakende Woordboek" ist bereits 1603 in Rmsterdam erschienen.
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Vom Hoch· und vom Bazarmalaiischen mögen die Proben, die ich im
Ruhlebener Lager in Prosa und Poesie aufgezeichnet habe, erwähnt sein,
Da ist ein Märchen vom betrogenen Tiger, ferner ein Klagelied (Lagu)
aus der Gefangenschaft; beides in Hochmalaiisch.
Der Gewährsmann für alle die Rufzeichnungen war .Muhammed bin badji
1\bdurahim, der inte!ligenteste von den drei einzigen Malaien, die bei
Kriegsausbruch als britische Seeleute in deutschen Häfen in Zivilge·
Iangenschaft geraten und in Ruhleben interniert wa ren.
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DIE T AHITIER.
Von
P a u 1 H a m b r u c h.

I

m Jahre 1911 schrieb der Engländer F. Burnett m seinem Werke:
Through Polynesia and Papua: "The truth istthat, as regards colonisation, the French are absolute failures ..." Der Satz sollte besonders
Tahiti gelten, aber man wird ihn ohne weiteres auf sämtliche französische
Kolonialbestrebungen, einerlei, ob sie in der Südsee, in J\frika oder f\merika durchgefü~1rt werden sollen, anwenden können.
T ahiti ist den Franzosen die "Perle des Ostens", die sie allerdings
schlecht gefaßt haben. Landschaftlich von hervorragender Schönheit, von
liebenswürdigen Eingeborenen bewohnt, erweckten die ersten Nachrichten über diese Inseln in Europa einen Begeisterungsschwarm für sie.
In Prosaschilderungen und in Gedichten konnte man sich über 0-tahiti
und seine Menschen nicht genug tun. T ahiti ist die Hauptinsel unter der
Gruppe der "Gesellschaftsinseln", wie diese Doppelgruppe zu Ehren der
Königlichen Gesellschaft in London gelegentlich des Besuchs von James
Cook getauft wurde. Sie sind alle gebirgig, vulkanischen Ursprungs und
werden von weiten, breiten, dem Seefahrer oft so gefährlichen Riffen umgeben. Steile, zum Teil wunderlich gestaltete Gipfel krönen die Berge,
von denen der Orohana, der über der Hauptstad t Papeete auf Tahiti
thront, etwa 2500 m hoch is t. Eine üppige Pflanzenwelt zeichnet die
Gruppe aus, doch beschränkt sich das Kulturland auf einen nur 3 km
breiten Streüen, der rund um die Insel läuft und aus den Verwitterungsprodukten der Berge aufgeschüttet und aufgeschwemmt wurde. ·Die Miß·
wirtschart der Franzosen hat dies fruchtbare Kulturland erst wenig zur
Geltung kommen lassen. Denn von den etwa 28 000 ha ausgezeichneten
anbaufähigen Bodens sind nur 2000 ha unter Kultur genommen; auf
diesen 2000 ha wird eifrig auch nur die Vanille- und die Orangenkultur
betrieben, während Baumwoll-, Kaffee~, f\nanas-, Kokospflanzungen usw.
kaum 400-500 ha Boden decken. Tahiti ist ein reiches Land; obschon die
klimatischen Bedingungen günstig sind, hat die Ungeschicklichkeit der
Franzosen dem Handel häuiig schwere Krisen beschert. Der Gesamt-
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handel betrug 1912: 13.ll Mill. Mark. 190.5 hatte er ungefähr ein Drittel
dies~r Summe ergeben. Ein Hamburger Haus, Nachfolgetin des Hanseaten Johann Cesar Godeftroy, besorgte ungefähr ein Viertel des gesamten Handels; daneben kamen noch zwei kleinere deutsche Firmen in
Betracht. Die übrigen drei Viertelteile des Handels liegen fast völlig in den
Händen der Engländer und 1\merikaner, vor allem der Chinesen. Freundschaft hegte der Franzose, der ohne Erfolge blieb, allen diesen Fremden
gegenüber nicht. "Nous avous donc un grand eHort a faire, pour rattraper Ie temps perdu", bekannte ein einsichtiger Franzose.
Die Geschichte der Eingeborenen bietet dort das gleiche 1\ngesicht wie
überall, wo Eingeborene sich französischer Obhut erfreuen. Der gute
Wille, sie zu fördern, sich ihrer anzunehmen, ist wohl vorhanden; aber
es ist ein ohnmächti~er Wille, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Wenn
n noch ein übertnehenes Beamtenwesen hinzutritt wie auf Tahiti wo
nu
· B ea~ter .kommt (das 'englische Rarotonga
'
aui etwa .11 E'mw~h ner em
l<onunt het 30 000 Emgeborenen mit dre1 Beamten aus!), so sind kulturelle
und lwloniale Erfolge ausgeschlossen.
T ahitis Eingeborene gehören zu dem schönen Menschenschlag der Polynesier. Ihre Gesichte~ sind uns aus Samoa v~rtraut. Es ist eine
freundlich-angenehme, liebenswerte, gastfreie, begabte Rasse, die nur
einen hemmenden Fehler besitzt: ihre Faulheit oder richtiger: die mangelnde Eins~cht z~r notwendig~n ~ewöhnung an regelmäßig zu leistende
J\rbeit - d1e gleiche Klage, d1e Wir von den Samoanern hörten. Doch
brauchen wir uns wiederum nicht darüber zu wundern. Die Natur verlockt dort zu Freude und Genuß, nicht zur andauernden 1\rbeit. Weshalb
sollte der Eingeborene sich für geringen Lohn im Dienst des Weißen abmühen und den Boden bearbeiten, wo die Natur fast alles ohne Zutun
des Menschen gedeihen läßt, der Wald leicht jagdbares Wild birgt und das
Meer an Fischen unerschöpflich ist, also überreichlich Lebensmittel vorhanden sind, die sich unschwer beschaffen lassen? Der Hang nach Vergnügungen ist unverwüstlich, alles Neue reizt das Naturkind; seine Sitten
und seine Sittlichkeit sind noch ebenso ungebunden wie früher; die Berührung mit der Kultur der Weißen hat ihn eigentlich nur mit neuen
Lastern bekanntgemacht, ohne ihn mit ihren Wohltaten zu beireunden.
Was man sich von den Eingeborenen nach Cooks' und Ellis' begeister·
ten Wort- und Bilderschilderungen vorstellen muß, halten sie heute nicht
mehr. Daran trägt schon die Umgestaltung der alten schönen Tracht
Schuld, die häßlichem, grellfarbenem, europäischem Baumwollplunder
Platz machen mußte. Wenn man aber von den vielen Europäer- und
Chinesenmischlingen absieht, ist der Typus geblieben. Die Haut~
farbe ist hellbraun, die Nase ein wenig breit, die Lippen sind aufgeworfen
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und verraten Sinnlichkeit; die Gesichtszüge sind regelmäßig, die dunklen
.Rugen sanft, lockend und fragend, die Zähne blendend weiß, die schwarzen Haare schlicht; Hände und Füße sind zierlich, die Bewegungen anmutig, nur der Körper ist verhältnismäßig klein, plump und oft zu wohlbeleibt. Leider nimmt die Volkszahl erschreckend ab; auf Tahiti mögen
vielleicht noch 10 000 Eingeborene gezählt werden. Krankheiten aller
f\rt räumen unter ihnen auf, besonders die Schwindsucht. Sie hat ganze
Familien aussterben lassen. Ein kräftiges Volk würde mit Unterstützung
einer tatenfrohen, einsidhtigen Regierung diese Gefahr bekämpfen; aber
auf Tahiti ist man in beiden Teilen nachlässig und läßt die Dinge gehen,
wie sie wollen.
Neben den Europäern beginnen heute die Chinesen ein wichtiges Bevöl~
kerungselement zu bilden. Man führte sie ein, um dem Rrbeitermangel
abzuhelfen; ohne rechten Erfolg. Denn aus dem Chinesenarbeiter entwickelte sich in kurzer Zeit ein emsiger Geschäftsmann; jede größere
Siedelung, vor allem Papeete, verfügt über eine starke kaufmännische
Chinesenbevölkerung, die der eingeborenen ihr Gepräge aufzudrücken
beginnt; das alte Haus, die alten Geräte, die zum Teil schon durch europäische ersetzt waren, verschwinden vor den chinesischen; noch nach·
haltiger ist ihr Einfluß in der Bevölkerung. Die Mischlinge sind zahlreich und tragen echt chinesische Züge; moralisch und physisch stehen
sie weit hinter den Eingeborenen zurück. Die Europäer sehen den Chinesen nicht gern, aber bei den Eingeborenen ist er beliebt.
Bezeichnend für die französische Verwaltung ist die Verkehrssprache
auf der Insel. Im Unterrichtsbudget sind seit Jahren für Schulen 72 000
Mark eingestellt. Trotzdem sprechen die Eingeborenen außer ihrer heimischen Sprache nicht etwa französisch, sondern englisch! Selten versteht
ein Tahitier französisch, dagegen jeder etwas englisch; er lernt es in den
Missionen, die von englisch sprechenden Missionaren seit 120 Jahren verwaltet werden; die Regierung hat es noch nicht durchsetzen können, daß
auch hier, wie z. B. in ähnlichen Fällen früher in den deutschen Kolonien,
die Regierungssprache gesprochen und gelehrt wird.
Ra ' i
Ra'iatea! Ra'iatea nei!
Ra'iatea fenua here
no to oe mau tamarii.
Ra'iatea ruperupel
Ra'iatea fenua here
no to oe mau tamarii.
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a t e a.
Fenua herehia
no to oe mau tamarii!
I Ra'iatea nei!
E hau maru, e maru
to oe ra'i e topara!
Te mahana i Ra'iatea nei!

Uebertragung ins Deutsche.,
L o b 1 i e d a u f R a ' i a t e a *).
Ra'iatea! Ra'iatea!
Ra'iatea, geliebtes Land,
geliebt von allen deinen Kindern.
Ra'iatea, du blühendes Land!
Ra'iatea, geliebtes Land,
geliebt von allen deinen Hindern.
0 hochgeehrtes Land,
verehrt von allen deinen Söhnen!
0 mein Ra'iatea!
Mild und zauberisch ist dein Himmel ,
erstrahlend in perlmutterfarbenem Lichte·
'
0 mein Ra'iatea!

•) Viel IIe sunilenes Lied.
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Dl E NEUKALEDONIER.
Von
P a u 1 H a m b r u c h.

N

eukaledonien ist uns meis t nur als Verbrecherkolonie bekannt, zu welM
ehern Zweck allein die Insel in den fünfziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts von Frankreich in Besitz genommen wurde. Doch werden
seit 1894 keine Sträflinge mehr dorthin gebracht, weil man einsah, daß der
leitende, gute Gedanke, diese Sträflinge zu bessern und sie wieder als
Kleinsiedler zu nutzbringenden 1\rbeitskräften in der Kolonie zu erziehen,
an dem Unvermögen dieser gebrochenen Existenzen scheiterte, in moraM
lischer Kraft ein neues arbeitsames Leben zu beginnen; nur wenige geM
langten soweit, die meisten wurden zu einem lästigen, ja gefährlichen
Bevölkerungszusatz. Und dieser Fluch der Kolonie verhinderte die Einwanderung tüchtiger Kolonisten, die aus dem gesunden, auch fruchtbaren
Lande wohl etwas hätten machen können.
Rund 50 000 Menschen bewohnen die nahezu rechteckige, 400 km lange,
zwischen 40 und 50 km breite Insel. Von ihnen gehören etwa 19 000 der
weißen Bevölkerung an, darunter noch 5600 Sträflinge; 3200 sind asiatische Einwanderer und 28 000 Eingeborene, darunter nur etwa 17 000
heimische Neukaledonier.
Die Lebensverhältnisse sind recht günstig; die Lage der Insel bringt
es mit sich, daß mehr ein gemäßigt subtropisches Klima herrscht, das
sich dem der Riviera vergleichen läßt, so daß der Europäer leben und
arbeiten kann, wie er es in Südeuropa zu tun gewohnt ist. Das große
Land bietet noch viel Raum und ist zu zwei Dritteln für Siedelungen vorzüglich geeignet. Neukaledonien ist nach seinen äußeren Bedingungen
die gegebene Siedelungskolonie; die wirtschaftlichen Verhältnisse sind
dort so günstig, daß sie eine gedeihliche Entwicklung versprechen. Die
tropische Land- und Plantagenwirtschaft bilden zusammen mit dem BergM
bau ihre Grundlagen. Beide waren in den letzten Jahren im Rufschwung
begriffen.
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Die Insel ist ganz stark gebirgig. Die höchsten Erhebungen liegen . an
der Ostküste, wo die Berge wie steile Mauern, durch schmale, ebene oder
hügelige Landstreifen vom Meere getrennt, zu diesem abfallen. Dieses
Gebirge ist voll romantischer Schönheiten, das Gepräge des Landes ist
dort ganz anders als im Westen, dem eigentlichen Siedelungsland, wo
die weiten hügeligen Grasländer zu W eide~!, für üppige Viehherden dienen,
die Täler und Hänge mit Kaffee- und Baumwollkulturen bestellt werden,
die an der Ostküste nur in den Tälern der Flüsse möglich sind. Tropische
Landwirtschaft; riesige Viehherden weiden die Grasländer ab, soviel Vieh
liefernd, daß eine Stadt wie Paris völlig mit Fleisch das Jahr über versorgt werden könnte - wenn die entsprechenden Verbindungen beständen. So wird nur ein kleiner Teil des Viehes lebend ausgeführt, ein
anderer zu Konserven verarbeitet. Unter den Kulturen steht die der
J{okospalme obenan, die besonders an der r egenreichen Ostküste und
auf den korallinischen Loyaltyinseln angebaut wird. Erhebliche Beträge lieiern auch der 1\nbau von Kaffee und Baumwolle während Reis,
Mais und Vanille in den 1\nfängen stecken. 1\us den' Waldbeständen
werden die Nutzhölzer <mfgebracht. Dazu kommen die unerschöpflichen
]V1eereserzeugnis~e. 1913 wurden für 2600000 M.landwirtschaftliche und für
§90 000 Mark Meereserzeugnisse ausgefül1rt. Diese Produktion wird von
der bergbauliehen Leistung noch übertroffen. Denn das Rückgrat der
Insel bilden die gewaltigen alteruptiven Serpentinergüsse, die dem Lande
seine wertvollen Bodenschätze bewahren. Nickel- Ohrom- und Kobalterze
.
werden gewonnen. Die Serpentinberge sind kahl' und geben sich als em
unendliches Gewirr weiß, gelb, rot, violett gefärbter, steiler, kulissenhalt hintereinander geschobener Berge. Der Bergbau bleibt oberflächlich da das Metall in der Tiefe fehlt. Die Nickelsalze sind durch das
Wa~ser ausgelaugt und haben sich an der Oberfläche in den Spalten und
Klüften des Serpentingesteins gesammelt. So bilden die metallführenden
Schichten nur einen Mantel über dem Serpentingebirge, die Berge werden
wie Rüben geschält oder einfach angekratzt. Die Förderung und 1\usfuhr der Erze ist bedeutend. Im Jahre 1911 wurden 154000 Tonnen im
Werte von 4 206 000 Mark verschifft.
. Ist das wirtschaftliche Bild der Insel erfreulich, so bleibt der 1\nblick
der Eingeborenen ebenso betrüblich. Diese Eingeborenen zählen zu den
Melanesiern, obwohl ihre Sprachen manche fremden Beimischungen
verraten: von einer kleinwüchsigen, ganz anders gearteten Bevölkerung,
die wohl einst auf allen Inseln der Südsee mehr oder minder heimisch
war, von den einwandernäen Melanesiern und Polynesiern verdrängt
und zum Verlöschen gebracht wurde, dann von zugewanderten Polynesiern. Die Hauptmasse ist und bleibt jedoch melanesisch. Sie sind

schwarzbraun, haben dichtes, krauses, oft verfilztes Haar, breite, plattM
gedrückte Nase, stark hervorspringende 1\ugenbrauenbogen, ein kräf,.
tiges Gebiß, oft eine fliehende Stirn. Die Männer sind stark behaart und
besitzen kräftigen Bar twuchs; Vollbärte sind die Regel. Wo die Bevölke· ·
rung sich einigermaßen abgeschlossen erhalten kann - das pflegt an der
Ostküste der Fall zu sein - , dq" trifft man Gestalten oft von herkulischem
Körperbau. In diesen "Reserves indiglmes" leben die Eingeborenen auch
noch leidlich ungestört in ihrer alten Weise und haben ihre ererbte
schöne Kultur materiell und geis tig bewahrt. Den Hauptinhalt ihres
Lebens bildet der Feldbau, wenn sie nicht bei den Europäern im Haus!:!,
in den Pflanzungen oder in den Bergwerken Beschäftigung finden. OhM
wohl sie tüchtig und zuverlässig arbeiten, halten sie es nicht lange bei
solchen ihnen ungewohnten ll.rbeiten aus. Das freie, ungebundene Leben
behagt ihnen besser, zumal die Natur ihnen alles reichlich gewährt, und
die zahllosen Feste, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit, aus den
buntesten l\nlässen: Pflanzen, Ernten, Hochzeit, Geburt, Mannbarkeit,
Tod, oft wochenlang gefeiert werden müssen, sie mächtig in die Heimat
zurückziehen.
Trotz alledem hat die nahe Berührung mit den Europäern, leider nicht
mit ihren besten Keimen, eine schlaffe, ohnmächtige Verwaltung sie umM
geformt und läßt das einst blühende Volk, das den Franzosen in blutigen
Rufständen Not schuf, dahinsiechen und aussterben. Von 26 000 Menschen (im Jahre 1885) ist ihre Zahl auf 17 000 Leute zurückgegangen.
Schuld trägt die völlig veränderte Lebensweise, die mißverstandene europäische Kleidung, welche die Entstehung und die Verbreitung mancher
Hrankheiten begünstigt, die Vernichtung der alten Gesellschaftsordnung,
ihrer straffen Stammesgliederung, der Zusammenbruch ihrer überkommenen Sitten, Gewohnheiten und 1\nschauungen, das Aufhören der
kräftestählenden Kriege - vor allem die Bekanntschaft mit den Segnungen der europäischen Kultur, ihren Zersetzungen und mit dem 1\lkohol.
Vielen Schäden hätte die französische Verwaltung bei redlichem Willen
abhelfen können; sie war dazu nicht imstande. Die schönsten Verordnungen stehen auf dem Papier, werden jedoch von Unberulenen erledigt.
Für jedes Kind z. B. ist eine Regierungsprämie von 10 Franken eingeführt,
u.m die Bevölkerungsziffer zu helxm; das verhindert aber nicht, daß trotzdem viele Kinder beiseite geschafft, namentlich die Mädchen, oder vor
der Geburt abgetrieben werden. Die Frauen wollen keine Kinder gebären.
Und wenn man sieht, wie Tuberkulose, Lepra, Pocken, Lues unter den
Eingeborenen verwüstend hausen, medizinische Hilfe sozusagen nicht
vorhanden ist, so kann man begreifen, mit welcher Schnelligkeit die Eingeborenen sich dem l\ussterben nähern, zumal diese Krankheiten noch
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den besonders unheilvollen Bundesgenossen l\lkohol neben sich haben.
Wohl ist der Verkauf von Spirituosen, mit l\usnahme von Wein, an Eingeborene verboten. Dieser Wein ist aber kein harmlos leichter Landwein, sondern ein böses, schnapsreiches Gemisch, dem der Eingeborenf
gern zuspricht. Die Folge ist, daß sinnlos betrunkene Männer und Frauen
in Neukaledonien keine Seltenheit sind , denn diesen "Wein" kann man in
jedem der vielen über das Land verstreuten "Läden" der l\nsiedler kaufen.
Was dies für Ansiedler sind, wissen wir: in ers ter Linie freigelassene
Sträflinge! Die Verwaltung in Noum~a kennt diese Verhältnisse sehr wohl;
doch es geht wie in den andern französischen Kolonien der Südsee: man
ha t nicht den Mut, auch nicht die Macht, diesen Uebeln zu steuern;
papierne Maßregeln so~len genüg.en. Die Missionen, katholische und protes ta ntische, nehmen s1ch der Emgeborenen an, halten auf Abstinenz,
erzielen damit zum Teil Erfolge und - sind gerade deshalb bei den Ko·
lonisten höchst unbeliebt.
Wie für Tahiti gilt die Forderung: die Rasse mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln vor dem Untergang zu bewahren, ist nicht nur ein ethisches Gebot, das der Eroberer an dem Schwächeren zu erfüllen hat, sondern bringt ebenso sicher der Kolonie, die für ihr Gedeihen unbedingt aut
diese Arbeitskräfte angewiesen ist, Wohl und Heil.
Wer soll dies Werk vollbringen? Der Franzose war schon vor dem
J{riege nicht dazu ~nstande; heute wird er es noch weniger sein.
Ein Text kann .mcht gegeben werden, da von dem Eingeborenen nur
einige Worte semer fast vergessenen Muttersprache erhalten w~rden
konnten.
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DIE KOREANER.
Von
F. W. K. M ü 11 er.

D

ie kriegsgefangenen Koreaner hatte ich auf Einladung der Phono~
graphischen Kommission während des Weltkrieges in den Lagern HamN
merstein, Königsbrück und Münster besucht. Es galt die Sprache und
Laufe dieses Volkes für lautliche Rufnahmen zu studieren.
Nur durch die freundliche Mitarbeit des schon längere Zeit hier weilenden
Herrn Kimm Ohung See gelang es, die unten in Uebersetzung mitgeteilten
Lieder und Rätsel den zuerst zurückhaltenden Gefangenen - Nachkommen in dritter Generation von nach Sibirien ausgewanderten Koreanern
zu entlocken.
Die Koreaner sind ein palaeoasiatisches Volk, das heißt, sie gehören der
ältesten nachweisbaren Bevölkerungsschicht 1\siens an. Daher stehen
die Koreaner isoliert (abgesondert), wie etwa in Europa die Basken und
gewisse kaukasische Stämme cinsam vertreten sind.
Der anthropologischen Stellung nach gehören die Koreaner zur mongolischen R a s s e.
Ich darf mich hier auf die Worte eines Kenners berufen, der 24 Jahre in
Ostasien zugebracht hat, und der a uf Grund eines großen Materials von
Beobachtungen der körperlichen Eigenschaften der Ostasiaten eine Schilderung der Völkerrassen Ostasiens geben konnte: Baelz.
Seine Kennzeichnung der m o n g o I i s c h e n Ra s s e trifft auch mr
unsere ostasiatischen Gefangenen zu:
"Kleine Gestalt, untersetzter Körperbau, gelbliche bis braune Hautfarbe, rundlicher (brachycephaler) Kopf, mit straffem, schlichtem,
schwarzem Ha?r, dunkle, schmale, meist schiefstehende, wie geschwollen oder geschlitzt aussehende 1\ugen mit einer eigentümlichen Falte am
inneren Winkel, der .sogenannten Mongolenfalte; ferner haben sie sehr
vorstehende Jochbeme und eine kleine, flache Nase mit tiefem Sattel,
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wo durch ihr ganzes Gesicht Ilach erscheint. Ihre Körperbehaarung is t
spärlich. Besonders ist auffallend, daß die eigentliche Backenpartie
und die seitlichen Teile der Unterlippe stets bartfrei bleiben, ferner sind
die einzelnen Barthaare dick, ganz gerade, parallel zu einander gestellt. Die Mongolen haben im allgemeinen einen langen Rumpf und
sehr kurze Beine, was auch eines ihrer wichtigsten Rassenmerkmale ist."
Sprache:
VonDeutschenhat sichmeines Wissens nur G. v. d. Gabelentz
wissenschaftlich m it dem Koreanischen befaßt. Er war der einzige, der
eine koreanisc he Büchersammlung ani.egte. Etwas Zusanunenfassendes über seine koreanischen Studien hat er nicht veröffentlicht. Einige wenige seiner Beobachtungen hat er in seinem Werke "Die Sp.rachwissenschaft'' mitverarbeitet
Interessant ist darin Gabelentz' Nachweis (1. c. p . 290) dreier Lehnwörter, die aus der Sprache des alten Kulturvolkes der Chinesen in die
der Nachbarsprr achen übergegangen sind - und zwar in älterer Form:
chinesisch : koreanisch:
ma l
ma
sil
ssi:
si ul
tsiu

mandschurisch : mongolisch:
morin
morin
sitge
sirgäk vgl.
nur e

S er-es

Pferd
Seide
Wein

Hier ~'eigt sich noch ein auslautendes r oder 1, das im jetzigen Chinesisch nicht mehr vorhanden ist, aber doch einmal vorhanden gewesen sein
muß, wie die EntlP-hnungen in den Nachbarsprachen beweisen. Einen
Vergleich der k o r e a n i s c h e n mit den "ur a 1 a I t a i s c h e n" Sprachen
lehnt Gabelentz ab. "Gewisse syntaktische llehnlichkeiten bestehen wohl,
die teilen aber auch andere Sprachfamilien von suffigiecr.endem Baue.
Weder die Pronomina noch die Zahlwörter stimmen zusammen; ebensowenig die Casussuffixe!') D a s K o r e a n i s c h e b e s i t z t, im G e g e n s a t z e z u d e n u r :1 I a 1t a i s c h e n S p r a c h e n, e i n N o m i n a t i v z e i c h e n. Die Verschiedenheiten der Deklinationen und Konjugationen
beruhen in den ur a I a I t a i s c h e n Sprachen wesentlich auf dem
Vocal ismus (dem Harmoniegesetze), im Koreani sc h e n aui
dem Stammaus 1 a u t e, der sehr oft konsonantisch ist."
*) "Eher ließen sich die ko reani chen Wörter für I, 2, 3, 4 mit den ent sprechenden der
A i n o vergleichen
I . ha na
2. Iu I
3. seis
4. neis

Doch a uch das beweist n ich t s-"
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Nunmehr einige Worte über die koreanische Schrift. Seitdem
G. v. d. Gabelentz 1892 in der Berliner Akademie über dieses Thema ge..
sprochen hat, sind noch einige wichtige Tatsachen bekannt geworden, die
das bisher Erkannte wesentlich wgänzen. Die Rolle einiger Zeichen des
einheimischen l\Iphabetes, die damals noch rätselhaft war, ist inzwischen
aufgeklärt worden.
In K o r e a "ist geradezu das C h i n es i s c h e die Schriftsprache der
oberen Klassoo, und ganz wie in Japan, hat auch die Umgangssprache
unzählige überflüssige Fremdwörter in sich aufgenommen. l\Ilein die
Japaner schätzen trotzdem das Altheimische, wenn auch mehr so, wie
man Altertümer eines Museums schätzt.
Die Koreaner dagegen behandeln ihre Muttersprache geradezu mit
Mißachtung; was sie in ihr schreiben, ist für Weibw und Ungebildete bestimmt, und jeder schreibt nach Gutdünken. Es gibt keine feste Orthographie, in manchen Stücken keine feste Grammatik; die Bücher wimmeln von Provinzialismen und Individualismen. Hilft anderwärts eine gepfiegte Literatur und die Buchstabenklaubwei der Philologen einem erschlaffenden Sprachgefühle nach: so scheint hier das vaterlandslose
Treiben der Schriftsteller und Gelehrten das Möglichste getan zu haben,
um bei dem Volke den Sinn für das Sprachrichtige vollends abzustUmpfen." (Vgl. G. v. d. Gabelentz, Sprachwissenschaft 1901, Seite 260).
Weiter berichtet v. d. Gabelentz:
"Weit verbreitet ist die Sitte, den Ausdruck je nach dem Range des
Redenden und Angeredeten zu wählen. So in unserm amtlichen Geschäitsstile. Da wird n a c h o b e n angezeigt, berichtet, gemeldet, und
dies geschieht pflichtschuldigst, gehorsamsiJ:, ganz gehorsamst, ehrerbietigst, untertänigst, alleruntertänigst. G 1 e i c h s t eh e n d e n wird stattdessen ergebenst mitgeteilt, und Untergebene werden benachrichtigt, verständigt, oder es wird ihnen eröffnet, zu wissen getan, kundgegeben usw.
Die ] a v an e n unterscheiden zwischen einer vornehm- respektvollen
Sprache, k r a m a , einer mittleren, m a d y a und einer gemeinen, n g o k o.
Aehnlich die Malaien, die Tibetaner und viele Völker Hinderindiens und
des ostindischen llrchipeJs . . . .
Die j a p a ~ i s c h e Höflichkeit verbietet, von vornehmen Leuten das
einfache Achvum zu gebrauchen, als müßten sie sich selber bemühen.
Entweder also braucht man das Causativum, als wären sie mittelbare,
befehlende Urheber - oder das Passivum, als geschähe die Sache von
selbst.
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Wahrscheinlich u n er r e i c h t stehen in dieseJT Hinsiebt die K o r e ~
a n e r da, die durch die V erbaiform ausdrücken, ob
der Höhere z um Niederen,
~
der Niedere zum Höheren, oder r
.
einer zu seinesgleichen, ob
r '.
der H.öhere v o m Ni.~deren,
\ • ,'
der N1edere vom Hoheren, oder ., .:.~ ·
einer von seinesgleichen rede, und ob dies verhältnismäßig
ehrerbietig,
geringschätzig oder
gleichgültig geschehe.
Es wären dies eigentlich 3 X 3 X 3 = siebenundzwanzig Modi.
Diese Rechnung wird indessen kaum zutreffen; denn einerseits scheint
es nicht an feineren 1\bschattungen zu fehlen, und andererseits dürften
manche Posten zusammenfallen, z. B. wenn im ehrenden Sinne der
Höhere den Niederen, oder in geringschätziger 1\bsicht der Niedere den
Höheren wie seinesgleichen behandelt."
Ergänzend zu diesen 1\usführungen von v. d. Gabelentz möge hier auf
die Übersetzung der Fabel vom Raben und dem Fuchs verwiesen werden,
die in der koreanischen Gramma·tik der französischen katholischen Mis~
sion 1881 S. 178 abgedruckt ist.
" Der Rabe hat hier den hochmütigen und verächtlich herablassenden
Ton eines vornehmen Koreaners, während der Fuchs, um sich bei dem
Raben einzuschmeicheln, den demütigen und kriechenden Ton eines nie~
deren Mannes vor einem Vornehmen anschlägt."
Ueber die koreanische Sc h r i! t sprach sich geradezu bewundernd
Georg v. d. Gabelentz aus (Die Sprachwissenschaft 1901 S. 129-1~0):
"Die Chinesen mit ihrer einsilbig isolierenden Sprache taten weise
daTan, bei der W o r t s c h r i f t stehen zu bleiben. Die hat sich tatsäch"
lieh als eine 1\rt Pasigraphie bewährt, zunächst für das dialektisch ge"
spaltene Riesenreich, dann auch für die kulturverwandten Nachbarn in
Japan, Korea und 1\nnam. Ein jeder liest und schreibt dieselben Zeichen
und spricht sie seiner Zunge gemäß aus . . . .
Seltsam und eigentlich schön entwickelte sich die Schrift bei den
Hore an er n. Die hatten durdh. buddhistische Sendlinge das ind i s c h e Buchstabensystem kennen gelernt, während sonst ihre Bildung
auf c h i n es i s c h er Grundlage ruht. Die Sprache erfordert ihrer Natur
nach eine Lautschrift: dies sprach für das i n d i s c h e Muster. Für das
c h i n es i s c h e aber spraoh die Gewohnheit. senkrechte Zeilen. Pinsel"
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duktus und in Rechtecke eingeiügle zu sammengesetzte Zeichen zu sehen,
- eine chinesisch geschulte llesthetik. Beides wußte man sinnig zu vereinigen und dabei noch da s indische Vorbild durch Vereinfachung zu
übertreffen. Es dürft e nicht möglich sein, Buchs taben- und Silbenschrift
glücklicher miteinander zu verquicken."
In der Kultur war J{orea einst der Lehrmeister Japans. Die Kün stler
drangen aus China über Ko rea nach Japan .
. Die llniänge der japanischen Kunst, wie fa st alle japanischen Dinge,
die Reinlichkeit ausgenommen, können auf China, über Ko·rea, zurück··
geführt werden: Das älteste buddhistische Wandgemälde, im 1-Io-ryu-ji bei
Nara soll aus dem Jahre 607 stammen und von einem koreanischen
Priester herrühren. .
.
Die Bronzebeaorbeitung, ebenso Pf-lanzen und Tiere wurden aus l<orea
nach Jap an eingeführt, wie ihre Namen noch verraten.
Der Buddhismus kam gleichfalls aus Korea. 552 wurde eine goldene
Buddhastatue und Bücherrollen aus Hakusai dem damaligen Mikado
Kimmei übersandt. Dann folgten Scharen von koreanischen Mönchen und
Nonnen. - Ei:ne Maitreya-Statue, im 6. Jahrhundert übersandt, bildete
den llnfang der Bildhauerkunst. Wirkliche Geschichte beginnt in Japan
mit dem llnfang des 6. Jahrhunderts mit dem Einzug der chinesischen Kultur (durch Korea vermi ttelt).
Die Porzellanfabri ka lion wurde am Ende des 16. Ja hrhunderts durch
lwreanische Gefangene übermittelt. Drucken mit Typen haben Japaner
am Ende des 16. Jahrhunderts von den Koreanern erlernt. Die japanische
Rasse selber ist nach Baelz aus zw ei Einwandeorerströmen aus Korea,
einem groben und e~nem fein eren Ty pus, zusammengesetzt.
Die Seidenzucht wurde vermutlich im 4. Jahrhundert aus Korea eingeführt.
TreUend sagt Pater Weber:*)
"Ein eigener Unstern schwebte über Korea. Es war die Brücke, a uf
welcher die chinesische Kultur bis zum fernsten Inselreiche im Osten
weiterwanderte; was Japan an alten KultureNungenschaften sein eigen
nannte, ehe es nach Europa kam, um dort eine ausgiebige llnleihe
zu machen, das hat es von Korea bekommen. Hier war ein h a 1 b e s
Jahrhundert, bevo r in Deutschland die ersten Inkun a b e 1 n g e d r u c k t wurden, b e re i t s e i n e B u c h d if u c k e r e i m l t
M e t a 11 t y p e n in Tätigkeit, dank der Umsicht, mit der König Thai-tjong
*) Norbert Weber , Im La nd e der Morgens tille.
Ka r! Se id el 19 15, '. 117, fl g.
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R eise-E rinnerung e n an Korea, Milnchen.

Kunst und Wissenschaft förderte. Unter seiner Regierung (1L!00- 1419)
wurden die ersten beweglichen und zusammensetzbaren Lettern in
Metall geschnitten ...."
"Vierzig Jahre später sollte eine Erfindung des l{önigs Set j o n lgl
das Werk krönen. Er ersann die einfache koreanische Buch~
s t ab e n s c h r i f t von 28 Buchstaben. Schon der Gedanke allein,
sich von der alles beherrschenden chinesischen Bilderschrift Irei zu
machen, ist eine K u 1 tu r t a t; und mit der Einführung seines .Alpha~
betes im Lande war fü<r die Buchd ruckerkunst die Schwierigkeit weg~
geräumt, welche die Taus ende von verschiedenen Bilderty pen immer noch
der Buchdruckerei geboten hatte. Das war eben um die Zeit, da Guten~
berg mit seiner Erfindung in Deutschla nd hervortrat.
Das waren andere Zeiten, als die, welche später folgen solllen, das
waren K u 1 tu r p er i o d e n , welch e dem kleinen K o r e a mitten unter
den Kultur v ö 1 k er n einen Ehren p 1 a t z anweisen. Die aufsteigende
J{ultur bewegung, begünsligt durch weise Rer:enten, hielt noch zwei Jahr~
hunderte an .. · ·
Lange hat sich die vo rwärls streben de Kultur, die aus China herüber ~
gekomm0n war, in Korea gehalten; sie hatte sich bereits heimisch ge~
funden; da wa rd sie verbannt durch die eigenen Herrscher, die das Land
hermetisch abschlossen und die unverständlichsten Gebote erließen .... ,
verfolgt von den Höflingen, die weniger aui das Wohl des Landes als auf
den Einfluß ihrer Partei bei Hofe bedacht waren, ers tickt durch die Man~
darinwirtschaft, für welche das Volk nur existierte als Mittel sich zu be ·
reichem . Unter einer Mißregierung, wie sie im verflossenen' Jahrhundert
Korea bedrü~kte und verwirrte, mußte die Kultur eiligst aus dem Lande
entfliehen. Kunst und Kunsthandwerk waren rasch erstorben die anderen
'
praktischen Errungenschaften führen seitdem ein kümmerliches
Dasein.
In J a p a n freundlich aufgenommen und soTgsam gepflegt, erstieg die
aus Korea eingewanderte Kultur in mehr als einer Richtung eine Höhe,
die selbst für europäisches RingeR. unerreichbar bleiben wird . . . . . In
Korea weisen nur s P ä r 1ich e Er inner u n g e n trauernd auf
eine einstige herrliche Blütezeit zurück, die jäh abgebrochen."

Nation a 11 i e der der Koreaner.
Nur schwer ließ sich der Koreaner Yu Niko1ai dazu bewegen,
einige seiner Nationalgesänge vorzutragen. Endlich war er zum Singen
bereit.
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H i r i 111 i (Gesungen

von Yu Nikolai).

Hirilili, hirilili, hiliri.
Leise steige ich hinüber [über den Berg].
0 Jüngling, gieße [mir) Wein ein!
Lange wollen wir trinken und uns vergnügen.
Hirilili us w.
In diesem Garten stehen die Pflaumenblüten in voller Pracht.
Hirilili usw.
Lasset uns eilen! Das Dampfschiff fährf weiter
[doch ich kann nicht mitJ.
Hirilili usw.
Das Gebirge ist mir fremd,
Das Wasser ist miT fremd,
Sehnsucht nach der Heimat steigt in mir aui
Hirilili usw.
Leise steige ich [über die Berge].
l\uf den Beifall, den dieses ihm endlich entlockte Liedehen fand, sang
Nikolai noch ein zweites Lied mit dem Kehrreim "Hariraarangga". Mit
tiefem Seufzer beteiligte sich auch der etwas träge Nikifer daran.
Ha r i rang g a- Lied (Yu Nikoliili).
HaTirangga, harirarirangga, ararzyo.
Wir kehren nach fröhlichem Wandern
auf der großen Straße zurück.
Jenes Mädchen, das dort vorüberkommt,
Hat mich erblickt. Sie winkt mir mit der Hand.
arirariranga, sarirariranga, arariyo.
Wir kehren nach fröhlichem Wandern
auf der großen Straße zurück.
Jenes Mädchen, das dort kommt
Hat mich erblickt. Sie lockt mich.
arirariranga usw.
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Jenes Mädchen, das dort kommt,
Hat mich erblickt. Sie winkt mi r mit den .R.ugen.
arirariranga usw.
Hin fuhren wir mit halbem Segel.
Nun ist die Last geladen. So fahren wir mit vollen Segeln.
arirariranga usw.
Vgl. da~u das Bogenschützenlied.

Recht anspntchslos ist ein sogenanntes "Tabaks I i e d" oder Ta ..
w u n g , welches aber der Sänger l\n Stepan selbst sehr schön fand. Wir
haben es offenbar mit einem beliebten Liede zu tun und es deshalb auf ..
genommen.
"Es ist der l\nfang,
Es ist der l\nfang
des Liedes vom Tabak.
"0 du Tabak,
0 du Tabak.
Du bist der Berühmte
in unsrer Nachbarschaft.
Wo ist deine Heimat?
Warum kamst du nach Korea?"- "Meine Heimat ist schön,
dennoch bin ich nach Rorea gekommen."
- "Wolltest du uns Silber bringen?
Wolltest du uns Gold bringen?" - "Ich habe kein Silber,
Ich habe kein Gold,
Nur Samen des Tabaks."
(Tabak wird in Korea angebaut, sogar recht guter Tabak, wie Herr
Kimm versicherte.)
Ein anderes Lied, da s vorn
"w e i ß e n R e i h e r' · , Panno tarien,
das l\n uns vorsang, war offenbar aus mehreren anderen Liedern zu..
sammengeflickt Es begann noch vielversprechend
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"0 du weißer Reiher,
0 du weißer Reiher
[deinen weißen Federn nach] scheins t du ein Greis zu sein.
(folgt unverständliche Sielle.)

Ich bin ein Mann aus Uor (= chines. Yüe)
Ich trage die Schande des Reiches Uor.
Ich bin betrübt, wenn ich die Lieder des Reidhes Co(= chines. / u) hören
muß.
Dann ~rinke ich weiter Wein.
Was du auch tust, ist gut.
0 Mond . . ...
Mit dir möchte ich nach unserer Heimat zurückkehren.
Wenn man eine Geliebte hat, sollte ewiger Frühling sein.
Nicht viel Unterhaltung bietet ein Freund, den man nur beim Romm en
und Gehen anfrifft.
B o g e n s c h ü t z e n I i e d.
(Ges ungen

VOI!l

An Stepan.)

Dieses Lied wurde ursprünglich von Bogenschützen gesungen, später
auch von Jünglingen. Es gab nämlich früh{rr eine von der Hauptstadt
zu stellende Bogenschützenwache, die alle Stadtviertel oder auch die
Stadtmitte bewachen mußte. Rus den Reihen dieser Bogenschützen
wurden später die Offiziere gewählt. Dieses Offizierkorps stand unter
strengen Gesetzen, erfreute sich aber auch mancher Vorrechte. Es scheint
den Otokadate, von denen Mitford in seinen "Erzählungen aus Rlt~
Japan" berichtet, geglichen zu haben .

•
araiyo,
Das Schiff fährt ab.
J\rar~ng,

Wer dieses 1\rareng-Lied gut singen kann,
Für den stehen achtzig sohöne Mädchen zu Diensten.
Die von den Provinzen z:u lriefernden Palastmädchen für die einzelnen Gourvemeure.

so Mädchen entspricht eiwa der einem Statthalter zu liefemden MädohenzahJ.)
arareng, arareng, arariyo.
Nun setzt eine Wechselrede zwischen einem )üng.J.ing und einem Mädchen in dem Liede ein.
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Er: "Das Mädchen, das dort vorübergeht,
winkt mir mit den 1\ugen."
Sie: - "Ich winkte dir nicht mit den 1\ugen,
Ich leide an 1\ugen"Zucken."
arareng, arareng, a!fariyo.
Er: "Das Mädchen, das dort vorübergeht,
winkte mir mit der Hand."
Sie: - "Ich winlde nicht mit der Hand,
beim eiligen Gehen schlenkerte i eh mit der Hand."
arareng usw.
"Mein Schiff ist das, welches auf dem Han"gang"Flusse fährt
(Wohin man gem von

öul aus Ausfl üge macht. )

Der beste Bogenschütze aus den acht Stadtteilen
fährt fröhli ch auf dem Schiff."
arareng us w.
Sie: "Unser Mund gleicht der Honigschüssel,
Der beste Bogenschütze aus den acht Stadtteilen soll davon kosten.''
arareng usw.
Sie: Unser Handgelenk gleicht den Ringen an den vier Stadttoren.
Der beste Bogenschütze aus den acht Stadtteilen soll sie ergreifen."
arareng usw.
Sie: "Wir gehen, wir gehen~ wir verlassen euch
und ziehen for t."
arareng usw.
Derselrbe Mann schildert uns eine Begegnung mit dem Feinde:
Lied des koreanischen Patrioten 1\ n o n g" t c h i I :*)
Gefunden, gefunden!
Ha Feind, dich habe ich gefunden!
In der Ferne folgt' ich dir nach,
Um dich zu treffen.
•) Oder An Thomas mit seinem ohristlieh en Taufnamen. Ueber ihn vergl. Weber I.~
w.ied'er stille geworden. Da kam w•e
ellJl Bhtzschlag aus he1terem Hmwel von Port Arthur die Kunde von der Ermordung des
fürs ten lto, und deT Mörd·er war An Tho111•1S, der schon a·ls Knabe seinen unerschrockenen
S: 322. (Porträt) und ~38: ,.In. Tsohängeton war es
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Ueber das Meer und das Festland
Viele Hundert Meilen
Bin ich hierher gewandert,
Tausend Bitterkeiten,
Zehntausend Nöte
Hab' ich erduldet. Ob sitzend, ob stehend,
Zum Himmel flehe ich:
"0 Heiland Jesus,
Schau gnädig herab,
Sprich du das Urteil!"
Todfeind, du sollst
Dies herrliche Land
Nicht länger schänden.
Zu falschem Vertrage
Fügtest du neuen Trug.
Dies ausgedehnte, herrliche Land
Gingst heimlich du rauben,
Die unzähligen Bewohner
. Gabst du dem Verderben preis.
So tief in Feindesland einzudringen
Hast nie du gewollt.
Nie ahnte i c h , daß ich
Denselben Boden würde je betreten.
Mein Volk, ihr zehn Millionen,
Beginnt eine neue Zeit von heute an!
Strebt unserm hohen Ziele nach!
Mit meinem Schwerte werde i c h
Des Feindes Haupt abschlagen
Und meines Vaterlandes Schändung rächen!
Mut gezeigt ha~te Ulnd der jetzt durch diese Blu.ftat 11J\lr den BeweiG geben wollte, daß es noch
einen Koreaner tm Lande gäbe, der für seme Heimat zu sterben bereit sei - em stolzer Sprosse
des stolzen Geschle~htes der An. NteJn and, auch von seiner Familie niemand, wußte um s ein Vorhaben. Schon zwet Jahre 2!Uvor hatte. er Tschängeton verlassen, die Liebe zur ~etmat u~d
den Haß g-egen d1e fremden Erobere, 1111 Herz en .
Die Untätig-keit der 1nderen dte Eneqpelosi·g-kei t der Ja.ng-pan, des. verlott~rten Adeds, ha tten sein stolzes Ehrgefühl zu ~er .Tat verl~ttet,
die er vor setneJ11 Gewts~en 111cht rechtfertigen konnte. Reumütig, aber mtt et~em ra;han
Ma•nsä (zehntausend Jahre fur Korea!) Hoch le be Korea! güng er in den Tod, womtt er sem61
Mord sühnte"
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Von /\n ()ll.g-tchil stammt auch das folgende patriotische Ued:

l ~k~dan ün

nara.]

Sibiriens Boden ist nicht vaterländische Erde.
Warum denn sind wir bis hierher gewandert?
Ein unabhängig' Reich war einst Korea.
Nährboden sollt' es werden noch den Enkeln.
Doch unser Volk hat jetzt sein Vaterland verloren.
Es gleicht dem Staube auf dem Meere,
Der fvon dem Winde] hin und her getrieben wird.
Frei, unabhängig waren Berg und Meer,
Die einst der Himmel uns geschenkt.
Kein frohes Dasein haben wir hier in der Fremde,
Und so verging uns schon das achte schwere Jahr.
Den Grenzfluß überfliegen meine Blicke:
Wie bunte Stickerei erglänzte einst die Landschaft,
Jetzt hat sie ihre Schönheit eingebüßt.
Ihr Koreaner seid des heiligen I\hnherrn Tanwgun Enkel!
Leibliche Brüder seid ihr alle ' Netz der Fremden.
Den Fischen gleicht ihr jetzt im
Erhabenes, weißgipfliges Gebirge,
Du Päkwtuwsan, sollst meine Wotte hören:
Bald kommt der Tag, an dem du Japans Gipfel,
Den Fujiwsan, wirst überragen.
l\ch, unsrer Seele wird zur Hölle auch die Hirnmelshalle,
Weil wir das Vaterland verloren,
Und bitter drückt uns der Verbannung Los.
Sibiriens kalter Wind um weht uns.
Und drüben winken unsrer Heimat Berge.
Für dich ertrage ich dies schwere Dasein.
Um dir zu helfen, heiliges Gebirge.
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Nicht länger traure, Volk Koreas,
Der Freiheit Tag ist nicht mehr fern!
In einem weiteren

vat~rländischen

Lied wird die geeinte Kraft betont.

Vaterländi sches Lied
(An Stet)an) .

Du sollst das Land deiner l\hnen lieben
und dieses Volk wie deine leiblichen Brüder.
Wir wollen wachsen, edel sein ,
uns darin niemals ändern .
f\llen Schwierigkeiten und Gefahren laßt uns trotzen,
Unaufhörlich wollen wir uns darin bemühen,
Dann gibt es keine Schwierigkeit in der Welt.
Einmütig wollen wir vorwärts schreiten,
Einträchtig wollen wi!r miteinander leben.
Zur Bildung, zum Reichtum, zur Macht tragen wir mit un"" erm
S c h w e i ß e bei.
Die Freiheit, die Unabhängigkeit stellen wir mit unserm B 1 u t e her.
Tritt Not und Furcht an uns heran,
So laßt uns wachsam und geduldig sein,
(Dann folgt eine Wi ederholung und soh~ieß lich:)

Im Einklang wollen wir dies Lied beschließ en.
Ein anderes vaterländisches Lied wurde von Rang Gawriel lHung-sikl
gesungen. Es ist ein neues Lied, das in Kang-ga, der Südwestprovinz
Koreas, üblich ist.
Wir Koreaner.
Wir Koreaner brauchen weder Gewehr noch Schwert zu fürchten .
Sind Gewehr und Schwert auch fuTchtbar,
Sei unser Herz doch unbezwinglich!
Wir Koreaner brauchen weder Wasser noch Feuer zu fürchten .
Sind Wasser und Feuer auch gefährlich,
Sei unser Herz doch unbezwinglich!
Wir Ko·r eaner brauchen weder Berg noch Tal zu fürchten.
Seien sie hoch oder tief,
Sei unser Herz doch unbezwinglich!
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Wir Koreaner brauchen die vielen Eisenbahnen und Panzerschiffe
Seien sie noch so zahlreich,
!nicht zu fürchten.
Sei unser· Herz doch unerschütterlich!
Drei Lieder von Kim Grigori.
Dieser sangeskundige Koreaner, der über einen reichen Lederschatz
verfügte, erzählte zunächst seinen Lebenslauf.
Mein Wohnsitz ist in Rußland. Der Name des Ortes ist Nikolsk Usu~
riski Putsilowski, beinahe 30 Jahre zu Rußland gehörig. - Ich bin 27 Jahre
alt. Mein Name ist K im H o n g ~ j u n. Mein Vater ist lot, meine Mutter
beinahe 70 Jahre alt. Ich habe noch drei Brüder. Ich habe angefangen
Ru sisch zu lernen im 17. und 18. Jahre. l\Is ich 21 Jahre alt geworden
war, trat ich in das russische Heer ein. Das da uer te 3)0 Jahr. l\ls ich
militärisch beinahe fertig ausgebildet war, kehrte ich nach Hause zurück.
Drei bis vier Monate s!_:>äter forderte mich die Militärbehörde durch eine
Bekanntmachung aui, in den Krieg zu ziehen. Daher zog ich in den
Kampf. Drei oder vier Monate später wurde ich gefangen genommen.
Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und das dritte Jahr hat begonnen.
Ich bin seit meinem 18. Jahre verheiratet. Meine Frau ist eine Koreanerin.
Im zweiten Jahre meiner Ehe bekam ich das erste Kind, einen Sohn. Dann
bel;:am ich eine Tochter. Der Knabe heißt Kim~bok [= Gold und Glückl ,
das Mädchen Säberi r-=- Morgenstern].
I{ im G r i gor i (= K im Ho n g ~ j u n mit einheimischem Namen)
kannte fünf f\rten koreanischer Lieder, von denen er je eins (mehr oder
weniger gut) auswendig konnte, nämlich:
I. ä uansöng, Klagelieder ueuerer Art;
2. die sogenannten ~ r'i'reug- r~n·reng;

3. der Aufruf der Palastsängeriunen;
4. sii·sim-ga

=

Traurigkeitslied er;

5. das Lied vom .heiligen Herrscher«.

Schon beim ersten verließ ihn sein Gedächtnis. Erst als er in den Laut~
apparat singen sollte, fiel ihm noch zu guter Letzt ein Vers ein, deT nun
durch die Platte, aber nicht durch unsere Transkription festgehalten
worden ist.
1. li ü en s öng

"Laßt uns fröhlich sein!
Laßt uns fröhlich sein!

Wenn wir alt und krank sein werden,
Dann ist es mit der Fröhlichkeit vorbei. !\eh, ach, höre auf! Unbekümmert wollen wir 'fröhlich sein!
(Dann folgt der erwähnte, später e·ingescholx'ne Vers.)

Das Pferd will davonstürm en,
Es scharrt mit seinen Hufen.
Der Geliebte hält mich fest
Und vergießt Tränen. Reh, ach, höre auf! Unbekümmert wollen wir fröhlich sein!"
(Wahrscheioliah unvollständiges Lied.)

2. Ar ~r ~ n g- t ~ r!'"r eng,

so nach dem Anfang genannt, der etwa unserem "Tralala" entspricht.
(Das Mädchen spricht:)
"Wenn du diese ari:reng~Ueder gut singst,
So sollen dir die 80 Schönen Wein einschenken.
Laßt uns fröhlich sein!"
"J\uf dem ArT reng"Hügel baut man ein
Haus für die kommenden und gehenden (Gäste).
Es möge lieblich sein."
3. K i- s ä n g J~ n g - k u t

das Rufrufen der Palastdienerinnen {Siingerinmm).
Durch dieses Rufrufen sollte täglich die Anwesenheit der
gestellt werden.
(Der Palastaufseher fragt lllJit jewei,!Ji~er A nspiehm~ auf den Namen :)

Ki~säng

fest -

v

"Im tiefsten Winter ist der B a m b u s [allein] noch grün. C u k j o r - i
[ = Bambus-Keusche], bist du da?"
(Die Sängerio 111ntwortet:)

Jawohl, ich bin zur Stelle (zweimal).
"Ruf des Tä-hoa Gipfel blühoo Lotosse, rein wie Nephrit. Aufgeblüht
stehen sie da, 10 Ellen hoch (eigentJ . 10 Tschang = 100 Fuß.)
K 1m- ii ö n- i (= Gold-Lotos), bist du da?"
- "Ja, ich bin zur Stelle."
"Ruf dem hellen Sande stehen zehn Ri weit Hä-dang-Blumen (rotblühende Pirus spectabilis).
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Na k h o a (= welke Blume), bist du da?'·
- "Ja, ich bin zur Stelle."
4. S u • s i m - g a = Traurigkeits-Lied.
0 Jahre, o Monate!
Ihr solltet nicht dahingehen.
Wie schwindet doch der grünende Frühling
Unserer zweimal acht Jahrel
0 Wind! du heftiger Wind!
Du solltest nicht wehen.
Die Schönheit unserer Geliebten ,
Die jugendliche Haartracht,
Den schönen Schmuck,
Zerstört dein Wehen!
Ein anderes S u • s im - g a lautet:
1\chl 1\chl
Hier sind die Berge.
Hier darf man nicht traurig sein.
[Der zweite Vers scheint nicht dazu zu gehören, oder es fehlen da•
zwischen Verse, die dem Sänger entfallen waren.]
1\us KOO'allen schnitzt man den Mast,
Fünffarbige Seide bildet das SegeL
J\uf dem ewig fließenden Strom

Fährt das Schilf dahin,
Um in Riöng-bo-dä
Mond und Sonne abzuholen.
Riöng-bo-dä ist einer der acht landschaftlich berühmten Orte in Korea,
wo man Ruf- und Untergang der Sonne und des Mondes besonders gut
beobachten kann.
Diese 1\chtzahl ist dem chinesischen Vorbilde - den 8 berühmten Landschaften bei Siao-Siang - nachgebildet worden, wie ähnlich die Japaner
acht berühmte Gegenden von Ömi aufzählen. Rang Hung-sik wußte auch ein Klagelied zu singe~ eine F r a u e n k 1 a g e.
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Inhalt: Eine K()lreanerin zog mit ihrem Manne irr ein fremdes La nd. ~t
mußte sie verlassen, worauf sie dieses Lied dichtete.
Die einzelnen Verse dieses Volksliedes folgen in Anordnung des kor~('J'
nischen Alphabetes aufeinander: KA"NA"TA Ml\"WA"Sl\ usw.
KA"NR"TA"MA"WA"SA.
Ach, schade, wenn ich es vergäße.
KIOK"NIUN.
Ich wollte ein Ha us erbauen nach den Buchstaben -~ (Kfl) und I"" (Nft)
und wir wollten darin leben harmonisch wie das Zeichen MlOM (0 ).
[NB. I ' area nisehe J-Jäuser sin.cJ r lrn . Kimm zufol.g-e so _g·el.Jaut

Tfi ,~

bTor

Aber die Verhältnisse haben sich u nharmonisch gestaltet wie das
Zeichen PIOP LJ
lUX, l{YÄ., KÖ, KYO.
Ohne Heim ist dieser Körp er und hat keinen Ort, an den er sich begeben könnte.
HÖ, KYÖ, KÜ, KYÜ .
. Dieser sch ön gepflegte Körper geht jetzt betteln.
Nl\, NYR, NÖ, NYÖ.
Ich lege d; n Se:ittel auf den Rücken des Esels, um die vier Weltgegenden zu durchstreifen.
NO, NYÖ, ND, NYU.
b du b unter, lieblicher Becher, dich will ich mit Wein anfüllen
und will mit meiner Geliebten Abs chied feiern [offenbar: so sprach er 1.

Tl\, TY J\, TÖ, TY6.
Die innigs t~ Liebe is t zunichte gewor den.
TO, TYO, TÜ, T YU.
Z ur Ze it, da mein Herz von Kumm er und Betrübnis erfüllt ist,
gibt es keinen Weg, um zum Geliebten zu gelangen.
RR, RYR , RÖ, RYÖ.
0 du fliege"Ude Mandarin"En te, soll ich dich begleiten?
!Die U6n"yang oder Manda rinen"Enten [anas galericulataJ sind in Ostasien Symbole der Gattentreue. Sie sah den Vogel und dachte: Sollte ich
nicht meinen Mann begleiten?l
RÖ, RYQ, RU, RYO.
~Di e Weide am Wege, die Blume an der Wand"
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Welcher Bogenschütze hat diese 1\usdrücke [für leichtsinnige Mädchen!
erfunden?
[Du hast mich zur Frau nehmen wollen und mich dann im Stich ge~
lassen.]
MI\, MYJ\, MQ', MYO.
Den Mann wollte - ich nicht, [ihm wollte ich nicht mein Vertrauen
schenken. So dachte ich als Mädchen ursprünglich, dann nalnn
ich ihn doch, aber]
tatsächlich geht er ohne weiteres.
MÖ, MYO,
- MÜ, MYÜ.
Du bist lieblos, daß du mich verläßt.
Herzlos ist die Trennung vom Gatten.
pl\, pYJ\, PQ, PYQ.
Sinnend sitze ich bei der Mahlzeit da. Ohne Genossen .vermag )cb
nichts zu genießen.
PO, PYQ, PU, PYÜ.
Doch möchte ich ihn sehen, doch möchte ich ihn sehen,
wenn der Mond in Wolken eingetaucht erscheint,
zmr Zeit der dritten Nachtwache.
SI\, SYA, SQ, SYQ.
Entschwunden ist der Geliebte, mit dem ich zusammen mein Leben zu
verbringen gedachte.
SÖ, SYQ, SÜ, SYU.
Der Wind, der durch die kühlen, roten J\hornbäume weht, scheint der
Geist meines Geliebten zu sein.
Usw.
y

y

V

5. S ö n g ~ j ü p uri (gesungen von Kim Grigori = Kim Hong-jun
wohl = der weise lheiligel Herrscher.)
Du bist der heilige R önig,
Du bist der heilige König.
Heiliger König, woher stammst du?
Hinunter nach der Landschaft King-sang,
Hinein in die Stadt
V

Dort in

8

1\n~dong,

y

C'un~tc'ön

ist sein Stammort
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Ja, zehntausend Jahre mögest du leben,
Unermeßliche Jahre mögest du verbringen!
Hunderttausend Myriaden von Jahren
Ununterbrochen seien dir beschieden usw. R ä t s e l (Kim Grigori = Kim Hong-jun).
l. 1\m Morgen läuft er aul 4 Füßen,
am Mittag läuft er aul 2 Füßen,
anl 1\bend läuft er auf 3 Füßen.
Was ist das?

·q :J s u a w l a a
2. Der Säulen sind vier,
der Unterlagen acht,
Was ist das?
'[PU!S uanudsa3 a!p 'uagnd t'
3. Es geht durch die Seite hinein
und kommt durch die Seite heraus .
Was ist das?

Räts e 1 (Yrt Nikolai).
4. Wenn es zugeht, so hat es 4 Ohren,

wenn es aufgeht, so hat es 8 Ohren roder Ecken].
Was ist das?

~.

Es ist ein 1\uge,
Was ist das?
·(anuw ll\l
6. Von dem Einen
Vom Glänzenden
Was ist das?

aber es kann nicht sehen.

<uapuosaq) an u w xa p u! 1J u n u JJ a 0
wird etwas Glänzendes,
wird wieder Einer.
'! 3 s u p pun u q n H s u a

1. Wenn es jung ist, ist es grün,
wenn es alt wird, wird es rot.
Was ist das?
·(a l o q ::> s)
. 8. 1\uf dem runden See ein Kahn.
Was ist das?

·s I a s s a }{ s a u ! a
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l

l

a IJ a J d

l

<np s ! uR d S

a s s uM w! s !ql

n }l u ! 3

9. Wenn es hereinkommt, ist sein Magen voll,
wenn es hinausgeht, ist sein Magen leer.
Was ist das?
·.raw!::;I-.rasseM_ laQ
10. Es frißt von oben, und an der Seite kommt es heraus.
Was ist das?
·(u! als s n e) a 1 q n w a! a
11. In e i n e m Topf sind z w e i Weine.
Was ist das?
·q I a D • pun U !<> M. • ! 3 s e 0
12. Wer geht mit fliegendem Haar in die Luft?
Was ist das?
13. Zwei Brüder gehen zusammen zum Baden.
Was ist das?
·(aßu-ets.ranmps .rap u-e) .r a w! 3- aß -e .1.1 u a p !'} q <q a

DER HINDUISMUS.1>
Von
HeIm u t h v. GI a s e n a p p.
on den 300 Millionen B~wohnern Vorderindiens sind etwa 220 Millionen
Hindus. Der Zahl semer Bekenner entsprechend - sie machen ungefähr ein Siebentel der Menschheit aus - steht der Hinduismus unter
den großen Religionen der Erde an vierter Stelle, nur das Christentum,
der Islam und der Buddhismus haben mehr l\nhänger als er. Von den
ihm zahlenmäßig überlegenen Weltreligionen unterscheidet er sich in
zwiefacher Hinsicht auf sehr charakteristische Weise: Erstens ist sein
Wirkungskreis nie über die weiteren Grenzen seiner Heimat hinausgegangen; denn daß er heutzutage von indischen l\uswanderern nach Eu·
ropa, 1\merika, l\frika und l\ustralien gebracht worden ist, braucht vor·
läufig nicht in Betracht gezogen werden. Und zweitens leitet er im Gegen·
satz zum Christentum, Mohammedanismus und Buddhismus seinen Ur·
sprung nicht von einem bestimmten göttlichen oder menschlichen Urheber her und bindet seine l\nhänger nicht an bestimmte von diesem
Stifter tatsächlich oder angeblich verkündete Glaubenslehren.
Der Hinduismus ist das Endprodukt eines langen Entwicklungspro ..
zesses, der selber wieder z. T. durch ethnographische Ursachen bedingt
ist. In vorgeschichtlicher Zeit wurde ganz Indien bewohnt von den
dunkelhäutigen Draviden, deren Nachkommen heute noch einige 60 Mil·
Honen an Zahl den Süden des Landes innehaben. Die Draviden, über
deren rassenmäßige Stellung innerhalb der Menschheit man noch im un·
klaren ist, besaßen eine Religion, deren Hauptmerkmale Naturdienst,
J-\hnenkult und Dämonenverehrung gewesen zu sein scheinen. Im
dritten oder vierten Jahrtausend vor Beginn unserer Zeitrechnung wan•
derten arische Stämme in das nordwestliche Indien ein und drängten
von dort aus allmählich die Draviden nach Süden. Die Religion der
J\rier hat ihren literarischen Niederschlag gefunden in den zu verschie-

V

. *) Di~. vo.rliegende Skizze muß ~ich darauf ~schrä.nken, einige Hauptpunkte. hervorzuh~b~n·,
eme ausfuhrhebe parstell~ng hah4; Ich gegeben m memem Buche: "Der Hinduismus. Rehg10n
und Gesellschal1 1111 heuhg ~n Indien". München 1922. Kurt Wolff Verlag.
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denen Zeiten entstandenen Liedern und Sprüchen des Veda; sie wird
deshalb als V e d i s m u s bezeichnet. Der Vedismus ist ein naiver Poly·
theismus. Der Kult, der von den Priestern vor grasumstreuten Opfer·
feuern vorgenommen wurde, galt vor allem einer Reihe von Lichtgott·
heiten, die zum Teil noch eine enge Verwandtschaft mit den Göttern auf·
weisen, zu welchen die stammverwandten Iranier beteten. Das weitere
Vordringen der J\rier in die heißen Tropengegenden, der Verkehr, in den
sie zu den Draviden traten, und die Blutmischung, die sie mit ihnen ein·
gingen, hatten allmählich eine weitgehende Umgestaltung ihrer reli·
giösen 1\nschauungen zur Folge. Wohl hatten sie die dunkelen Ur·
bewohner ihrer Herrschaft unterworfen und ihnen ihre eigene Kultur auf·
gezwungen; ~ie k~nnten es aber nicht v~rhindern, daß ihre eigenen 1\n·
schauungen m steigendem Maße durch die der Draviden beeinflußt wur·
den. So erwuchs im Laufe der Zeit aus dem V edismus die zweite Phase
der indischen Religionsentwicklung, der Brahmanismus der durch
die sich immer mehr befestigende Vorherrschaft des Priesterhtms, die Ent·
stehung des Kastenwesens und das 1\ufkommen des Seelenwanderungs·
glaubens und einer mit diesem in Zusammenhang stehenden tiefsinnigen
philosophischen Spekulation charakt erisiert wird. Im Schrifttum findet
der Brahmanismus seinen 1\usdruck in den ritualistischen und theosophi·
sehen 1\nhängen zu den Veden, den sogen. "Brähmanas" und "Upani·
schaden", in den heiligen Gesetzbüchern, von denen das des Manu das
berühmteste ist, in den beiden großen nationalen Epen Räm äjana und
Mahäbhärata, in den Puränas und in den zahlreichen Leitfäden philoso·
phischer Schulen. In allen. diesen Werken vollzieht sich Schritt für Schritt
die Verschmelzung des ansehen und dravidischen Geistes. Während auf
der einen Seite das arische Denken mit dravidischen Vorstellungen
durchdrungen wurde, wurde auf der anderen Seite auch Kult und Glaube
der Draviden bis zum Kap Komorin und bis zur birmanischen Grenze
hin von den Lehren des Brahmanismus imprägniert, so daß gerade in
den rein dravidischen Gebieten Hochburgen brahmanischer Gelehrsam·
keit entstanden.
Trotz der weiten 1\usbreitung, die der Brahmanismus seit dem letzten
vorchristlichen Jahrtausend nach und nach gefunden hatte, übte er doch
keine 1\lleinherrschaft aus. 500 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung
entstanden ihm in Nordindien zwei Rivalen, die bald das ganze Gebiet
des indischen Kontinents erobernd, ihm ein Jahrtausend hindurch ernst·
h afte Konkurrenz machten, der von Mahävira verkündete Dschainismus
und der Buddhismus, der von Gautama, dem Buddha, d. h. dem "Er·
leuchteten" seinen 1\usgang nahm. Namentlich der letztere hielt in kur·
zer Zeit einen Siegeszug durch die indische Halbinsel bis nach Ceylon
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und Hinterindien hin und erlangte d adurch eine so große Bedeutung, daß
es zeitweise schien, als wäre er, a er die .Autorität der Veden und die
Suprematie der Brahmanen nicht anerkannte und auch sonst in man•
eher Hinsicht von der vedisch-brahmanischen Tradition abwich , für die
1\lleinherrschaft in Indien prädestin iert. .Auf die Dauer erwies sich jedoch die altüberlieferte Religion als stärker. Seit der zweiten Hälfte des
ersten nachchristlichen Jahrtausends ging der Buddhismus in Indien
seinem Niedergang entgegen, so daß er dem erstarkenden Brahmanismus auf die Dauer nicht mehr Widers tand leis ten konnte, sondern ihm.
Sch ritt für Schritt das Feld räumen mußte. Die brahmanische Gegenreformation knüpft sich an den Namen des großen Theologen und
Klostergründers Schankara (78ü-812), eines Mannes, der in seinen Schriften den Ueberlieferungen des Veda und der Epen eine neue philosophische .Auslegung gab, durch welche er den veränderten Bedürfnissen
des Glaubens und des metaphysischen Scharfsinns gleicherweise entgegenkam. Langsam erlosch der Buddhismus in seinem Heimatlande, so
vollkommen, daß heutzutage in Vorderindien nur noch an der Nordgrenze, in Nepal, Sikkim, Bhutän Buddhisten leben, während in Ceylon,
in Birma und in anderen hinterindischen Staaten, in Zentral- und Ostasien
noch heute Millionen der Religion Gautamas folgen.
Seit dem Niedergange des Buddhismus - der Dschainismus ist zwar
noch heute in Indien vertreten, spielt aber bei der geringen Zahl seiner
Bekenner (1 Y. Millionen) keine große Rolle mehr - herrscht der Brahmanismus auf dem ganzen vorderindischen Kontinent, soweit ihm nicht
durch das um 1000 nach Christus beginnende Vordringen der Mohammedaner .Anhänger entzogen wurden. Diejenige Form, welche er seit
dem Verfall des Buddhismus annahm, bezeichnet man als Hinduismus.
Ebenso wie der Brahmanismus aus dem Vedismus hervorgegangen ist,
ohne daß eine deutliche Grenzlinie zwischen beiden Phasen der indischen
. Religionsgeschichte gezogen werden kann, ist auch der Hind~ismus aus
dem Brahmanismus entstanden und fußt ganz und gar auf Ihm, wenn
er auch durch die .Aufnahme neuer Ideen, Götter und Riten über ihn
hinausgeht. Der Name Hinduismus ist ziemlich jungen Ursprungs. Die
Mohammedaner nannten alle nicht-muslimischen Bewohner Indiens, mit
welchen sie auf ihren Erober:ungszü1ren zusammentrafen, "Hindus", welches Wort von dem nordindischen F lusse Sindhu (Indus) abgeleitet wird,
aus welchem auch schon die Griechen das Wort "Inder" bildeten. Spä ter
h aben die Inder selbst die Bezeichnu ng aufgenommen.
V ersuch en wir den heutigen Bind uismus zu charakterisieren, so ist
vor allem hervorzuheben, daß er im Gcgcnsu.tz zu dem Chris tentum,
Islam und Buddhismus in erster Linie nicht ein meta physisches, sondern
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ein soziales System darstellt. Die Zugehörigkeit eines Menschen zum
Hinduismus beruht nicht auf dem Fürwahrhalten bestimmter reli~iöser
Lehren über das Dasein Gottes, das Wesen der Seele, Weltschöpfung
und Weltuntergang, sondern in der Anerkennung gewisser sozialer
Nonnen. Nach der Anschauung der Hindus wird die ganze Welt beherrscht von einem ewigen Gesetz, das sich in Natur und Sitte offenbart,
vom "Dharma". Aufgabe eines jeden Wesens ist es, diesem universellen
Dharma zu gehorchen und die von diesem auferlegten Pflichten zu er·
füllen. Diese Pflichten sind sehr mannigfaltiger Art, da sie auf die ver·
schiedensten Angelegenheiten des Lebens Bezug nehmen und jede irdische
Tätigkeit einer festen Regel unterwerfen. Sie divergieren bei den ein·
zeinen Wesen, weil diese nach der Lehre der Hindus nicht einander
gleichgeordnet dastehen, sondern eine Art von Stufenleiter bilden, die
bei den höchsten Göttern anhebt und über halbgöttliche Wesen und Men•
sehen bis zu Tieren und Pflanzen hinabführt Auch in der Menschen·
weit gibt es eine Rangordnung, die jedem einzelnen seine Stellung genau
vorschreibt. Nach indischer Theorie stehen diejenigen Menschen am
höchsten, die in geistiger und physischer Hinsicht am meisten dem Ideal
kultischer Reinheit entsprechen, diejenigen also, die sich vornehmlich mit
geistigen Dingen beschäftigen, nur reine Pflanzenkost genießen, keinen
Alkohol zu sich nehmen und nur mit Familien, die den gleichen Vor·
schriften folgen, Eheverbindungen eingehen. Die Menschenklasse, die
dieser Vorstellung am meisten gerecht wird, ist die der Brahmanen,
der Priesteradel, aus dem sich seit Jahrtausenden die religiösen Führer
des indischen Volkes rekrutiert haben. Ihnen folgen mit Rücksicht auf
ihre Reinheit die Krieger (l{schatrija) und die Kaufleute und Gewerbe·
treibenden (Vaischja). Die männlichen Angehörigen dieser drei Stände
heißen die "zweimal Geborenen", weil sie durch eine besondere Zere·
monie, eine 1\rt von Jünglingsweihe, bei welcher sie mit einer heiligen
Opferschnur umkleidet werden, gewissermaßen eine zweite, geistige Ge·
hurt erleben. Diesen drei privilegierten Ständen, die allein berechtigt
sind, die heiligen Schriften des Veda zu studieren, steht die große Zahl
der Schudras, der Plebejer, gegenüber, die zwar noch an manchen Sa·
kramenten des Hinduturns teilhaben, aber nicht so strengen Reinheits·
gesetzen gerecht werden. Unter den Schudras stehen alle Menschen·
gruppen außerhalb des Hindutums, die "Barbaren", welche sich nicht
an Reinheitsgesetze halten, d. h. die ganze übrige Menschheit. Das theo·
retisch auf dem Prinzip der rituellen Reinheit sich gründende Kasten·
wesen is t das hervorstechende Charakteristikum der sozialen Struktur
des indischen Volkes. Ein jeder der genannten vier Stände zerfällt
nämlich in eine große Zahl von Unterkasten, deren es im ganzen etwa
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3000 geben soll. Eine solche Raste ist eine durch einen gemeinsam en
Namen gekenn zeichnete endogam e Gruppe von Personen, welche die
gleiche traditionelle Besch äftigung aus ü ben, ih ren Ursp rung auf eine be"
stimmte menschliche oder göttliche Person zurückführen und durch feste,
vererbte Rechte, Pflichten und .Rnschauungen zu einem Gan zen verbunden
sind. Die Kaste regelt das gan ze soziale Leben ihrer Mitglieder, sie
schreibt ihnen die heiligen Zeremo nien vor, die sie zu erfüllen haben,
sie bestimmt, mit wem u nd was sie essen und was für Eheverbindun"
gen sie eingehen dürften. Die Juris diktion über ihre Mitglieder übt die
Kaste gewöhnlich durch einen Fünferr a t aus, die Strafen, die sie bei
Verstößen gegen die Kastengebräuche verh ängt, bestehen in der Rb"
Ieistung bestimmter Süh neriten, in Geldbußen u. ä .; in schweren Fällen
wird der Schuldige exkommuniziert. Die J\uss toßung eines Hindu aus
seiner Raste ist gleichbedeutend mit seiner gesellschaftlichen .Rechtung
und einem gegen ihn eröffneten wirtschaftlichen Boykott, und wenn
auch in neuerer Zeit die Kastengeb r äuche in manchen Gegenden nicht
mehr so allmächtig herrschen wie früher, so sind doch die Schädi"
gungen, denen ein aus der Ka ste .Rusgestoßener ausgesetzt ist, noch
sehr bedeutend. Die Zugehörigkeit zu einer Kaste ist die Voraussetzung
für die Zugehörigkeit zum Hindutum. Da nun die Mitgliedschaft bei
einer Kaste vornehmlich von der Erlüllung bestimmter Vorschriften über
das tägliche Leben abhängig ist, beruht die Zugehörigkeit zum Hinduturn in erster Linie auf der Erfüllung derartiger Gesetze über Speise,
Heirat und Ritus; ob jemand ein Hindu ist oder nicht, hängt deshalb vor
allem davon ab, ob er gewisse Zerem onien erfüllt oder nicht.
Riten, deren peinliche Befolgung aufs strengste beachtet wird, gibt es
unzählige. Von den zahllosen Begehungen, die bei der Geburt eines
Kindes vollzogen werden, um den jungen Erdenbürge: gegen alle sc~äd
lichen Einflüsse zu schützen bis zu der Pubertätswethe, von der Heirat,
'
welche in Indien meist zu einer
Zeit geschlossen wird, wo die beiden
Kontrahenten noch nicht die Kinderschuhe ausgetreten haben, bis zu den
T otenopfem, die für den Verstorbenen dargebracht werden, nachdem
seine Leiche auf einem Holzstoß verbrannt worden ist - kurz, von der
Wiege bis zur Bahre reiht sich im Leben des Hindu eine ununterbrochene Kette von heiligen Handlungen aneinander, die das Heil im
Diesseits und Jenseits sichern sollen. Jeder Tag beginnt und schließt mit
der .Rusführung von heiligen Bräuchen, mit Waschungen, mit Opfern,
m it der Rezitation von frommen Sprüchen, mit 1\temübungen und medi"
tativer Versenkung. Fromme Hindus fasten an bestimmten Tagen des
Monats, unternehmen Wallfahrten zum Ganges, nach Benares , J\llahäbäd
und a nderen heiligen Städten und pilgern an den vielen Festtagen zu den
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zahllosen Tempeln, um vor den Götterbildern Blumen und Früchte darzubringen. Wenn auch der Kult des Hindus im allgemeinen einen freudigen Charakter trägt, so ist doch derBlick des Volkes mit Ernst und Hoff·
nung auf das Jenseits gerichtet, wovon viele Gebräuche Kunde geben.
Die Frau, die ihren Gatten durch den Tod verlor, darf nicht mehr heira·
ten, ihr ganzes Leben hindurch ha t sie Kasteiungen auszuführen, und oit
kam es früher vor, daß sie dem Entschlafenen auf den brennenden
Sch eiterh aufen fo lgte, um in einer späteren Existenz wieder mit ihm vereinigt zu werden. Nach der ortho doxen Theorie sollen die "zweimal
Geborenen", wenn sie ihr 1\lter herannahen fühl en, Haus und Hof verlassen und als Eremiten im Walde sich frommer Betrachtung hingeben.
Wenn diese Lehre auch vielfach nicht in die Praxis überführt worden
ist, so gibt es doch genug Leute aus allen Ständen, die das entbehrungsreiche Leben der /\sketen auf sich g enommen haben und in weltabgeschiedener Einsamkeit oder in Klöstern mit Gleichgesinnten vereint, sich
harten Bußübungen unterziehen.
Wäh rend so im sozialen Leben der Hindus jeder Schritt und Tritt durch
:Normen festgelegt ist, herrscht auf dem Gebiete des Glaubens eine be·
merkenswerte Freiheit. Der Hinduismus kennt keine religiösen Dogmen,
deren Nichtanerkennung den Ausschlu ß aus ihm zur Folge haben würde.
Jemand mag Polytheist oder Monotheist, Pantheist oder Atheist sein, er
mag der Göttin Durgä bei ihren orgiastischen Festen blutige Opfer dar·
bringen, oder als 1\sket in stiller Vertiefung die Weltseele in se:inem
lnnern suchen - er hört damit nicht auf, ein Hindu zu sein.
Von überaus große:r: Mannigfaltigkeit sind die Gegenstände, denen die
Hindus einen Kultus widmen. Bestimmte Berge, Flüsse, Pflanzen und
Tiere (vor allem die Kühe) werden angebetet; lebende Menschen,
namentlich Seelsorger (Guru) erfreuen sich einer fast göttlichen Verehrung, den Manen großer Heiliger und Helden bringen Pilger an ihren
Gräbern fromme Gaben dar, ein Heer von Geistern, halbgöttlichen und
göttlichen Wesen, erfreut sich an den verschiedensten 1\ndachtsstätten
eines religiösen Dienstes. Es würde zu weit führen , hier alle Gottheiten
zu nennen, die das religiöse Denken geschaffen hat. Es sei hier nur
einiger weniger gedacht, die allgemeine 1\nerkennung gefunden haben.
Weit gefürchtet sind die vielen Götter und Göttinnen der Krankheiten,
die Pest, Cholera, Fieber und andere Epidemien senden. Nicht ungefähr·
lieh ist auch das Wirken des Liebesgottes Kfun a, der mit seinem Bogen
aus Zuckerrohr die Blumenpfeile abschießt, welche die Herzen verwunden. Die acht Himmelsrichtungen unterstehen Göttern, welche über Sonne
(Surja), Mond (Tschandra), Gewitter (Indra), Feuer (1\gni), Wasser (Varuna), Wind (Väju), Reichtum (Kubera) und Tod (Jama) gebieten. Ueber

121

den l{rieg herrscht der sechshäuptige Skanda, der Heerführer der Götter
und Besieger der Dämonen. Sehr beliebt ist der elefantenköpfige, hänge..
bäuchige Ganescha, der alle Hindernisse hinwegräumt und deshalb vor
Beginn jeder Rrbeit angerufen wird. Rn der Spitze des Pantheons stehen
drei Götter, die mitunter zu einer 1\rt Dreieinigkeit zusammengelaßt wer·
den: Brahma, Vischnu und Schiva.
Brahma wird dargestellt als ein bärtiger Mann mit vier Köpfen und vier
Rrmen, in denen er die vier Veden oder Opfergeräte trägt. Er reitet auf
einem weißen Schwan. Er gilt als der Weltschöpfer und als der Uebermitt·
ler der Heiligen Schrift, des Veda. Seine Gemahlin ist Sarasvati', die
Göttin der Gelehrsamkeit.
Vischnu wird meist als ein schöner Jüngling abgebildet. In seinen vier
1\rmen hält er eine Muscheltrompete, einen Diskus, eine Keule und eine
Lotosblume. Sein Reittier ist ein 1\dler. Seine Gemahlin ist Lakschmt,
die Göttin der Schönheit und des Reichtums. Vischnu nahm neunmal
irdische Gestalt an, um die Welt zu erhalten und die Guten gegen die
Nachstellungen der Dämonen zu beschirmen. In verschiedenen Weltaltern erschien er auf Erden als Fisch, als Schildkröte, als Eber, als
Mannlöwe, als Paraschuräma, als der große Räma, als Krischna und als
Buddha; am Ende der Zeiten wird er als apokalyptischer Reiter zur Erde
herabsteigen und den Weltuntergang heraufführen. Von seinen Inkar·
nationen sind am berühmtesten die als Räma und Krischna. Rls Räma,
der Sohn der Könige von 1\udh, kämpfte er verbündet mit Rffen und
Bären gegen den Riesenkönig Rävana, erschlug diesen, eroberte dessen
Königsburg in Lankä (Ceylon) und befreite dadurch seine Gemahlin,
die schöne Sitä, die ihm Rävana geraubt hatte. Rls Krischna wuchs
Vischnu unter den Hirten in der Umgegend von Mathurä auf, hatte vie!e
1\benteuer mit den schönen Hirtinnen, vollbrachte dann große Taten m
dem Kampfe, den das Riesenepos Mahäbhärata schildert und verkündete
zugleich religiöse Lehren.
Schiva schließlich, der dritte der drei höchsten Götter, erscheint auf
Bildern als Rsket, halbnackt, nur mit einem Elefantenschurz bekleidet,
eine Halskette von Menschenschädeln um den blauschwarzen Hals geschlungen, den Leib mit 1\sche beschmiert die Haare nach Büßerart
geflochten, in den Händen einen Dreizack,' einen Bogen, eine Trommel
und einen Strick haltend. Er bewohnt den Berg Kailäsa, sein Reittier
und Diener ist ein weißer Stier. Schiva ist nicht nur der Weltzerstörer,
der, wenn er tanzt, den Untergang der Welt herbeiführt, und der große
Welterneuerer, der Zeugungsgott, der unter dem Bilde des Linga (Phallus)
verehrt wird, sondern zugleich das Vorbild der Büßer und der Urheber
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aer Lehren des Joga, des indischen Meditationssystems. Die furchtbare
Durgä ist seine Gemahlin, die schreckliche
Mutter"
der früher
Menschenopfer da rgebracht wurden und deren "finstere ' Majes tät viele
Gläubige noch mehr anzog als die weitabgewandte Hoheit ihres Gatten.
Die Rnschauungen der Hindus über das Verhältnis der drei Götter zu·
einander und zu andern himmlischen Wesenheiten sind sehr verschieden.
Während viele sie einander gleichstellen und bald dem einen bald dem
andern ihre Rnbetung widmen, haben manche Sekten monotheistische
Systeme herausgebildet. Für die V ischnuiten ist Vischnu der einzige
ewige und allmächtige Gott, der die Welt nach seinem Willen schafft, zerstört und regiert. Rlle anderen Götter sind nur seine Diener, sind der
Vergänglichkeit .unte~wo~fen und han~eln nur in seinem l\uftrage. Für
die Schivaiten 1st hmwiederum Scluva der höchste Weltenherr und
Vischnu, Brahma .und ~lle a?deren sind ihm untertan. Die Visch~uiten
und Schiva~ten . smd die beiden großen_ monotheistischen Religionspar·
teien des ~mdmsmus: ?er Gott .Brahma hat es merkwürdigerweise nicht
zu einer eigenen Rehgwnsgememde gebracht, er ist stets nur der Demi·
urg, der auf Geheiß eines anderen schafft, und sein Kult ist deshalb
immer nur ein beschränkter gewesen. (Wenn wir vorher von Brahmanismus sprachen, so ist darauf hinzuweisen, daß dieses Wort die Reli·
gion, welche d~e Brahmanen .lehren, bezeichnen soll, nicht aber, wie
vielfach fälschhch geglaubt Wird, den Glauben, der Brahma als höchsten
Gott verehrt.)
Eine Eigentümlichkeit der Religiosität der Hindus ist der pantheistische
Grundzug, der den meisten ihrer Systeme eigen ist; der höchste Gott
thront nicht nur erhaben über der Welt, sondern durchdringt sie zugleich
als Weltseele. Sehr charakteristisch ist ferner die merkwürdige Befähi·
gung der Hindus, logisch einander w~dersprechende l\nschauungen miteinander vereinigen zu können. So fmden wir denn in vielen indischen
Schriften die verschiedensten Ideen unvermittelt nebeneinander gestellt,
ohne daß an dem Gegensatz, in dem sie zu einander stehen, l\nstoß genommen wird. Das eine Mal wird der Glaube an einen persönlichen Gott
gepredigt, der, wenn er mit liebender Hingabe verehrt wird, den From•
men in Gnaden die Erlösung spendet, und dann wieder wird derselbe
Gott als das Rbsolute geschildert, welches allem Seienden zugrunde
liegt und das der Meditierende in mystischer Versenkung als mit sich
s elber eins erkennt.
Die Vorstellungen der Inder von Welt und Ueberwelt, von Leib u~d
Seele, von den Zielen und Rufgaben des Menschenlebens sind unterem•
ander sehr verschieden. Trotzdem lassen sich einige Rnschauungen als
gemeinsamer Besitz der m eisten philosophischen und religiösen RichLun•
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gen anführen. Es sei versucht, die wichtigsten von ihnen hier kurz zu
skizzieren:
Die Welt ist unerschaffen und unvergänglich. Seit anfangsloser Zeit
durchläuft die Materie Zustände der Evolution und Reabsorption, die in
naturgesetzlich feststehenden Zyklen aufeinanderfolgen. Ruch die Seelen,
welche die vergänglichen Leiber von Pflanzen, Tieren, Menschen, Dämonen, Genien und vergänglichen Göttern tragen, existieren seit Ewigkeit und in Ewigkeit. Von jeher irren sie in der Welt umher und
sind dem Leiden unterworfen. Ihr Karma, d. h. die Summe ihrer guten
und bösen Taten, das sich nach dem Gesetz der ewigen Vergeltung aus·
wirken muß, zwingt sie, wenn der Tod ihre sterbliche Hülle zerbroch en
hat, sich ein neues stoffliches Gewand zu suchen und so immer aufs
neue von einem Leibe in den andern zu wandern. Dieser ständige Kreis·
lauf von Tod und Wieder!teburt findet für die Seele ein Ende nur dann,
wenn es ihr gelingt, sich von ti~m Einfluß der Materie zu isolieren. 1\s·
kese, Meditationsübungen und gläubige Gottesergebenheit lassen sie in
den Besitz einer höheren Erkenntnis gelangen, die ihr das wahre Wesen
alles Seienden offenbart. Das Feuer des Wissens verbrennt dann die
Keime aller Taten, welche zu Wurzeln künftiger Existenzen werden könn·
ten. Dem Sansära (Welttreiben} auf immer entrückt, verharren die Er·
lösten im Zustande ewiger Seligkeit.
Die vorstehende kurze Zusammenfassung gibt eine ungefähre Vorstellung von den Grundlehren der Theologie des Hinduismus. In ihrer
philosophischen Begründung und 1\usgestaltung weichen die einzelnen
Lehrer und Schu1en stark voneinander ab. Die einen sagen, Gott, Seelen
und Materie seien ewig voneinander verschiedene Substanzen. Die Er·
lösung aus dem Kreislauf des Lebens sei nur durch gläubige Unter·
werfung unter den Willen des alles beherrschenden persönlichen Gottes
zu erreichen; die Seligkeit bestehe in der ewigen persönlichen Fortdauer
der Seele im Paradiese, in der ständigen Gegenwart Gottes. 1\ndere
wieder bezeichnen die Welt als eine Mäjä, d. h. als eine Illusion; alle
Vielheit ist nur Schein, in Wahrheit existiert nur das all-eine 1\bsolute,
das Brahma. Jede Einzelseele (1\tmä) ist mit dieser 1\llseele identisch;
die intuitive Erkenntnis der Einheit von Seele und Gott ist die Vorbe·
dingung für die Befreiung aus den täuschenden Banden der Welt, die
Erlösung ist das vollkommene Zunichtewerden der eigenen Individualität und das völlige Rufgehen im 1\llwesen. Zwischen diesen beiden hier
kurz charakterisierten 1\nschauungen, dem Dualismus (Dvaita} des Philosophen Madhva (13. Jahrhundert nach Chr.) und dem Monismus des
Schankara (9. Jahrhundert} gibt es eine ganze Sl{ala von verschiedenen
Systemen, welche bald einen mehr monistischen, bald einen mehr dua-
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D I E G U R K H A S.
Von
H e i n r i c h L ü d e r s.
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ie Gurkhas nehmen in dem indischen Söldnerheere insofern eine be ..
sondere Stellung ein, als nur die wenigsten von ihnen auf britischem
Gebiete geboren und britische Untertanen sind. Es sind das im
wesentlichen die sogenannten line-boys, die Rasernenjungen, die als
Sahne dienender Gurkhas in den Garnisonen Britisch - lndi~ns das
Licht der Welt erblickt haben. Weitaus der größte Teil der Gurkhas
rekrutiert sich aus dem Königreiche Nepal im Nordosten der
vorderindischen Halbinsel, das tatsächlich bis auf d,e n heutigen Tag
seine politische Selbständigkeit zu wahren gewußt hat. Schon Brian
Haughton Hodgson, der von 1820-1847 in verschiedenen Stel..
Jungen, zuletzt als britischer Resident in Nepal lebte und ein ausge..
zeichneter Renner nepalesischer Verhältnisse war, hatte seine Landsleute
immer wieder auf die Verwendbarkeit der Bewohner des Landes für die
indische Rrmee hingewiesen. Rls man sich während des großen Rufstandes von 1857 von ihren Vorzügen überzeugt hatte, ging man immer
weiter in der Rufstellung von Gurkha-Bataillonen. Das war in der ersten
Zeit nicht ganz leicht. Die nepalesische Regierung wollte den Export
ihrer Landeskinder nicht gestatten; die 1\nwerbungen mußten heimlich
geschehen; und die gewonnenen Rekruten wurden vielfach auf Schleich..
wegen in das britische Gebiet hinübergeschmuggelt Das änderte sich
erst am Ende der achtziger Jahre, als die nepalesische Regierung die
Errichtung englischer Werbebureaus im Lande selbst gestattete. Bei
Rushruch des Weltkrieges unterhielten die Engländer 18 Gurkhabataillone zu 912 Mann. Gurkhas waren aber auch in das Kontingent der
Reichstruppen, das Raschmir zu stelJen hat, und in die Bataillone der
Militärpolizei von 1\ssam und Birma eingestellt, so daß die Gesamtsumme
der in militärischen Diensten des indischen Reiches stehenden Gurkhas
auf etwa 23 000 Mann zu veranschlagen war. Rls Spezialwaffe trägt jeder
Gurkha das Rukhri, ein großes gekrümmtes Messer mit schwerer breiter
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wiss~n und ~as bei . Operationen in Bergwald und Dschungel aus~
geze~c~nete Dienste leistet. Wenn sich die nepalesische Regierung in der
Re~rut~erungs~rage so auffallend nachgiebig zeigte, so tat sie es, weil sie

dann ihren eigenen Vorteil< erkannte.

Die Mannschalten

die aus dem

britisc.he~ ~~enste heimkehren, liefern ihr einen vortrefflichen Stamm von

g~tt ~ISZiphmerten und in europäischer Weise ausgebildeten Soldaten für
d1e eigene Armee. Diese 1\rmee ist gar nicht unbeträchtlich. Sie sol1
gegen 35 000 Mann betragen, nach den Schätzungen englischer Militärs
aber mit Leichtigkeit aus den Reserven auf 60-70 000 Mann erhöht wer~
den können. Sie ist nach dem englischen Exerzier ~Reglement aus~
gebildet; die Kommandos werden in englischer Sprrache erteilt. Die 1\us~
rüstung, die fast ausschließlich im Lande selbst hergestellt wird, läßt
allerdings manches zu wünschen übrig.
Trotz dieses Mangels ist aber das nepalesische Heer eine nicht zu ver~
achtende Macht, wenn es sich um die Verteidigung des Landes handelt.
Denn dann tritt ihm ein wichtiger Bundesgenosse in den Bergen und
Schluchten und Dschungeln des Landes zur Seite. Wie schwierig es ist,
diese natürlichen Festungen zu bezwingen, haben die Engländer in
ihren Kämpfen mit Nepal im 1\nfang des vorigen Jahrhunderts erfahren.
Damals, nach dem Feldzug von 1816, gab General Ochterlony, der Ober~
befehlshaber der britischen Streitkräfte in einem vertraulichen Schreiben
an Lord Hastings seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß die Soldaten der
Ostindischen Kompagnie niemals dazu gebracht werden könnten, dem
f\nsturm dieser energischen Bergbewohner auf ihrem eigenoo Grund und
Boden zu widerstehen.
Was den Gurkha als Soldaten für die Engländer so wertvon macht, ist
einmal seine physische Beschaffenheit. Die Gurkhas sind das beste
Material das für die indische 1\rmee zu erhalten ist. Klein, aber kräftig
und mu~kulös, sind sie in der Fähigkeit, 1\nstrengungen zu ertragen, den
schmächtigen und schwächlichen Hindus der nordindischoo Ebene weit
überlegen. Für den Kleinkrieg in dem gebirgigen Terrain an der Nord~
westgrenze des Reiches, für die Verwendung in den Dschungeln von
Birma ist der Gurkha als echter Gebirgler sogar geeigneter als der Sikh
des Pendschab, wenn dieser auch seinen alten Ruf als Soldat bis auf den
heutigen Tag bewahr~ hat. Dem europäischen Klima waren die Gurkhas
allerdings offenbar auch bei guter Verpflegung, wenigstens im Schiitzen~
graben, nicht gewachsen; die Lungenschwindsucht hat auffallend viele
Opfer in ihren Reihen gefordert. Sie scheinen daher auch an der
europäischen Westfront bald nicht mehr verwendet zu sein; die Gurkhas,
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die sich in unseren Gefangenenlagern befanden, waren sämtlich im ersten
K;riegsjahr eingebracht.
Es ist aber nicht nur seine physische Ueberlegenheit, die den Gurkha
als Soldaten empfiehlt; es kommt hinzu seine verhältnismäßig weit~
gehende Fr eiheit von Vorurteilen der Kaste. Das Leben des Hindu ist mit
einer endlosen Kette religiöser Observanzen belastet. Je höher die Kaste,
um so zahlreicher sind sie, um so peinlicher werden sie befolgt. Der
Hindusoldat unterliegt ihnen wie jeder andere. Ich will hier nur an die
Speisevorschriften erinnern, die im 1\nfang auch der Verwaltung der
Gefangenenlager Schwierigkeiten bereiteten. Die Hindu Thakurs zum
Beispiel1 wiesen nicht nur während des Transportes ins Lager alle Nah·
rung, die ihnen angeboten wurde, zurück; sie verzichteten auch, im Lager
angelangt, darauf, sich selbst irgend etwas zu bereiten, solange keine
völlig ungebrauchten Kochgeschirre zur Hand waren. Niemand durfte ihre
Küche betreten; wenn auch nur der Schatten e:iJTies Inders aus niederer
Kaste oder eines Europäers, der auf der alleruntersten Stufe religiöser
Reinheit steht, auf den Kessel gefallen wäre, in dem ihre Mahlzeit kochte,
so würde sie dadurch für sie ungenießbar geworden sein. Derartige
Observanzen sind in einem Feldzuge zum mindesten !.ästig und zeit·
raubend; sie können sogar die unangenehmsten Folgen haben. Der Gurkha
bekennt sich zwar auch zum Hinduismus, aber er sitzt ihm nicht so tief im
Blute und jegliches Pharisäerturn ist ihm fremd. .f\uch für ihn gelten
all erdings gewisse Speiseregeln, aber sie sind viel freier, und man gewinnt den Eindruck, daß er sich im Notfall auch über sie hinwegsetzt.
Diese Freiheit von religiösen Skrupeln bedeutet eine unendliche Erleich·
terung des Verkehrs und erhöht die Verwendbarkeit und Schlagfertigkeit
der Truppe.
Dazu kommt noch ein Drittes. Das Nationalgefühl ist in Indien in den
letzten Jahrzehnten mächtig erstarkt und hat sogar zu einer .f\nnähenmg
der Hindus und der indischen Mohammedaner geführt, die sich bis dahin
oft schroff gegenüberstanden, und für die Engländer besteht immer eine
gewisse Gefahr, daß sich dieser Geist, der naturgemäß gegen die britische
Herrschaft gerichtet ist, auch in der indischen .f\rmee verbreite. Daß
militärische .f\ufstände möglich sind, haben die Ereignisse des Jahres 1857
gezeigt. Die Gurkhas sind zuverlässig. Sie sind, mit verschwindenden
.llusnahmen, nicht Untertanen der britischen Krone; sie sehen genau
wie ihre Vorväter mit einer gewissen Geringschätzung auf die Madesias,
die Bewohner der indischen Ebene, herab, während sie umgekehrt den
Engländer bewundern und ihn nachzuahmen suchen. Zur britischen Regierung stehen sie in einem V ertragsverhältnis, und sie erfüllen diesen
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~ ertrag und kämpfen für England, wie sich einst der germanische Söldner
~~r. ~om ode~ der Schweizer für den König von Frankreich schlug.

~l~hsche, nahonal'e ·Bedenken kommen ihnen nicht, weil die Frage der
~r~~Isc:en Herrschaft in Indien sie gar nicht berührt, das Schicksal des
~ Iscd e~ Volkes sie persönlich nichts angeht. Die Gurkhas sind politisch
L~~~.t~ m Indien, und das gibt der britischen Regierung die Gewähr ihrer
U ba 1 ~t. Anderseits sind sie aber dem indischen Volke doch durch
E'e e~hef~rung, Glaube und Sprache so eng verbunden, daß sie nicht als
d mdrmglmge empfunden werden. Diese eigentümliche Doppelstellung
.es Gurkha, im Verein mit seinen physischen Eigenschaften und seinen
hberalen religiösen llnschauungen, macht ihn geradezu zum idealen
Soldaten des angloindischen Heeres.
Nun darf man freilich aus dem Namen und der gleichen Uniform der
Gurkhas nicht schließen, daß die Truppe aus völlig gleichen Elementen
besteht. Sie umschließt im Gegenteil llngehörrige ganz verschiedener
Rassen. Das hängt mit der Lage und der politischen Geschichte des
Landes zusammen.
Das heutige Nepal ist ein 830 km langer Streifen. Die Breite schwankt
zwischen 150 und 240 km. Die Einwohnerzahl wird auf 3 Millionen ge"
schätzt. Begrenzt wird das Land im Norden von Tibet, im Osten von
Sikkim, au,f den übrigen Seiten von englischem Gebiet, im Süden von
Bengalen und den Vereinigten Provinzen, im Westen von Kumaun. Bis
1816 erstreckte sich das Gebiet weiter nach Westen; es schloß Kumaun
und das ganze Hügelland bis zum Satladsch ein. Dies Gebiet wurrde im
Frieden von Segauli an die Engländer abgetreten. llnderseits hat der
Name Nepal eine Erweiterung erfahren, Er bezeichnet eigentlich nur das
Gebiet um die Hauptstadt Katrnandu; noch jetzt meinen die Gurkhas·,
wenn sie von "Nepal" reden, damit oft nur Katrnandu.
Das Land zerfällt in vier von West nach Ost verrlaufende Zonen. 1\n
der britischen Grenze, vom Sarda bis zum MitschiNFlusse, zieht sich zunächst ein 15 bis 45 km breiter Gürtel von Gras- und Salbaum-Dschungel
hin, das sogenannte T erai, das das Bergland von der großen indischen
Ebene trennt. Dahinter erhebt sich eine Sandsteinkette, 100 bis 180 m
hohe Hügel, deren Basis 600 biSI 900 m überr dem Meeresspiegel liegt. Die
Mulden hinter dieser Kette, die sich bis an die dritte Zone heranziehen, im
Durchschnitt 1000 m über dem Meeresspiegel, sind die sogenannten Dhuns
oder Maris. Nördlich der Dhuns beginnt dann die Himalajakette, Berg
auf Berg türmend, bis in die Schneeregion hinauf. Bis zu etwa 3000 ~
Höhe kann man die dritte Zone rrechnen; so hoch hinauf geht noch die
Bodenkultur, wenigstens der Gemüsebau. Darüber hinaus baut sich dann
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die vierte Zone auf, der eigentliche Himalaja, die "Heimat des Schnees".
die gletscherreichen Riesenketten bis über 7000 m, aus denen sich als
höchster Berg der Erde der Gaurisankar oder Mt. Everest 8800 m hoch
erhebt.
Von einigen der höchsten Erhebungen des Himalaja gehen nun im
rechten Winkel zur Zentralachse nach Süden eine Reihe von Bergzügen
aus. Diese Punkte sind von West nach Ost der Nandadebi (7800 m), der
Dhaul1agiri (8150 m), der Gosainthan (8000 m) und der Kantschindschanga
(8560 m). Durch diese J\usläufer wird Nepal in drei nach Süden ab~
fallende J\bschnitte zerlegt, ein jeder im Norden von der Himalajakette,
im Süden von der Sandsteinkette und in Ost und West von einem der genannten J\usläufer eingerahmt. Jeder dieser J\bschnitte hat infolge der
scharfen J\bgegrenztheit sein besonderes Stromgebiet. In allen drei Fällen
vereinigen sich die Flüsse und Flüßchen schon auf nepalesischem Gebiet zu einem einzigen Strome. Der westliche J\bschnitt ist das Stromgebiet der Kamali, die später den Namen Gogra annimmt, der mittlere ist
das Gebiet des Gandak, der östliche das der Kosi. Zu diesen drei Strombecken kommt dann noch das eigentliche Nepaltal, das durch die Gabelung des vom Gosainthan herabziehenden GebirgSlrückens gebildet wird.
Bewässert wird es durch die Bagmati. Rußerbalb der Berge liegt das
schon vorher erwähnte T erai.
Die Bodenverhältnisse machen den Zugang von der indischen Ebene
leicht, wenn auch das malariaschwangere und von zahllosen reißenden
Tieren bewohnte Terai ein gewisses Hindernis bildet. J\nders im Norden.
Für den Zugang von Tibet stehen nur wenige Bergpässe offen und auch
diese sind nur während der Sommermonate passierball". So hat sich denn
auch in diesem Grenzlande zwischen indischem und hochasiatischem
Volkstum der Einfluß des Südens auf die Dauer doch stärker erwiesen als
der des Nordens, so zahlreich auch die Vorstöße tibetischer Völkerschaften gewesen sein mögen.
Die Nachrichten über die Einwanderung der zahlreichen nicht~indischen
Stämme, die wir heute in dem Lande finden, sind sehr spärlich. In
die graue Vorzeit verlegt die einheimische Ueberlieferung eine Er~
oberung des Nepaltales durch die Kiratas. Sie sollen von Osten her in
das Land eingedrungen sein. Diese J\ngaben sind durchaus glaubhaft.
l\uch griechische Schriftstel~er ke;nnen die Kiratas als ein Volk an den
Mündungen des Gang·es. Was wir iiber ihr 1\eußeres, ihre staatlichen
Einrichtungen, ihre Bewaffnung erfahren, zeigt ebenso wie die Namen
ihrer Fürsten, daß die Kiratas der tibetobirmanischen Familie ange~
hörten. Durch indische Eroberer wurden sie in die Berge zwrück~
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gedrängt, aber bis in moderne Zeiten hinein haftet ihr Name an gewissen
Stämmen des östlichen Gebietes.
Mit dem fünften Jahrhundert v. Chr. beginnt die eigentliche Geschichte.
1\us den Nachrichten der buddhistischen heiligen Schriften ergibt sich, daß
wir am Südrande von Nepal zwischen dem 82. und 87. Längengrade von
West nach Ost die Völkerschaften der Sakjas, denen der Buddha selbst
angehörte, der Mallas und der Litschtschhavis zu suchen haben. Waddell
hatte nach diesen 1\ng:aben und denen der späteren chinesischen Reisenden
die Lage von Kapilawastu, dem Geburtsorte des Buddha, berechnet, und
tatsächlich wurde danach an der bezeichneten SteHe die Säule gefunden,
auf der der König 1\soka, allerdings erst etwa 300 Jahre später, bezeugt:
Hier wurde der Buddha geboren. Die Säule steht im Terai, ein paar
Meilen hinter der Grenze, bei Bhagwanpur.
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Sakjas, die Mallas und Litsch~
tschhavis der Rasse nach keine reinen 1\irier waren. Das Gesetzbuch des
Manu nennt die beiden letzten Nachkommen von Rngehörigen der Krieger~
kaste, die die heiligen Pflichten des Brahmanismus vernachlässigen.
1\ber wie dem auch sein mag, diese Völker waren der Kultur nach jeden~
falls Hindus. Sie sprachen eine arische Sprache, sie gehötr ten ihrem
Glauben, ihren sozialen Einrichtungen nach den l\riern an, wenn auch
der Brahmane bei ihnen vielleicht nicht die Rolle spielte wie im mittleren
Indien. Dem Laufe der Bagmati fol gend sind dann die Litschtschhavis in
das eigentliche Nepaltal vorgedrungen und haben dort einen indoarischen
Staat gegründet, der Jahrhunderte bestanden hat. Die Sanskrit~Inschriften
ihrer Könige unterscheiden sich in nichts von denen des frbrigen arischen
Indiens.
Verschiedene Dynastien haben sich dann im Laufe der Zeit abgelöst.
Um den Beginn des 7. Jahrhunderts, zur Zeit der größten Machtentfaltung
des tibetischen Reiches, geriet das Land in ein J\bhängigkeitsverhältnis
zu seinem nördlichen Nachbar, das bis zum Zerfall Tibets am Ende des
9. Jahrhunderts gedauert hat. Noch wichtiger aber wurde ein~e Jahr·
hunderte später die Verbindung mit Tirhut, dem südlichen Grenzlande.
Hier gründet am Ende des 11. Jahrhunderts Nanjadewa, ein l\benteurer
aus dem Dekhan, eine Herrschaft, die er über das Nepaltal auszudehnen
weiß. Seitdem steht das Nepaltal unter der Botmäßigkeit von Tirhut, und
als Tirhut 1324 als eine der letzten Festen des Hinduismus dem Ghejas~
ud~din aus dem Hause Toghlak unterliegt, zieht sich der König Harisimha
ganz in das Nepaltal zurück. Unter seinen Nachfolgern zerfällt das
Reich. Schließlich regieren drei Könige gleichzeitig in den dicht beieinander liegenden Städten Katmandu, Patan und Bhatgaon, in bestän~
9*
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digen Fehden und Eifersüchteleien ihre Kraft erschöpfend. Dieser Zu·
stand dauert bis 1768, wo von Westen her ihrer Herrschaft der T adesstoß versetzt wird.
Ueber den westlichen und mittleren Teil des Landes sind wir für die
ältere Zeit weniger gut unterrichtet. Wir finden hier bis nach Kaschmir
hinein in den Vorbergen des Himalaja ein Volk, das als Khasas bezeich·
net wird. Das Gesetzbuch des Manu führt sie zusammen mit den MallaS
und Litschtschhavis als degradierte Angehörige der Kriegerkaste auf. Sie
würden darnach also genau wie jene keine reinen 1\rier gewesen sein,
sondern Mischlinge von Hadschputen und fremden Stämmen, die aber doch
ihrer Kultur und Sprache nach der arischen Gesellschaft angehörten und
sogar eine verhältnismäßig hohe Stellung einnahmen. Durch beständigen
Zuzug aus Indien verstärkt, hatten sie zahlreiche kleine Fürstentümer gegründet. Das westliche Gebiet des heutigen Nepal hieß bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts BaisiRadsch, die "22 Königreiche", das mittlere Tschau·
bisi Hadsch, das Land der "24 Königreiche". 1\lle diese 46 Fürstentümer,
von denen allerdings einige auch unter nicht-indischen Herrschern
standen, erkannten als nominelles Oberhaupt, als primus inter pares, den
Radscha von Dschumla an.
Unter diesen Fürstentümern war eins, Lamdschung geheißen, dessen
Herrscher sich I"Ühmten, aus bestem Hadschputenblut zu stammen. 1303
hatte 1\la-ud-din Khildschi, einer der blutigsten Tyrannen, die je auf einem
indischen Throne gesessen, die Stadt Tschitor in R,a dschputana zerstört,
weil die dortigen Hadschputen ihm, dem Muselman, die Hand eines Mäd"
chens aus ihrer Kaste verweigert hatten. l\us dem Blutbade sollte sich der
TTadition nach der 1\hnherr der Fürsten von Lamdschung gerettet haben.
Ein Prinz dieser Familie, Drawja Sahi, bemächtigte sich im Jahre 1559
der Herrschaft in dem nur 10 Kilometer südöstlich gelegenen Gorgha,
indem er den Techtmäßigen König ermordete. Mit dieser Besitzergreifung
von Gorkha ist Drawja Sahi der Be.g ründer der noch heute in Nepal
herrschenden sogenannten Gorkha- oder Gurkha-Dynastie geworden.
Einer seiner Nachkommen, Prithwi Na.rayan, ein ehrgeiziger, skrupelloser
Fürst, fest und entschlossen bis zur Grausamkeit, mischte sich in die
Streitigkeiten der drei Reiche im Nepaltale ein, und im Jahre 1768 wal" daS
ganze Tal in seiner Hand. Von hier aus eroberte er den Osten bis Sikkirn,
und seine Nachfolger, nicht weniger tatkräftig als er selbst, dehnten
diese Eroberungen nach Osten und Westen aus, bis im Jahre 1794 das
Gurkha-Reich unter dem Namen Nepal von Bhutan bis Kaschmil" reichte.
Uebergriffe, die sich die Gurkhas erlaubten, führten 20 Jahre später zu
einem Kriege mit der Ostindischen Kompanie, der für die Engländer zU"
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nächst wenig ruhmvoH war, bis im Oktober 1815 General Ochterlony
den Oberbefehl übernahm. Bei Sekhakhatri und Hariharpur wurden die
Gurkhas geschlagen, und im Frieden von Segauli wurde Nepal auf seine
heutigen Grenzen in Ost und West beschränkt außerdem mußte es das
Terai westlich vom Gandak abtreten - ein Gebiet das ·e s 1858 zurück~
erhielt - und einen englischen Residenten in seine; Hauptstadt zulassen.
In den letzten 65 Jahren haben sich die Grenzen Nepals nicht verändert.
Zu dem, was Nepal heute als Staat hedeutet, hat es um die Mitte des vorig~? Jahrhunderts Dschang Bahadur gemacht, einer der merkwürdigsten
Manner der neueren asiatischen Geschichte dessen Charakterbild voHer
Widersprüche ist, ebenso anziehende wie abstoßende Züge aufweist. Von
brennendem Ehrgeiz erfüllt und wohl imstande, sich selbst des Thrones
zu bemächtigen, hat er sich doch damit begnügt, aus den Händen seines
Königs die erbliche Würde eines Premierministers entgegenzunehmen, die
mit der völlig selbständigen Leitung der auswärtigen J\ngelegenheiten
verbunden ist. Damit ist für Nepal eine Staatsform geschaffen, die bis auf
den heutigen Tag besteht und die in der Geschichte wohl nur eine
Paralteie in den Verhältnissen hat, wie sie im letzten Jahrhundert des
Merowingerreiches bestanden. Der Premierminister ist tatsächlich der
unumschränkte Herrscher im Lande, wie der fränkische major domus. In
seinen Händen Hegt alle Macht, dem König ist nichts weiter geblieben als
die Pflicht, gelegentlich einmal bei feierlichen J\nlässen den äußeren Glanz
seiner Würde zur Schau zu steHen.
Durch Ströme von Blut hat sich Dschang Bahadur den Weg zur Macht
gebahnt, aber als er sich fest in ihrem Besitze sah, hat er sie benutzt,
um die grausamen Sitten seines Volkes zu mildern. Segensreich hat er
besonders durch seine Reform des Strafrechts gewirkt. Er hat die entsetzlichen Verstümmelungen, die in Nepal gang und gäbe waren; abgeschafft und die Todesstrafe auf einige wenige Fälle beschränkt; sie steht
heute nur auf der absichtlichen Tötung eines Menschen oder einer Ruh.
Er h at sich sogar bemüht, die Witwenverhrennungen einzuschränken.
Ruch der äußeren Politil{ hat Dschang Bahadur die Richtlinien gewiesen,
die seine Nachfolger unverbrüchlich befol'gt haben. Sein Streben war
stets darauf gerichtet, die Gunst des mächtigen englischen Nachbarn zu
gewinnen, ohne ihm viele Konzessionen zu machen. 1848 bot er der Ostindischen Kompanie seine Hilfe in dem Kriege gegen die Sikhs an; sie
wurde damals höflich abgelehnt. 1857 erneuerte er sein 1\nerbieten bei
dem großen Militäraufstande; jetzt, wo die Sache bedrohlich aussah,
nahm England die Hilfe an und 4000 Gurkhas marschierten in die indische
Ebene hinab, denen später noch 8000 unter der persönlichen Führung
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Dschang Bahadurs folgten. England belohnte diese Dienste durch die
Rückgabe des 1816 abgetretenen Streifen des Terai. Mit diesen Beweisen
des Entgegenkommens begnügte sich aber auch Dschangs Politik. Er
dachte nicht daran, etwa das Land dem englischen Handel' zu öffnen oder
das Eindringen westlicher Kultur zu erlauben, obwohl er diese auf seiner
Reise nach London und Paris kennen gelernt hatte und ihren Vorzügen
gegenüber nicht blind war. Nepal ist bis auf den heutigen Tag ein ver·
schlossen es Land. Wohl wird einmal einem Sportsmann erlaubt, im T erai
zu jagen oder einem Reisenden oder Gelehrten auf beschränkte Zeit der
Aufenthalt in Katmandu und seiner nächsten Umgebung gestattet, aber
auch hier wi,r d der Europäer nie ohne Aufsicht gelassen, und selbst der
britische Resident erfreut sich keiner Bewegungsfreiheit. Kein europäischer
J{aufmann, kein Missionar darf den nepalesischen Boden betreten; der
Nepalese pflegt zu sagen: Mit dem Kaufmann kommt das Gewehr und
der Bibel folgt das Bajonett. England hat sich diese Aussperrung bisher
gefallen lassen, weil es der ~ekruten Nepals bedarf.
Man muß die Geschichte des Landes kennen, um seine heutigen sprach·
liehen und kulturellen Verhältnisse zu verstehen. Die indischen Ein·
dringlinge hielten an ihren heimischen Sprachen fest. Im eigentlichen
Nepatale wurde bis an den Anfang des vorigen Jahrhunderts eine indo·
arische SpTache gesprochen, die man als das Altnepalesische zu bezeich·
nen pfi.egt. In mehrere Dialekte gespalten, ist sie uns aus Schauspielen
oder, genauer gesagt, Opernlibrettos bekannt, die aus der Mitte des
17. Jahrhunderts stammen. Nach den Untersuchungen Conradys ist das
Altnepalesische aufs engste mit der Sprache verwandt, die in der indischen
Ebene südlich des Nepaltales in Tirhut und Bhagalpur gesprochen wird.
Nun haben wir gesehen, daß von elwa 1100 bis 1324 das Nepaltal von
Tirhut abhängig war und daß von da ab bis 1768 die Dynastie von Tirhut
in Nepal regierte. Die sprachlichen Verhältnisse stehen also hier mit den
geschichtlichen durchaus in Einklang.
Verdrängt ist das 1\ltnepalesische durch eine andere arische Sprache,
die von den Hindus der Ebene als Parbatija, d. h. die Sprache der Gebirgler, in Nepal selbst als Gurkhali, d. h. die Sprache der Gurkhas, oder
als Khas-Kura, als Khas-Sprache, bezeichnet wird. Es ist heute die
Lingua franca für das ganze Land, ursprünglich aber, wie schon der
Name Gurkhali verrät, die Sprache der Bewohner Gorkhas, des Fürsten·
tums, von dem aus 1768 und in den folgenden Jahren das Nepaltal erobert wurde. Die Vergleichung mit den übrigen indo-arischen Sprachen
zeigt, daß das Gurkhali zu der Gruppe der sogenannten RadschasthaniDialekte gehört, die in Radschputana gesprochen werden. Von Tschitor
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in Radschputana aber leitete, wie wir sahen, die Dynastie von Gorkha
ihren Ursprung her; die Sprache scheint also auch in diesem Falle wieder
die Richtigkeit der einheimischen Traditi()!ll zu bestätigen. Wenn das
Gorkhali jetzt gewöhnlich Khas genannt wird, so wird es damit als diie
Sprache der Khasas hingestellt. Es ist indessen ganz unwahrscheinlich,
daß das heutige Khas etwas mit der Sprache der alten Rhasas zu tun hat;
offenbar ist nur der Name auf die Sprache der späteren Eroberer aus
Radschputana übertragen.
Das Khas kann vom allgemein-sprachgeschichtlichen Standpunkte aus
ein besonderes Interesse beanspruchen. Es ist die Sprache eines Herrenvolkes, die sich in der Gegenwart langsam und friedlich immer weiter
auf Volksstämme ausdehnt, deren Muttersprache eine völlig andere ist
und die atlll einer tieferen Kulturstufe stehen. Bei diesem Vordringen
unterliegt es im Munde der fremdsprachigen Stämme Veränderungen,
deren Gesetze festzustellen von Wichtigkeit ist, weil wir aus ihnen Rückschlüsse auf das We~den von Sprachen machen können, die sich in vorgeschichtlicher Zeit unter ähnliche~ VIerhältnissen ausgebreitet haben.
J\ls Professor Wilhelm Schulze und Ich uns in den Gefangenenlagern dem
Studium des Khas zuwandten, da konnten wir freilich unsern braven
Gurkhas den eigentlichen Zweck unserer Wißbegierde nicht begreiflich
machen, aber das hat sie nicht abgehalten, uns willig ·zu heUen. Sie
schienen einen gewissen Stolz zu empfinden, daß wi'r gerade ihrer
Sp rache so besondere J\ufmerksamkeit zuwandten. Viele, vielleicht die
meisten, waren des Lesens und Schreibens kundig; sie hatten die für ihre
Sprache gebräuc~liche ~chrift allerdings nicht als Kinder, sondern erst
während ihrer Dienstzeit erlernt. Manche waren auch imstande, selbständig aus dem Gedächtnis längere Erzählungen niederzuschreiben; es
waren gewöhnlich Stücke, die aus den 25 Erzählungen des Vampyrs
stammten, einem berühmten Werke, das ursprünglich in Sanskrit verlaßt,
fast in alle indischen Volkssprachen übersetzt ist. Die meisten freilich
trauten es sich nicht zu, eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Sie zogen es vor, ein Lied vorzutragen, sei es allein, sei es in
Gemeinschaft mit anderen. Unter den Liedern sind gewiß einzelnle, die
schon seit alter Zeit bei festlichen Zusammenkünften, insbesondere beim
Dasahra-Fest, erklungen sind. .l\llein das alte Gut ist unlöslich mit ganz
modernem verbunden. Die alten Verse werden beständig verändert, erweitert, nachgeahmt, bis schließlich etwas ganz Neues herauskommt. Der
Sänger ist immer zugleich mehr oder weniger auch Dichter, und das
wissen die Leute auch selbst; "wenn ich ein Lied singen will, so mache
ich mir eins", gestand einer von ihnen. So ist ~enn die große Masse der
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Lieder, die wir aufzeichnen konnten, auch erst während des J{rieges ent~
standen oder doch in die Form, in der sie uns vorgesungen wurden? wn~
gegos~en w?rden. Sie erzählen, wie auf des Königs Befehl das Regiment
von Sügarh1 nach Calcutta fuhr, mit dem Güterzuge l\epfel schmau~end
und Betel kauend. Merkwürdigerweise wird die Seef~hrt niemals 0rwahnt,
~bensowenig etwas von den Kämpfen in Frankreich. Es wird .. ~ur
Immer allgemein von dem furchtbaren Kriege gesprochen, den die ~omge
~urop~s gegeneinander führen wie Löwe und Tiger. l\m bewegl_Ichsten
smd die Klagen über die Gefangenschaft im fremden Lande wo memand
sie kennt, wo niemand sagt: "Du bist mein", wo ihre Juge~d hinte~ dem
Drahtgitter dahinwelkt Einen breiten Raum nimmt aber auch die Liebeslyrik ein, und gerade unter den Lieb esliedern scheint manches f\.Itüber~
kommene zu sein .
.llußer dem Khas werden in Nepal eine ganze Reihe von Spr achen gesprochen, die der tibetobirmanischen Gruppe angehören. Es sind die
Sprachen der mongolischen Stämme, die im Laufe der Jahrhunderte zu
verschiedenen Zeiten von Westen oder Osten und vielleicht zum Teil auch
direkt von Norden über die Pässe des Himalaja in das Land eingedrungen sind. Von diesen Stämmen werden sechs der Ehre gewürdigt,
neben den arischen Gurkhas in die Gurkharegimenter eingestellt zu
werden. Es sind das die Magars, die Gurungs, die Murmis, die Sunwars,
die Rais und die Limbus. Es ergibt sich daraus zugleich, daß der l\usdruck
Gurkha, wenn er, wie häufig, für einen Soldaten der Gurkharegimenter
gebraucht wird, sich durchaus nicht mit dem Namen des Volkes deckt.
Ein Gurkhasoldat braucht durchaus nicht ein Rngehöriger des Gurkhavolkes zu . sein; die Magars und Gurungs sind sogar in den britischen
Regimentern weit zahlreicher als die eigentlichen Gurkhas.
Den ersten Rang unter diesen Stämmen ne~en ~ie M~gars ein,. deren
Blut oft mit dem der indischen Eroberer gemtscht Ist;
tr~ten ~n der
Geschichte des Landes schon im 14. Jahrhundert als em ktnegensches
Volk auf. Die Gurungs anderseits sind auch heute noch meist Bauern
und Hirten. Die Murmis stehen ihnen am nächsten.
Von den sechs Völkerschaften waren die Magars und Gurungs unter
den Gefangenen zahlreich vertreten. Geringer an Zahl waren die Murmis. Von den Rais waren nur zwei vorhanden, ein Raling und ein
Rulung. Sunwars und· Limbus fehlten ganz. U_~ber die Spr_achen dieser
Stämme sind wir größtenteils noch recht ungenugend unternchtet. Es ist
uns gelungen, während unserer Rrbeiten den Wortschatz und die Grammatik der Magar-, Gurung- und Murmi-Sprache mit annähernder Vollständigkeit zu buchen, a~ch größere zusammenhängende Texte aufzu-

s:e
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nehmen, Die 1\rbeit an den sehr schwierigen Sprachen der Rais kam
durch den 1\bschluß des Waffenstillstandes und den sich anschließenden
1\btransport der Gefangenen zu einem vorzeitigen 1\bschluß.
Die meisten der nicht~indoarischen Sprachen Nepals scheinen dem 1\us~
sterben entgegenzugehen; sie werden durch das Khas ersetzt. Jeder
Magar und Gurung im Lager, der noch seine Muttersprache kannte,
sprach daneben selbstverständlich geläufig auch das Khas. Es gab aber
auch eine ganze Reihe von Leuten, die ihre feigentliehe Stammesspradhe
überhaupt nicht mehr verstanden. 1\ndere mischten ihre Rede so stark
mit indischen Lehnwörtern, daß in manchem Satze nur noch ein paar
Bildungssilben an die ursprüngliche Sprache erinnerten. Häufig ge~
brauchte aber auch ein einzelner schon das indische Wort an einer Stelle,
wo der andere noch das echte Wort verwendete. Das alte einheim1sche
Wort für Pferd war aber zum Beispiel keinem Gurung mehr bekannt, obwohl es, wie wir wissen, vor 100 Jahren noch in ihrer Sprache lebte.
Immerhin ist heute doch noch genug von diesen Sprachen vorhanden,
daß sich daraus auch Iür die ethnologischen Verhältnisse wichtige
Schlüsse ziehen l'assen. So ließ sich zum Beispiel feststellen, daß die
Sprachen der Gurungs und der Murmis miteinander verwandt sind, so wie
etwa das Hochdeutsche mit dem Niederdeutschen. Wir können ferner mit
Sicherheit damit auch noch die Sprache der Thaksias verbinden, eines
Stammes, der im Osten schon außerhalb Nepals auf britischem Gebiete
sitzt. Wir besitzen von der Sprache dieses Stammes eine Wörterliste, die
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aufgezeichnet ist. Die Wörter stimm0Il fast alle entweder mit dem Gurung <;>.c;ler mit dem Murmi überein.
Gurungs, Murmis und Thaksias, bildeten also ursprünglich ein Volk, obwohl die Leute selbst heute nichts davon wissen. Die Sprache des Volkes
hängt aufs engste mit dem Tibetischen zusammen; gewisse Erscheinungen scheinen sie insbesondere mit den westtibetischen Dialekten zu verbinden, und es ist wahrscheinlich, daß Gurungs, Murmis und Thaksias
der letzt011 Welle der Einwanderung angehöir en, die sich über die westlichen Gebirgspässe von Tibet her über Nepal ergoß. Wir können sogar
den Namen feststellen, den das Volk zu der Zeit führte als es noch eine
Einheit bildete. Die Gurungs tragen einen Namen d;r ihnen offenbar
'
erst von ihren Nachbarn gegeben ist; sie selbst nennen
sich T among.
1\uch Murmi ist kein einheimischer Name; die Murmis bez·e ichnen sich
selbst als Lamas. 1\ber die umwohnenden Stämme nennen sie auch
Tamang. Tamang ist nichts weiter als die ältere Form des Tamong des
Gurung. Das Volk hat also ursprünglich sicherlich Tamang geheißen.
Eine andere Schicht von Einwanderern wird durch die Magars reprä-
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sentiert. l\uch ihre Sprache hängt mit dem Tibetischen zusammen, steht
ihm aber doch viel ferner als die der Tamangs. Wir werden kaum fehl~
gehen, wenn wir die Magars als ältere Einwanderer aus Tibet betrachten.
Zugleich mit der Sprache finden auch Sitte und Religion der Gurkhas
bei den fremden Stämmen Eingang. l\n dem großen Dasahra~Feste das
gegen Ende des Septembers auch im ~ager zehn Tage lang gefeiert w~.trde,
nahmen alle Gurkhas ohne Unterschied der Herkunft teil. In Nepal
werden an diesem Tage Büffel zu Hundeden geopfert. Im Lager mußten
sich die Gurkhas begreiflicherweisemit einem bescheidenen Ersatz einem
Ziegenbock und zwei Schafen, begnügen. l\ber die Tötung der Tie~e fand
in der vorgeschriebenen Weise statt; es wurde ihnen mit einem Str·e ich
des Kukhri der Kopf vom Rumpfe getrennt. l\uch die sich anschließen•
den Umzüge und Tänze konnten ausgeführt werden. Die nötigen Kostüme
und Musikinstrumente hatten sich die Leute selbst, zum Teil mit großem
Geschick angefertigt, und einige der jüngsten und schönsten Burschen
spielten mit viel l\nstand die Rolle der fehlenden Damen.
Dem Eindringen der indischen Glaubensformen setzen die fremden
Stämme offenharr nicht den geringsten Widerstand entgegen. Eine ge~
wisse Gleichgültigkeit in religiösen Dingen scheint ihnen angeboren zu
sein. So behaupteten zum Beispiel unsere Gurungs, Rama als höchsten
Gott zu verehren, obwohl sie in ihrer Heimat noch Lamaisten sind oder
wenigstens Lamas als Priester bei ihren. häuslichen Zeremonien beschäf~
tigen. Schließlich ist das aber von gennger Bedeutung. Das, wovor alle
diese Leute wirkliche Scheu empfinden, sind im Grunde doch nur die Bhuts
und Prets, die Dämonen und Gespenster. V:on ihrer Existenz sind sie f t
überzeugt. Einer der intelligentesten unter den Gefangenen war ein Mages
aus guter Familie, dessen Gesichtszüge verrieten, daß er arisches Blut ~r
seinen l\dern hatte. Er sprach nicht nur Khas und Hindustani, sonde;n
war auch einer der ganz wenigen, die sich auch englisch auszudrück n
verstanden· er hatte sogar etwas Deutsch gelernt. l\n Wissen überr en
'
.
d a er eme
.
. I"1che l\nzahl von agte
Ziem
er vielleicht aHe seme Genossen,
.
~~
lischen Büchern versch:edensten. lnhalt.s gelesen. hatte, ohne sich aller~
dings geordnete Kenntmsse auf 1rgendemem Gebiete erworben zu h b
Gerade er hatte einen unerschütterlichen Glauben an Gespenste: ~~
behauptete, sie selbst zu Hause des Nachts am Ufer des Flusses gesehen
zu haben ; er sah auch im Lager die Geister seiner toten Kameraden, wie
sie im Mondschein auf dem Exerzierplatz auf und ab wandelten, und er
hat uns über die verschiedenen l\rrten von Dämonen, die er kannte eine
kleine l\bharndlung in Khas niedergeschrieben. Da ist der "L~pen·
dämon", der sich in der Gestalt eines Lumpens oder Strickes auf die
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Straße legt und dem dahinschreitenden Menschen um die Füße schlingt,
der "kopflose" Dämon, der keinen Kopf, aber 1\ugen auf der Brust hat
und Menschen frißt, der "Jäger", der mit seinem Hunde in den Bergen
lebt und ebenfalls Menschen verschlingt. Der Unglaube, den wir seinen
Geschichten entgegensetzten, verfehlte im 1\ugenblick nicht ganz seine
Wirkung; überzeugt aber haben wir ihn sicherlich nicht. Sollte er glücklich in seine Heimat zurückgelangt sein, so wird er sich dort genau so
wie fr üher auf Schritt und Tritt vo n unheimlichen Geistern umgeben
glauben.
Der Charakter der Gurkhas, Magars und Gurungs wir d von Leuten,
die mi t ihnen in Berührung gekommen sind, verschieden beurteilt. Wir
m ü ssen gestehen, daß wir den besten Eindruck von diesen ehrlichen und
gutmütigen Leuten empfangen haben. Im allgemeinen unzweifelhaft viel
schwerfälliger als die Hindus der Ebene, haben sie sich doch redlich
bemüht, unsere beständigen Fr agen 7 U beantworten und auch eine verh ältnismäßig groß e 1\u sdauer bei einer 1\rbeit bewiesen, die oft für sie
nu r wenig Interesse haben konnte. Stets sind sie uns frei von aller Unterwürfigkeit, aber ehrerbietig und anständig gegenübergebreten, und immer
haben sie sich für kleine Gefälligkeiten, durch die wir ihnen ihre Lage zu
erleichtern suchten, dankbar gezeig t. Einer uns erer geduldigsten Mitarbeiter, wenn ich ihn so nennen darf, ein Gurung, ist von uns mit dem
Wunsche geschieden, daß in einer künftigen Geburt unsere Wege sich
wiederum kreuzen möchten.

1B9

DIE RADSCHPUTEN.
Von
HeIm u t h v. GI a s e n a p p.

D

ie Hadschputen sind die l\ngehörigen des nordindischen Kriegeradels. Das Wort "Hadschput" (von Sanskrit "rädschaputra") bedeutet
"Königssohn", "Prinz", d. h. also jemanden, der aus einer Familie stammt,
welche gemä ß der indischen Kastenordnung zum l\usüben der Königs·
würde berechtigt ist. Die Hadschputen selbst bezeichnen sich auch als
"Thäkur" (Herrf') ode~ "T~chattri" (vo? Sanskrit_ "kschatrija", Krieger).
Rädschputen finden sich m ganz Indien, vorwiegend aber im Pan·
dschäb, in den Vereinigten Provinzen von l\gra und 1\udh, in Bengalen
sowie vor allem in Rädschputänä, in welcher Landschaft sie so domi~
nieren, daß sie ihr den Na~en gegeben haben. Nach dem indischen
Census von 1911 betrug die Gesa mtzahl aBer Hadschputen 9 430
095
Seelen, davon in Hädschputänä selbst 675 789.
Nach ihrer eigenen Tradition sind die Hadschputen die Nachkomm
der alten Kschatrijas. Indischer Ueberlieferung zur Folge sollen die vi:n
Kasten aus den Gliedern der Urmenschen, des Puruscha, der Personif~
kation der ganzen Natur, hervorgegangen sein. So heißt es in dem b~~
rühmten Puruscha-Lied Rigveda 10, 90:
In wieviel Teile ward er umgewandelt,

"
l\ls
sie zerstückelten den Puruscha?

Was ward sein Mund, was wurden seine 1\rme,
Was seine Schenkel, seine Füße da?
*) Das Wort "Th ftlwr" bezeichuet einen Herrn in jedem Sinne, es wird nicht nur al
ehrende Anrede für Adlige, Priester, Götte.r angewandt, so~dern. hat vielfach auch die Be~
deutung eines Titels ge~onnen , der etwa mit unserem "Graf .. gle1chg~setzt __werden kam1, weil
er nicht nur Grundbesllzern, sondern auch den Herrs~hern u~er kleme furstentümer zusteht
(es ~ibt einen Th äkur von Lav~, Gondal u. a.). Der T1tel "Thakur" wu rd e auch von Königen
verhehen, so z. B. einem ~.ngahschen Brahmanengeschlecht, welches das Wort "Thiikur" (angli·
· rt " Tagore") als Fam1hennamen
annahm.
s1e
.
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Zum Brahmana ist da sein Mund geworden,
Die l\rme zum Rädschanja sind gemacht,
Der Vaischja aus den Schenkeln, aus den Füßen
Der Schfidra damals ward hervorgebracht."*)
Die Legende über den Ursprung der Rädschanjas, d. h. der 1\nge"
hörigen des fürstlichen Stammes, wie die älteste Bezeichnung der 1\dels..
kaste lautet, zeigt deutlich, welche Stellung ihnen in der indischen Ge~
seilschalt zukommt; sie stehen den aus dem Munde des Urwesens hervor gegangenen Priestern an Rang und l\nsehen nach, stehen aber höher als
die Vaischjas, das sind die Kaufleute, und die ·unreinen Schfidras,
welche niedrige Dienste zu verrichten haben. JUs die Lebensaufgabe
der Kschatrijas bezeichnet das Gesetzbuch des Manu {I, 89) das Be~
schützen der Geschöpfe, das Spenden (an Brahmanen), Opfern,
Studieren und das Nichthängen an den Sinnesobjekten.
Detail~
fierte Schilderungen der Pflichten der Kriegerkaste gibt uns namentlich
das große Epos Mahäbhärata; hier wird der "Dharma" der Kschatrijas
geradezu als der höchste von denen aller Kasten erklärt, weil alle
Wesen nur bestehen können, wenn sie von den Kriegern beschützt werden. Die Pilicht des Kschatrija ist der gerechte Kampf, der ihnen ent~
weder Sieg und Ruhm auf Erden oder die Seligkeit im Jenseits verheißt.
Deshalb begrüßen die Kschatrijas ihn "gleichwie eine sich ihnen zufällig
darbietende offene Himmelspforte". "Wenn auf dem Schlachtfelde, wo die
glühenden Pfeile fliegen, der Königssohn fällt und verbrannt wird, dann
steigt er empor zu Welten, die auch für die Unsterblichen schwer zu er•
langen sind, und genießt nach Lust den himmlischen Lohn."
Obwohl die Kschatrijas die weltliche Macht in Händen hatten, müss~n
sie doch nach indischem Glauben den Brahmanen als den Inhabern der
geistlichen Gewalt den Vorrang zuerkennen. Zahlreiche Legenden sollen
die 1\bhängigkeit der Krieger von den Brahmanen dartun. Nirgends
vielleicht tritt die Ohnmacht der Krieger gegenüber den Priestern so
deutlich hervor als in der Geschichte von Paraschurf1ma, einer Inkarnation des Gottes Vischnu. Parasch uräma war ein Brahmane, ein Sohn
des Heiligen Dschamadagni. In der Einsiedelei seines Vaters erschien
einst der König Kartavlrja und wurde gastfreundlich aufgenommen; bei
seinem Weggange raubte er dem frommen Manne die diesem gehörige
v.<mderbare Kuh, die a1le Wünsche zu erfüllen vermochte. Hierüber er~
zürnt, zog Paraschuräma dem König nach und tötete ihn. Die Söhne
Kartavlrjas rächten den Thd ihres Vaters, indem sie in 1\bwesenheit
*) Deussen "Allgemeine Geschichte der Philosophie" 1, 1 S. 157.
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Paraschurämas den alten Dschamadagni erschlugen. Da schwor P a ra~
schuräma , alle .f\ngehörigen der Kriegerkast~ auf Erden zu vernichten
und führte sein Vorhaben so gut aus, daß kemer seinem Grimm entrann.
Die Witwen der Erschlagenen wandten sich darauf hilfes uchend an die
Brahmanen und baten sie, dafür Sorge zu tragen, daß ihr Stamm nicht
ausstürbe. Da begatteten Brahmanen die Kriegerfrauen und schufen
ihnen so Nachkommenschaft. Von den aus diesen Verbindungen Ent~
sprossenen sollen alle ~päte~en 1\~geh~ri~en der Kschatrija-Kaste ab~
s tammen. Dies e Sage, die, wie so Vl ele mdische Sagen, anderen Traditionen widerspricht, soll die völlige S uprematie der Brahmanen dartun
und zeigen, daß die Krieger nicht nur ihre Stellung, sondern sogar ihr
Dasein den Pries tern zu verdanken haben, die klerikale Tendenz der
Geschichte ist also klar erkennbar.
Der 1\nspruch der Brahmanen, die erste Gesellschaftsklasse zu sein
den die von Brahmanen herrührende Literatur aufrecht erhält, ist vo~
den Kschatrijas selbs t vielfach nicht anerkannt worden. In alter Zeit
scheinen vielmehr die Krieger geradezu die oberste soziale Schicht gebildet zu haben. Da ß auch das geistige Leben um die Mitte des ersten
Jahrtausends vor Beginn unserer Zeitrechnung in hohem Maße von den
1\ngehörigen der Ritterkaste beherrscht wurde, das lehrt uns die Ge~
schichte des Buddhismus, des Dschainismus, des Krischnaismus, Welch
Religionen alle nicht von Brahmanen, sondern von Kriegern ihren U ~
sprung nahmen. Der alte_ Kriegers.!olz, der. sich nicht vor den Pfaff:n
beugen will, kommt auch m der spateren Zelt noch oft zum Durchbru h
c d'
g lauben doch auch jetzt noch. manche Rädschputen niemandem an St an
und Rang unterI egen zu sem.
Die heutigen Rädschputen betrachten sich als die direkten Nachkornrn
der 1\rier, die einige Jahrtausende vor Chris.tus in Nord-WesHndi:n
· drangen. Sie brüsten sich mit der Reinheit Ihres Blutes und SUc h n
em
.
D"1e F' orsc h ung k ann ihren Ben_
di s e durch Stammbäume zu erweisen.
haeuptungen nur mit Einschränkung Recht geben. Wohl lebt in de:
modernen Rädschputen noch etwas von dem Blut der alten Kschatr··
.
. h
. d
T ..1
G
I]as,
die in den Kömgre1c en m en a ern von
anges und Dschamu ~
h errschten , aber u nvermischt können sich die Krieger nicht erhalt~a
haben. Die zahlreichen Invasionen, die Indien heimsuchten, können auc~
an ihrer Kas te nicht spurlos vorübergegangen sein. Die Einfälle der
Sakas (2. Jh. v. Chr .), der Jüeh-ts~hi oder Kuschäns (1. )h. v. Chr.), der
Hunnen (5./6. Jh. n . Chr.) hatten em bedeutendes Einströmen frem der
Bevölkerungs el emente in Nordindien und die Gründung neuer Reiche
Die eingewanderten Horden wurden hinduisiert und
7 ur Folge gehabt.
machten s ich das Kas tenwes en zu eigen. Ihre Fürsten paßten sich dem
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neuen Milieu an, sie betrachteten sich selbst als Kschatrijas, weil das
Herrschen und Kriegführen Sache der Kschatrijas ist.
Daß tatsächlich in alten Zeiten eine 1\ufnahme von Fremden in die
Rädschpu~e~~Kaste stattgefunden hat, ist in hohem Maße schon daru:n
w_ahrs.c~emhch, Weil dies heutzutage der Fall ist. 1\boriginer~Stämme, die
hm~mstert worden sind, erhalten dadurch die Zugehörigkeit zu einer
b estimmten Koste. Die 1\ufnahme in den Schoß des Hindutums erfolgt
stets in der Weise, daß die Fiktion aufgestellt wird, der betr. Stamm habe
Jrüher schon den ihm jetzt zugesprochenen Status besessen, sei desselben aber aus irdendwelchen Gründen verlustig gegangen und erwerbe
denselben jetzt zur ück. Die Brahmanen, welche die Riten ausführen,
durch welche der angebliche Nachkomme von abgefallenen Hindus wie·
der zum Hindu wird, machen auf diese Weise Stämme zu Rädschputen,
die in Wahrheit mit diesen nichts zu tun hatten. In 1\ssam z. B. wurde
den Königen der Kotschs von den Brahmanen dargelegt, sie stammten
von Schiva ab, der als Haria Mandal einst menschliche Gestalt angenommen habe. Ebenso wie ihr Volk seien sie Mitglieder der Kriegerkaste, die vor vielen Jahrhunderten vor dem Zorn Paraschurämas ge~
flohen seien und lange Zeit als der verachtete Stamm der Kotschs in
J\ssam gelebt, die aber jetzt durch eine Reinigungszeremonie ihre alte
Stellung wiedererlangt hätten. Die Kotschs tragen seitdem die heilige
Schnur, welche die Mitglieder der drei obersten Kasten kennzeichnet,
und gelten als Kschalrijas.*) 1\ehnlich ist es auch in anderen Gegenden
geschehen, z. B. ist nach Vincent 1\. Smith "der berühmte Bais-Cian in
1\udh eng verwandt mit den Bhars und scheint von ihnen abzustammen,
und die Tschandels von Bundelkhan:l sind in ähnlicher Weise mit den
Gonds verbunden."**)
Es ist selbstversti'indlich, daß die .:llten Rä dschputen~Familien die neu~
gebackenen Vettern zunächst nicht als voll ansehen, mit der Zeit aber
schwindet der Widerstand, zumal dann, wenn Macht und Reichtum den
neuen Hadschputen zur Seite s tehen. Dem, der über hinreichende Mittel
verfügt, liefern die gefälligen Herold e und Barden leicht einen Stamm~
baum, der ihre vornehme 1\bkunft n achweist. Das adelss tolze Herrscher~
haus von Udaipur, die Sesodijas, erkennen z. B. heute die regierende
Familie von Nepäl als ihres Stammes an, was sie wohl früher kaum g e~
tan hätten. Dabei sollen die Sesodijas selber, die einen Stammbaum besitzen, der bis auf den Sonnengott zurückgeht, gar nicht ursprünglich
echte Kschatrijas gewesen sein, da Bhandarkar es wahrscheinlich ge*) Vgl. mein Buch ,,Der lliudui smus" (Mün chen 19~2) S. 15 I.
**) V A. Smith ,,T he Oxford Students History of lnd1a" 3. ed 1911 , S. 58.
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macht hat, daß ihre Vorfa~ren ursprünglich Nägar-Brahmanen, Priest~r
der Gurdscharas waren. Eme Bestätigung der 1\nnahme, daß auch m
früheren Zeiten fremdes Blut in die Rädschputen-l{aste Eingang gefunden
hat, läßt sich auch in einer alten Sage finden, die vom Berge 1\bu erzählt
wird, von einer Gegend also , in welcher der Hunnenstamm der Gurdscharas, von welchem noch heute die Landschaft Gudscharät ihren Namen
hat, Königreiche gründete. Die Dämonen, so besagt diese Legende, störfen
einst die heiligen Opfer, die für Schiva auf dem Berge dargebracht wur·
den. Der Seher Vischvämitra rief darauf die Götter zu Hilfe, und diese
schufen aus dem 1\gnikunda, d. h. aus der Höhlung in der Erde, die zur
Rufbewahrung des heiligen Feuers diente, die vier 1\gnikula, d. h. leuer·
geborenen Rädschputen-Sippen der Tschauhäns, Parihäras, Solankis und
Paramäras, welche die bösen Geister töteten. Offenbar deutet der ganze
!'agenhafte Ursprung dieser vier Geschlechter darauf hin, daß ihre 1\hn·
herren erst durch eine feierliche Weihe Rädschputen geworden sind.
1\us all dem 1\ngeführten ergibt sich, daß die Rädschputen von heute
nicht reine Nachkommen der Kschatrijas der alten Zeit sein können, son•
dern daß in ihnen die mannigfachsten fremden Elemente enthalten sind.
In wekhem Grade dies der Fall ist, ist natürlich sehr verschieden. Der
Umstand, daß die Hadschputen des Westens, namentlich die in Rädsch·
puHmä, als vornehmer gelten als die übrigen, legt den Schluß nahe,
daß diese sich mehr von dem Wesen der Kschatrija bewahrt haben , als
die anderen.
Die Hadschputen sind fast durchweg große, schön gewachsene Menschen, die eine stolze Haltung und ein höfliches, ritterliches Wesen zur
Schau tragen. Stets eingedenk ihres Ranges, halten sie es für 1.1nter ihrer
Würde, ein Handwerk oder ein Gewerbe zu betreiben; di~ meisten von
ihnen besitzen auch nicht genug Bildung, um eine Regierungsstellung
zu bekleiden. So bleibt ihnen nur die Möglichkeit, durch 1\ckerbau oder
als Soldaten ihren Lebensunterhalt zu erwerben. l\ls Landwirt ist der
Rädschput zunächst nicht übermäßig erfolgreich, weil er, wenn dies
irgend möglich ist, nicht ~el.bst H_and ~nlegt, sondern sich auf andere
verläßt. Er liebt es, soweit Ihm dies seme Mittel erlauben, den Grandseigneur zu spielen. Er übt daher eine großartige Gastlichkeit aus und
macht bei Gelegenheit von Hochzeiten und Totenbestattungen so große
Aufwendungen, daß er Schulden machen und sich Geldverleihern in die
Hände geben muß. Den Erfordernissen der modernen Zeit, die auch in
Indien von dem einzelnen eine größ ere 1\rbeitsleistung verlangt, zeigt er
sich oft nicht gewachsen, sein würde volles Benehmen, seine angenehmen
Umgangsformen und seine Bonh.ommie machten ihn seit jeher aber zu
einem gerngesehenen Gesellschafter europäischer Reisender.
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Innerhalb der Hadschputenkaste herrscht Endogamie, d. h. Hadschputen
dürfen nur Radschputinnen heiraten. Bei den einzelnen Stämmen, in wel~
chen die Kaste zerfällt, hingegen bes teht die Exogamie und zwar in der
Form der sog. Hypergamie, d. h. ein Rädschput muß seine Tochler in
einen Clan verheiraten, der jedenfalls nicht geringer, wenn möglich aber
angesehener ist als der seinige. Diese Sitte hat weitgehende folgen gehabt. Der Ehrgeiz des Thakurs, eine vornehme Partie für seine Tochter
zustande zu bringen, nötigt ihn zu großen Geldausgaben, weil der
Schwiegersohn natürlich auf eine bedeutende Mitgift und eine pompöse
Hochzeitsfeier Wert legt. Die Unmöglichkeit, ihre Töchter standesgemäß
verheiraten zu können, hat früher m anche Hadschputen dazu veranlaßt,
weibliche Kinder gleich nach der Geburt zu beseitigen. Die Folge dieses
Brauches war natürlich die, daß die Mädchen sehr selten wurden: so gab
es 1843 unter den Tschauhäns von Mainpuri nicht ein Mädchen, während
nach der von der Regierung erzwungenen 1\bschaffung des Mädchen~
mordes die Zahl der weiblichen Kinder 1847 auf 299, 1854 auf 1079 stieg.*)
}\ uf der anderen Seite machte die Seltenheit der Mädchen es vielen
Radschputen unmöglich, eine passende Braut zu finden. Sie gehen daher
zeitlich begrenzte Verhältnisse mit Frauen aus den niedrigen Wander~
stämmen der Näts, Kandschars, Berijas ein; die l{inder, die diesen Ver~
bindungen entsprossen sind, sinken oft zu Verbrechern herab. Wenn die
Hadschputen aber durch Inanspruchnahme eines Heiratsvermittlers
schließlich eine Frau gefunden haben, dann soll es oft vorkommen, daß
die Mädchen von angeblich hoher Geburt, die ihnen zugeführt wurden,
in Wahrheit geringer Herkunft sind. In vielen Fällen wird so der Ga tte
das Opfer eines überlegten Betruges von seiten des "Ghatak" (Vermitt~
ler), häufig wird aber auch die Verbindung von dem Clan als ein not~
wendiges Uebel hingenommen, und selbst wenn ein Mann erkennt, daß
er betrogen wurde, so hält ihn die Furcht vor einem öffentlichen Skandal
davor zurück, den Betrug an die groß~:: Glocke zu hängen.
Ihrer Religion nach sind die Hadschputen in der weit überwiegenden
Mehrzahl Hindus; auch die 1 875 387,welche im Census als Mohammeda~
ner bezeichnet werden, können nicht als echte Bekenner des Islam gelten,
da sie zumeist viele Hindusitten und Kasteneigentümlichkeiten beil>ehal~
ten haben. V eberblicken wir kun die Dinge und Wesen, deneil die Radsch~
puten ihre Verehrun~ weihen, so sind zunächst aus dem Pflanzenreich
der Feigenbaum, der Belbaum und die Tulsi'staude (das Basilienkraut) zu
erwähnen. Von den Tieren, die als heilig gelten, nimmt die Kuh den

*) W. Crooke "The North-Wes1ern Provinces of lndia". London 1897, S. 136.

lO

145

......

ersten Platz ein, deren fünf Produkte, M.ilch, saure Milch, Butter Uli
und Dung zu Reinigungszwecken vielfach Verwendung finden. Vödel ~·n
Vorzeichen geben, werden sorgfäl_tig ges~hützt; die Taube, die a ls V~~.:~~
der Liebe mit dem Iüischna-Kult m Verbmdung gebracht wird wird&!.
jedem Haus in Radschputänä gefüttert; wie in ganz Indien erfr~uen si:~
1
auch die Schlangen eines ausgedehnte~ Kult~, desgleichen Heroen, die . '
irgendeiner Weise mit dem Schlangen dienst m Verbindung gebracht w ln
den, wie Tedschädschl, Gfigä, Pipa. Die Heldenverehrung ist überh-:rein hervorstechendes Charakteristikum des Glaubens der Radschp:tet>t
Jede Sippe hat ihren Schutzpatron, so ~esc?ützt Räthasen (Räschtrasen
die Sesodijas von Mevär, Nagnetscha die Ratbors usw. Die Bilder dies ~.
halbgöttlichen Wesen pflegten die Rädschputen früh er mit sich in d~t
Schlacht zu nehmen. Bei einer. sol~hen ?elegenheit .?eschah es einst, de'\~
das heilige Idol der Rätbors m die Hande des Fursten eines andere
Rädschputenstammes, der Katschv~hä~ v~n D~chaipur, fiel. Der Ratsch~
vähä-Häuptling nahm den Gott rmt sich m seme Hauptstadt, verheiratet
ihn dort mit der Stadtgöttin von Dschaipur..und sa?dte ihn dann mit höt~
Iichen Grüßen an den besiegten Gegner zur~c~. D1ese Geschichte ist eil1
Musterbeispiel echt rädschputischer Courto~sie. Neben der Verehrung
von Schutzpatronen spielt der Ahnenkult eme große Rolle: die Geister
der Verstorbenen werden durch Opfergabe~ g~speist. Besondere Ehr~
erbietung wird ferner den Frauen erwiesen, die Sich (als "Sati") mit den1
Leichnam ihres Gatten verbrannt ~aben. Vo~ den großen Götter n des
Hinduismus werden vor allem Schiva und seme Gemahlin Durga sowie
Vischnu in seiner Inkarna tion als Krischna verehrt. Der Haupttempel
des Schiva in Rädschputanä is t der des "Eklingdschi", d. h. des Schi\fa
der unter dem Symbol eines Linga (Phallu~) _:erehrt wird. Der Tem pei
liegt 12 Meilen von Udaipur entfernt; der Rana von Mevär fühlt sich al~
Priester und Statthalter (Devän) dieses .G?ttes. .~ chi:as Gattin Durgä
(Gaurl) hat einen besonderen Kultus; bei ihrem Jahrhch wiederkehrenden Feste wird ihr Bild im See von Udaipur feierlich gebadet. Die
Vischnuverehrung konzentriert sich hauptsächlich auf den Dienst des
Krischna, des vergötterten Helden aus dem Stamm der Jädavas,
der in den Gefilden von Mathurä mit den Hirtinnen Heigentänze
aufführte. Er hat seinen Haupttempel in Rädschputäna in Näth·
dvära, 30 Meilen nördlich von Udaipur. Angeblich soH das dortige
Krischnabild sich früher in Mathura befunden haben, aber von dort
entfernt worden sein, um es vor dem Mogulkaiser 1\urangseb :z;u
schützen, der den "Götzendienst" der Hindus als fanatischer Moslem bekämpfte. 1\Is der Wagen mit dem Gottesbild an dem Ort, wo dieses heute
untergebracht ist, vorbeikam, konnte der Wagen nicht weiterfahren. Man
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errichtete deshalb dem Gotte hier ein Heiligtum, dem noch heute von
überall her reiche Gaben zufließen und dessen Oberpriester sich eines
großen l\nsehens erfreut.
Wie schon mehrfach bemerkt wurde, zerfallen die Radschputen in eine
ganze Reihe von Clans. Die vornehmsten derselben sitzen in Rädsch~
p utänä, ih1:e Oberhäupter sind die Fürsten der zahlreichen Staaten dieses
La ndes. Hier sind die Rädschputen noch heute die herrschende Klasse,
obwohl sie der Zahl nach (675 789) nur einen kleinen Bruchteil der Ge~
Samtbevölkerung (ca. 10 Millionen) darstellen. Hier h a t sich der a1te
Hadschputengeist am reinsten erhalten, hier herrscht noch das alte Feudalsystem, das sich auf der Clan-Verfassung aufbaut: Der Fürst des Staates
steht an der Spitze des Clans und herrscht über und durch eine 1\ristokratie, deren l\ngehörige seine Vettern sind. Unter der Ritterschaft
herrschen strenge Gesetze und eine bis ins einzelne ausgebildete Etikette.
Die großen Vasallen sind berechtigt, sich von. Herolden Banner, Pauken
und silberne Stäbe vorantragen zu lassen. Stirbt ein Lehnsträger, so
wird seinem Nachfolger unter großen Feierlichkeiten das Lehen aufs
neue bestätigt.
Der l\delsstolz der Rädschpu~en kennt keine Grenzen. Die vornehmsten Familien führen ihren Stammhemm auf die ·sonne (die "SO.rjavanschis") oder den Mond ("Tschandravanschis") zurück. Der Sohn des
Sonnengottes war Manu, der Stammvater und Gesetzgeber der heutigen
Menschheit, der in einer 1\rche die Sintflut überdauerte, die alle anderen
Wesen dahinraffte. Sein Sohn Ikschväku wurde der l\hnherr der Könige
von l\jodhjä (1\udh), in deren Haus e viele Generationen sp äter Vischnu
a.ls der göttliche Held Räma irdische Gestalt annahm. Manus Tochter
Ila h eiratete Budha, den Sohn des Mond.gottes Tschandra. Beider Sohn
war der berühmte Purfiravas, dessen Liebesroman mit der Elfe Urvaschi
.l{älidasa so reizvoll in einem Drama geschilder t hat. Pururavas Ururenkel Jajäti hatte fünf Söhne, von denen Jadu und Puru die Stammväter
großer Geschlechter wurden. Der berühmteste Sproß der 1\bkömmlinge
Jadus, der Jädavas, war Krischna, eine Inkarnation Vischnus. 1\us der
von Puru begründeten Linie der Monddynastie gingen die l{urus und
Pandus hervor, die großen Helden, deren Kämpfe im Epos Mahabhärata
geschildert werd~n. Fast .alle. He~den der indischen Vorzeit, von denen
die Sage zu ben chten we1ß, flguneren auf den 1\hnentafeln der großen
Radschputendy nastien; wären diese l\ngaben richtig, so würden diese
Familien tatsächlich die älteste 1\rislokratie der Welt darstellen, mit welw
eher sich selbst die europäischen Geschlechter, die ihren Stammbaum bis
auf die Helden des klassischen 1\lterlums zurückführen, nicht wetteifern
könnten.

147

,...

Rber auch wenn man von der mythologischen Vorgeschichte der
Fürstenhäuser von Rädschputänä absieht, gibt es genug in ih.~en Chroni~
ken, auf das sie stolz sein können. Wenn man J. Tods beruhmte "Rn~
nals and 1\ntiquities of Rajasthan, or the Central ~nd Western Rajpoot
States of India" (zuerst LondonwCalcutta 1829/32) hest, dann muß man
staunen über die Wechsellälle des Schicksals, denen diese Geschlechter
ausgesetzt gewesen sind, über den Heldenmut, der ihnen eigen war, über
die hochherzige Gesinnung, durch die sie sich hervortaten - mag man
auch im einzelnen die historische Treue des Berichteten in Zweifel ziehen.
Es ist natürlich unmöglich, an dieser Stelle hierauf im einzelnen einzu~
gehen; um dem Leser jedoch eine ungefähre Vorstellung von dem In~
halt dieser Tradition zu geben, sei hier ganz kurz die <;Jeschic.hte des be~
rühmtesten Rädschputenhauses, des Sesodijas von Udmpur mitgeteilt.
Die Mahäränäs von Udaipur leiten ihren Ursprung von Loh (Lava),
dem Sohn des Räma her, der die Stadt Lohwkot (Lähor) gründete. Im
Jahre 145 n. Chr. wanderte ein Nachkomme derselben,. Kanak Sen, von
Lähor nach Sauräschtra (Käthiävär) aus, woselbst. seme Kinder und
Kindeskinder lange glanzvoll in der Stadt Vallabh1pur herrschten, bis
diese 524 zerstört wurde und der König und alle Einwohner umkamen.
Nur die Rönigin Puschpavati blieb verschont, weil sie, die sich guter Hoff~
nung fühlte, gerade auf einer Pilgerfahrt zum Heiligtum der Durgä in ihrer
Heimat, der Umgegend des Berges f\bu, begriffen war. In den Bergen gab
sie einem Sohn das Leben. Diesen übergab sie der Tochter des Priesters
des dortigen Tempels zur Pflege, mit der Weisung, den l{naben als Brahw
manen aufzuziehen, aber mit einer Rädschputin zu verheiraten. Dann
ließ sie sich selbst als Witwe verb rennen. J\ls der Knabe Goha (der
Höhlengeborene) elf Jahre alt geworden war, benah;m er si_ch ganz anders
als andere Brahmanenkinder verkehrte mit Vorhebe mit Rädschputen,
tötete Vögel und jagte mit de~ Bhils (einem wilden Stamm) in den Wäl~
dern. Schließlich wurde er seinem Kriegerberuf zugeführt, besiegte viele
Feinde und gründete das Reich Idar. 1\cht Generationen nach ihm wurde
sein Nachfolger Nagadit getötet und sein Reich zerstört. Der kleine Sohn
des gefallenen Fürsten aber wurde von Bhils gerettet und aufgezogen .
Mit Hilfe von zwei Bhils eroberte dieser sagenumwobene Bappa im Jahre
720 die Stadt Tschitor, wo er fortan die Herrschaft ausübte. Zur Erinne~
rung hieran ist es bis zum heutigen Tage üblich, daß Rbkömmlinge de r
beiden Bhils, die zum Lohn für ihre Treue zu Vasallen des Staates erhoben wurden, dem Herrscher von Udaipur das königliche Zeichen auf die
Stirn malen.
·
In den folgencj~p Jahrhunderten spielten die Fürsten von Tschitor eine
große Rolle in den Kämpfen der Hindus mit den vordringenden Moham-
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medanern. Berühmt ist namentlich die von den Dichtern verherrlichte
Geschichte von der Eroberung Tschitcrs durch den Raiser J\lä-ud-dln von
Delhi · (1290).
Der Legende zufolge soll die Katastrophe herbeigeführt
worden sein dadurch, daß der Kaiser Padmini', die schöne Gattin des die
Regierung führenden Onkels des noch minderjährigen Fürsten, zum Weibe
begehrte. Nach mehreren vergeblichen V ersuchen gelang es ihm schließ·
lich, die Festung zu stürmen. J\ls die Rädschputen nicht länger standhalten konnten, zogen die Männer Safran-Gewänder an und stürzten sich
in die Schar der Feinde, um den Tod zu finden, die Frauen aber verbrannten sich auf einem Scheiterhaufen, um nicht die Beute der Sieger zu
werden. Nur ein Prinz, J\dschai Singh, konnte sich retten; er setzte das
Geschlecht fort.
Noch viele andere Großtaten weiß die Geschichte von Udaipur zu berichten. So nahm Kumbha Ränä 1440 nach einem gewaltigen Kampfe den
Sultan Mahmud von Mälvä gefangen und führte ihn nach Tschitor ent. beschenkt, ohne Lösegeld. Unter Sanga
' erließ ihn dan"' aber, re1ch
lebte das Reich seinen höchsten Glanz, 1527 wurde dieser tapfere Herrscher, von dessen Siegen in zahlreichen früheren Schlachten die achtzig
Wunden erzählten, die er am Körper trug, von Kaiser Baber besiegt. Im
Jahre 1568 eroberte Kaiser J\kbar Tschitor, der König Udai Singh gründete
daraufhin die nach ihm genannte neue Hauptstadt Udaipur. Die Kämpfe
mit den Großmoguln dauerten fort, bis sich Ränä J\mar Singh 1614 dem
Kaiser Dschehängi'r unterwarf, der ihn aufs großmütigste behandelte.
Unter Kaiser Schähdschehän, dessen Mutter eine Prinzessin aus der
Hadschputendynastie von Dschaipur war, bestand Frieden und Freundschaft zwischen den Rädschputen und Moguls. Dieses Verhältnis härte
aber auf unter dem fanatischen J\urangseb. Es kam zu neuen Kriegen,
zuerst mit den Moguls, dann mit anderen Rädschputenstaaten, mit den
Marathen u. a. Den unruhigen Zust änden wurde 1817 durch die Intervention der britischen Regierung ein Ende gesetzt. Seitdem steht Udaipur
in einem Vasallenverhältnis zum anglo-indischen Reiche. Wenn aber
auch seine politische Selbständigkeit jetzt seit einem Jahrhundert geschwunden ist, so hat Udaipur doch heute noch seinen alten Glanz be·
wahrt und steht in unserer Zeit da als ein Denkmal echt rädschputischen
Rittertums, wie es im Mittelalter bestanden hatte. In anschaulicher Weise
schildert es Graf Keyserling in seinem Reisetagebuch*):
"In götterwürdiger Pracht und Größe ragt das Königsschloß im Hintergrunde auf. In der terrassenförmig ansteigenden Stadt drängt sich das
Volk; stolze Ritter sprengen einher, weiblich-schöne Epheben lehnen
•) Gral liermann Keyserling "Das Reisetagebuch eines Philosophen". Darmstadt 1919. I. S. 177.
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scherzend vor den WaUenschmieden, und wieder und wieder zerteilt die
dunkele Masse eines Elefanten das schimmernde Gcwoge der Menschen.
In den Gärten, woselbst seltene Blumen sprießen und Marmorfontänen
um die heißeste Mittagszeit weithin erfrischende Kühle verbreiten, flattern
Märchenvögel umher, schön wie Juwelen. Den See, in ~em Udaipur sich
spiegelt, bevölkern Ibisse Löffler und Marabus, den Menschen freund
am Ufer treten Hindinne~ und Gazellen zutraulich zum Lustwandeln hin~
aus. Die Inseln sind von köstlichen Kiosken geschmückt, die zu heimlichen Freuden laden. Goldene Gondeln, von denen Gesang und Zymbelklang herübertönt, durchgleiten die Fluten. Und wenn es 1\bend wird,
wenn die Sonne auf dem Marmor der Paläste abgeklungen ist und der
See sich vom Purpur ins Violette u.nd von diesem ins Unsichtbare ver~
färbt hat, läuten silberne Glöckchen die Märchenstadt zur Ruh."
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DIE SIKHS.
Von
H e I m u t h v. G 1 a s e n a p p.
nter den Stämmen. Indi~ns ist ~ielleicht keiner durch seine kriegerischen Tugenden m we1ten Kretsen so bekannt geworden wie der der
Sikhs. Ihre erbitterten Kämpfe mit den Heeren der Mogulkaiser und der
East India Company und später, nach ihrer Unterwerfung durch die Briten,
die tapferen Taten, die sie in englischem Dienst in Birma, in 1\fghanistan,
in China und während des Weltkrieges in Ost-1\frika, Mesopotamien und
an der Westfront vollbrachten, sichern ihnen den Ruhm, gezeigt zu haben,
wie falsch es ist, die Inder als ein erschlafites, unkriegerisches Volk zu
bezeichnen. Die meisten freilich von denen, welche die hochgewachsenen
Sikhs mit ihren großen Turbanen und langen Bärten auf dem Schlachtfelde oder im Gefangenenlager gesehen haben, kennen nicht die Geschichte
die<-es merkwürdigen Stammes, der seinen Ursprung nahm in einer friedw
liehen Sekte von Gottsuchern, die durch die weitschauende Politik ihrer
Führer zu einer großen nationalen GemeinschaH wurde, welcher der
Kampf als die hervorragendste Lebensaufgabe des Mannes gilt.
Ihrer ethnographischen Zugehörigkeit nach unterscheiden sich die Sikhs
nicht wesentlich von den Hindustämmen des Pa ndschab; der Kern wird
von Dschäts gebildet, einem kräftigen, hochgewachsenen Volksschlag, der
im Nordwesten Indiens von jeher einen bedeutenden Bruchteil der Bevölkerung ausgemacht hat, doch sind auch andere Elemente in die Gemeinde der Sikhs aufgenommen worden. Der Besitz einer besonderen
Religion und eigentümlicher Sitten, schließlich auch die auifallende Kleidung und andere hervorstechende l\eußerlichkeiten haben den Sikhs jedoch einen besonderen Typus verliehen, der sie deutlich von den anderen
Bewohnern des Fünfstromlandes abhebt.
Die Gemeinde der Sikhs wurde gegründet von Nanak, einem frommen
Wanderprediger, der ebenso wie dies schon viele gleichgesinnte Männer
vor ihm getan hatten, im Lande umherzog, um seine religiösen Lehren
zu verbreiten. Nänak wurde 1469 im Dorfe Talvandi unweit von Lähor
als Sohn eines Landmanns aus der Kaste der J{hatris geboren. Nach
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'ner Jugend, die von der Legende mit vielen märchenhaften Zügen au se~schmückt wurde, heiratete er, erzeugte zwei Söhne und war einige Zeit
d rch als Magazinverwalter des Gouverneurs Daulat Khan in Sultftn·
li~ ~tig. Diese weltliche Beschäftigung befriedigte ihn jedoch nicht, er
pu ditier te lieber über das Wesen Gottes und diskutierte mit heiligen
~=nnern der Hindus und der Mohammedaner über religiöse Fragen. Sein
gottgerichteter Sinn ließ ihn d_en Ents~hluß fassen~ allem Irdischen ~u
ntsagen und so zog er denn m Begleitung des Spu~lmanns Mardana m
~·e weite'Welt hinaus. Er durchwanderte Indien in allen Himmelsrich tun·
g~n und soll auf seinen Reisen auch die angrenzenden Länder, sogar
Ceylon, Mekka, M~dina und Ba~dad ~esucht hab~n. 1\m Ende seines
Lebens begab er sich nach Kartarpur nn Pandschab, wo er im Oktober
starb. Nänak war sein ganzes Leben hindurch ein religiöser Lehr er
1538
gewesen, er hatt~, wesentlic!1 beeinf~~tßt. von K~bf~ und anderen seine
Lehre von dem eInen Gott m volkstumheben Hmdt·Hymnen verkündet,
und unter den Hindus und Mohammedanern einige "Schüler" - das ist
die Bedeutung des Wortes "Sikh" -gewonnen, ohne freilich wohl großen
Anhang gefunden und gro~es 1\ufseh~n erregt zu haben. Auch seine un·
mittelbaren Nachfolger, die "Gurus (Lehrer) Angad (1539-1552) und
f\mar Das (1552-1574) leiteten die Gemeinde in seinem Geiste weiter ohne
besonders hervorzutreten. Größere Bedeutung erlangten die Sikhs ' un ter
dem 4. Guru, Räm Däs (1574-1581). Dieser legte den Grundstein zu dem
goldenen Tempel. im Te~che von 1\mritsar und wurde dadurch zum Be·
aründer der gleichnamigen Stadt, zu der noch heutzutage alljährlich
Tausende von frommen Sikhs wallfahren.
Mit seinem Sohn 1\rjan (1581 - 1606), dem 5. Guru, beginnt eine neue
Epoche in der Gesc~ichte. ~er Sikhs: Die Sekte war inzwischen so sehr
anaewachsen, daß sie politischen Emfluß gewonnen hatte und ihr Guru
nicllt m ehr als Fakir zu leben brauchte, sondern in königlicher Pracht
Hof halten konnte. f\rjan sammelte seine religiösen Gedichte und die
seiner Vorgänger im "Granth" (Buch), der nunmehr die Heilige Schrift
der Sikhs wurde. Er begann auch die Gemeinde staatlich zu organisieren
und Steuern zu _erhe~en. In die Ge!angenschaft der Mohammedaner ge·
raten, die ihm die f~mdschaft _des_ Finanzministers des Großmoguls ein·
getragen hatte, ertrankte er Sich Im Flusse Rävf, um einer schimpflichen
Hinrichtung zu entgehen.
Sein Sohn und Nachfolger Har Govind (1606-1645), ein tapferer Krieger
d eifriger Jäger, betrachtete es als die Rufgabe seines Lebens, den Tod
~~nes Vaters an den Muselmänen _zu rächen. Mit einer Leibgarde, die
durch Abenteurer großen Z~zug erhi~lt, veranstaltete er von seiner Festung
Har Govindpur aus Raubzuge und lieferte den Mogultruppen einen hefti·
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gen Guerillakrieg. Vom Kaiser Dsc'hehanglr gefangengenommen und in der
Festung Gwalior festgesetzt, nach dem Tode des Moguls aber wieder be~
gnadigt, setzte er seinen Kampf von Burg Kirätpur aus bis zu seinem Tode
fort. Ihm folgte sein Enkel Har Rai (1645-1661). Im Kampfe Därä
Schikohs mit seinem Bruder l\urangseb um den Thron von Delhi unter~
stützte dieser den ersteren, söhnte sich jedoch später mit l\urangseb aus
und sandte seinen ältesten Sohn Ram Rai als Geisel an den Kaiserhof.
Als er starb, wurde sein jüngster Sohn, der noch minderjährige Har Kisan
(1661 - 1664) sein Nachfolger. Der in Delhi weilende Räm Rai wollte sich
dieser Bestimmung seines Vaters nicht fügen und suchte l\urangseb dazu
zu bewegen, ihm die Nachfolge zu übertragen. Der Kaiser berief darauf~
hin Har Kisan nach Delhi; ehe jedoch dort über die Sukzession ent~
schieden werden konnte, starb der junge Guru an den Blattern. Unter
den Sikhs entstanden daraufhin Streitigkeiten über die Nachfolge, die
schließlich dazu führten, daß Teg Bahadur (1664-1675), ein Sohn des
6. Guru Har Govind, Guru wurde. Er hatte viel unter den Intrigen Räm
Rais zu leiden, bis dieser schließlich bei fast allen Sikhs den Einfluß ver~
Ioren hatte und eine eigene Sekte stiftete. Da Teg Bahädur in seinem
Reiche vor den Nachstellungen l\urangsebs nicht sicher war, lebte er
m ehrere Jahre lang als Fakir in Patnä, wurde aber schließlich gefangen~
genommen und starb durch das Schwert, nachdem er noch vorher seinen
Sohn Govind durch einen Brief zu seinem Nachfolger ernannt hatte.
Govind Singh (1675-1708), der zehnte und letzte Guru, war ein hoch·
gebildeter Mann und zugleich ein hervorragender Feldherr. Er führte bei
seinen Getreuen eine Reihe von einschneidenden Neuerungen ein, die
allerdings von einem Teil der Sikhs, den Sahijdhäris, nicht anerkannt wur·
den. Er schaffte das Kastenwesen ab, gab ihnen eine Reihe von Gesetzen
und machte sie dadurch zu einem einheitlichen Ganzen, so daß die Sekte
allmählich zu einer Nation wurde. Vor allem war er darauf bedacht, die
Wehrhaftigkeit seiner l\nhänger zu fördern; da ihm der Granth mit seinen
Gottesliedern mehr für Fakire, denn für Krieger zu passen schien, verfaßte
er ein Buch mit Kriegsgesängen, den "Granth des zehnten Königs"
(Uns ven Padshäh kä Granth). Mit seiner Streitmacht befehdete er zuerst
ihm benachbarte kleine Fürsten, dann auch die Truppen des Moguls, die
von diesem zu Hilfe gerufen worden waren. Er war genötigt, aus seiner
Festung l\nandpur zu fliehen und längere Zeit hindurch in der Verborgen·
heit zu leben, bis er wieder in seine Burg zurückkehren konnte. Der
Tod l\urangsebs (1707) erlöste ihn von seinem heftigsten Widersacher.
Bei den Thronstreitigkeiten zwischen den Söhnen des Kaisers ergriff er
für Bahädur Schah Partei und wurde von diesem nach seinem Siege
durch eine Ehrenstellung ausgez~chnet. Govind Singh fand seinen Tod
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durch den Dolch eines; 1-\fghanen, d~ssen Großvetter vom Guru Har Qovind
getötet worden war.
Oovind Singh hatte keinen Nachfolger ernannt, sondern die fünf Kupfer~
mü:n..z4i!n und die Kokosnuß welche das Herrscheramt symbolisierten, vor
den heiligen Granth gelegt ~nd den Sikhs anempfohlen, fortan das heilige
Buch als den Körper ihres Gurus zu verehren und von ihm sich Rat zu
holen. In der Folgezeit wurden die Sikhs daher nicht mehr von Priester~
königen befehligt, sondern standen unter der Führung von Häuptlingen.
Den Oberbefehl übernahm zunächst Banda, ein früherer Hinduasket, der
von Govind Singh bekehrt worden war. Dieser führte heftige Kämpfe
gegen die kaiserlichen Truppen, wurde aber schließlich von diesen. g.~~
fangen genommen und hilwerichtet. Es begann nun eine schwere Zelt fur
die Sikhs; sie waren so g;oßen V eriolgungen ausgesetzt, daß es fast
schien, a!s müßten sie endgültig auf jegliche religiöse und staatliche
Sonderexistenz verzichten. Die inneren Wirren des immer machtloser
werdenden Mogulreiches und die Kriegszüge Nadir Schahs und 1\hmed
Schah Durranls ermöglichten es ihnen jedoch bald wieder, auf der Bild~
fläche zu erscheinen. Im Laufe der Zeit waren unter ihnen z'<völf ld2ine
Fürstentümer (Niissal) entstanden, die von Häuptlingen patriarchalisch re~
giert wurden. Diese bildeten zusammen einen republikanischen Bundessta<lt. Da jedoch h:eine kräftige Zentralgewalt vorhanden war, brachen
ununterbrochen Bürgerkriege aus, die das ganze Volk an den Rand des
llbgrundes brachten. Der Retter vom sicheren Ruin wurde Randsch!t
Singh (geb. 1780), der Sohn des Häuptlings von Gudschranvälä. Dieser
eroberte Lahor und 1\mritsar, brachte nach und nach die meis ten kleinen
Staaten unter seine Botmäßigkeit und schuf ein großes Sikhreich, das er
durch die llnnexion von Multän Kaschmir und Pcsh~tvar weiter ausdehnte.
'
Er nahm den Titel eines Maharadscha
an und ließ Münzen prägen, auf
denen die letzten Worte des letzten Guru geschrieben standen, die dieser
kurz vor seinem Tode gesprochen: "Govind Singh erhielt von Guru Nänak
Gastfreiheit, das Schwert, Sieg und schnellen Beistand." Dadurch wollte
er zeigen, daß sein Rönigturn als die Fortsetzung der Herrschaft der Gurus
anzusehen sei. Unter ihm erreichten die Sikhs ihre größte Machts tellung,
36 000 qkm standen unter ihrer Herrschaft und ein vorzüglich organisiertes
Heer von über 80 000 Mann mit reichlicher 1\rtillerie zu ihrer Verfügung.
1\ls Randschlt Singh 1839 starb, wurde sein schwächlicher Sohn Kharak
Singh sein Erbe, starb jedoch schon im folgenden Jahre. Mit seinem Tode
entstanden Thronstreitigkeiten, die schließlich mit der Proklamation des
fünfjährigen Dalfp Singh endeten, welcher unter der Vormundschaft seiner
Mutter, der Königin Dschinda, regierte. Die tatsächliche Macht lag j~~
doch in den Händen von Soldatenräten, welche die 1\rmee g4i!wählt hatte.
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184.5 kam e~ zum Kriege mit der Easl lndia Company, die durch immer
neue Rnnexionen ihren Machtbereich auszudehnen strebte. Nach harhm
Kämpfen endete dieser mit der Niederlage der Sikhs, die im Friedensv~r~
trag von Lahor (1846) einen Teil ihres Gebiets an die Kompanie abtreten,
die Herrschaft über Kaschmir aufgeben, ihre Rrmee verkleinern und in
ihrer Hauptstadt eine britische Besatzung dulden mußten, welche auch
die für den jungen Dalip Singh eingesetzte Regentschaft kontrollierte. Die
Sikhs ertrugen die Unterwerfung nur widerwillig. Schon 1848 erhoben sie
sich zu einem blutigen Freiheitskampfe, der jedoch trotz aller Tapferkeit
nicht zum Ziele führte, sondern mur den Untergang ihrer Selbständigkeit
besiegelte. Das ganze Pandschab kam unter englische Botmäßigkeit, der
Kronschatz mit dem berühmten Edelstein KohinOr wurde eingezogen, der
junge König aber als Staatspensionär in Europa in goldenen Ketten gehalten und zum Christentum bekehrt. Er sta,rb 1893 in Paris.
Seit 1849 stehen die Sikhs unter britischer Herrschaft, teils unmittelbar,
teils als Untertanen einer Reihe von Staaten, wekhe der britischen Krone
tributär sind. Ihrer kriegerischen Tüchtigkeit wegen nahmen viele in der
anglo-indischen Rrmee Dienste und gelten als die zuverlässigstoo Truppen
derselben, seitdem sie auch während der Revolution von 1857 loyal geblieben waren. Die Zahl der über ganz Indien zerstreuten, hauptsächlich
aber im Pandschab lebenden Sikhs wird im Census von 1911 mit 3 014 466
angegeben, während sie nach dem Census von 1901 nur 2 185 330 Seelen
betrug. Das sehneHe f\nwachsen um fast 40 v. H. erklärt sich wohl
weniger durch natürliche Vermehrung bzw. Zugang durch Bekehrung, als
vielmehr aus der Tatsache, daß 1901 über eine halbe Million Sikhs, welche
die Vorschriften Govind Singhs nicht beachteten, als Hindus gezählt
wurden, während sie der letzte Census als Sikhs rechnet.
Die religiösen Lehren der Sikhs sind in ihrem "Rdi Granth" enthalten,
den sie in ganz außerordentlicher, die Bibliolatrie anderer Religionen weit
übertreffender Weise verehren. Der Granth enthält die religiös0n Lieder
der Gurus, soweit sie als Dichter aufgetreten sind, sowie eine Reihe von
f\ussprüchen berühmter Heiliger, die als Eideshelfer ihrer Lehren angeführt werden. Er beginnt mit dem "Dschapdschi", einem längeren, von
Nanak verfaßten Hymnus, der von den Sikhs als Morgengebet gesprochen
wird. Der Granth ist in mittelalterlichem Hindi verfaßt und deshalb heutzutage den meist0n Sikhs schwer verständlich. Ebenso wie alle Sikhschriften ist er in einem besonderen Rlphabet der "GU11'I11ukhi" geschrieben, einer Schrift, die aus dem gewöhnlichen Sanskritalphabet (Devanagari) abgeleitet, aber von diesem so verschieden ist, wie etwa die kyrillische Schrift von der griechischen. Nach der Tradition wurde die Gurmukht von Guru Rngad eingeführt, um die Sikhs durch die Gewöhnung
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an diese Schrift von der Lektüre von Hindubü chern abzuhalten. l\ußer
dem Jldi Granth, d. i. dem "Ursprünalichen Buch" erkennen die l\nhän•
ger Guru Govind Singhs, wie oben""erwähnt noch das von diesem ver·
faßte "Buch des zehnten Königs" als heilig ~n. Doch ist dieses gegen·
wärtig größtenteils in Vergessenheit geraten. Jln den f\.di Granth schließt
sich eine große religiöse Literatur an, die diesen ergänzt und erläutert,
ohne aber darum selbst an kanonischem Jlnsehen ihm gleichgeachtet zu
werden. Die religiösen Lehren, wie sie Nanal{ und seine Nachfolger verkündet und ihre Schüler bis zum heutigen Tage bewahrt haben, zeichnen
sich im Verhältnis zu denen anderer indischer Sekten weder durch große
Originalität, noch durch eine bis aufs einzelnste sich erstreckende dog·
matische Durchbildung aus. Die Gurus waren keine scharfsinnigen Philo·
sophen, die ein bis ins kleinste durchdachtes metaphysisches System
lehrten, sondern einfache Männer des Lebens, die in ihren Liedern wieder
und immer wieder die religiösen Gelüble zum f\.usdruck brachten, von
denen ihr Herz erfüllt war und die ihren Jüngern unermüdlich dieselben
einfachen Vorschriften über die Gottesverehrung und das Verhältnis zuDI
Nächsten einschärften. Im allgemeinen verkündeten die Gurus keinen
Grundsatz, der nicht schon vor ihnen von den großen indischen Heiligen
der letzten Jahrhunderte, von Namdev, Rämänand,*) l{abir, Schaikh Farid
u. a. gepredigt worden waren, von Lehrern also, die sie selbst so voll·
ständig als ihre Vorläufer anerkannten, daß sie Gedichte von ihnen in den
Granth aufnahmen.
Jlls die äußere Ursache der Entstehung des Sikhismus wird im Granth
selbst das Bedürfnis bezeichnet, die Lehren der Hindus und der Mohatn·
medaner zu einem monotheis tischen Glaubenssystem zu verschmelzen.
"Die Hindus verehren Ram , die Mohamrnedaner Rahim (Jlllah), aber in
Wahrheit gibt es nur einen Golt. Die Sikhs verachten den 108 perligen
Rosenkran z der Hindus und den 100 perligen der Mohammedaner .. · ·
Beide Religionsgemeinschaften bilden vereinigt die Gemeinde der Sikhs;
wenn sie in diese aufgegangen sind, dann wird von beiden nicht mehr ge·
sprachen, ebenso wie wenn man von dem Tschauparspiel als ganzem
spricht, nicht mehr von den einzelnen Stücken die Rede ist, aus denen ~s
besteht." "Der Ganges und Benares gehören den Hindus, Mekka un d dte
Kaaba gehören den Mohammedanern, aber Nänaks Preis ertönt in jedem
Haus beim Klang der Zymbeln, Pauken und Rebecken."
Die Grundlage der Religion der Sikhs ist der Glaube an einen Go tt. Das
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wird mit unmißverständlicher Deutlichkeit in den ersten Sätzen des
Dschapdschi ausgesprochen.
"Es ist nur ein Gott, der Wahre mit Namen, der Schöpfer, frei von
Furcht und Feindschaft, unsterblich, ungeboren, durch sich selbst be~
stehend, groß und gnädig.
Der Wahre war im 1\nfang, der Wahre war in der Vorzeit. Der Wahre
ist in der Gegenwart, o Nänak, der Wahre wird auch in Zukunft sein!"
Dieser eine Gott wird in den Schriften der Sikhs bald pantheistisch,
bald theistisch vorgestellt. Er ist bald das zeitlose, unbeschreibliche l\b~
solute, aus dem alles emanierte und das allem immanent ist, bald der
persönlich vorgestellte Weltenherr (Paramesur), der wahre König, der
himmlische Bräutigam der Seele, und wird dann mit den dem Glauben
der Vischnuiten .e ntstammenden Gottesnamen Hari, Räm oder Govind be~
zeichnet, vom kriegerischen Govind Singh, später aber mit Vorliebe mit
l\usdrücken belegt, die auf seinen Charakter als personifizierte Tapfer~
keit hinweisen, wie Sarbloh (l\11-Stahl), Mahfm Käl (Großer Tod), l\sipäni
(Schwerthand). Gott war am l\nfang allein, sich zum Spiel ließ er aus
sich die Weltillusion (Maya) hervorgehen, durch welche er die vielgesta i~
tige Welt ins Das ein rief. Die individuellen Seelen entquellen Gott, als
einzelne Lichter aus dem einen universalen Licht entsprungen. Sie umkleiden sich mit Körpern, die sich aus der Urmaterie entfalteten. Solange
sie in dieser Verbindung sind und die Leidenschaften sie beherrschen, sind
sie der Metempsychose unterworfen und werden nach ihren Taten in den
Götterhimmeln, in den Höllen oder in den 8 400 000 irdischen Existenzformen wiedergeboren. l\us diesem Zustand des Leidens können sie nur
befreit werden durch die rechte Gottesliebe und die rechte Gotteserkenntnis. Deshalb ruft Nanak den Gläubigen zu:
0 Mensch, hege solche Liebe zu Gott, wie der Fisch zum Wasser. Je
m~hr dieser davon hat, um so glücklicher wird er, um so größer wird
seine Zufriedenheit an Leib und Seele."
Die Gottesliebe aber läßt die Erkenntnis aufgehen, daß der Liebhaber
und der Geliebte eins sind.
Wozu davon sprechen, daß man zu Gott gehen will, der Mensch is t
" bei ihm, es braucht ihm nur erklärt zu werden, daß der König und
schon
Kaiser in seinem Herzen wohnt."
Wem das Wissen aufgegangen ist, daß es auf der Welt nichts Wirkliches
gibt, außer Gott, der wird nicht wieder geboren. Er kehrt zu seinem göttlichen Ursprung zurück und erlangt das Nirvana.
Das ganze Umherwandern der Seele ist zwar, wie immer betont wird,
von ihren Taten, vom Karma abhängig, aber letzten Endes ebenso wie
der ganze Weltprozeß selbst von Gott gesetzt.
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Gott spielt in allem, wie es ihm gefällt, den einen rettet er, den ander~i
stÜrzt er in den Strudel. So wie er die Menschen tanzen läßt, so tanzeb
sie, entsprechend den Taten, die sie vollbrachten."
Trotzdem die Lehre der Sikhs mit der l\nnahme einer durchgängiget'l
göttlichen Bestimmung alles Geschehens strenggenommen die Selb s tb~ 
stimmung des Menschen ausschließt, so werden doch, wie bei allen Relt
gionen, eine Reihe von moralischen Vorschriften erlassen, deren Einhat
tung dem Gläubigen den Weg zu geistiger Vollkommenheit sichern soll,
l\ls belanglos verworfen wird der Ritualismus und der äußerliche Lipp en ..
dienst. Ihm wird die wahre innere Frömmigkeit und die werktätig~
Nächstenliebe gegenübergestellt:
Religion besteht nicht in bloßen Worten, nicht in der Wallfahrt zu heili . .
"
gen Plätzen oder im Dasitzen und Meditieren .... Bleibe rein inmitten det
Unreinheit der Welt, so wirst du den Weg der Religion finden", lehrt Nanal~
seine 1\nhänger. l\ls wahre Hilfsmittel zur Heilsgewinnung wird imme~,
wieder das Murmeln des Gottesnamens und die vertrauensvol1le Hingab~
an den Guru empfohlen.
Der Gottesdienst der Sikhs besteht hauptsächlich in dem Rezitieren der
heiligen Hymnen des Granth. Eine große Rolle bei demselben spielt
eine 1\rt Kommunion, die 1\usteilung des "Karäh prasäd", einer aus geklärter Butter, Mehl und Zucker unter Beobachtung besonderer Zeremonien hergestellten Speise. Die Tem pel ähneln denen der Hindus, nur
enthalten sie keine Idole, an ihrer Stelle wird der Granth verehrt. Das
heilige Buch liegt, wenn nicht gerade Schriftverlesung stattfindet, gewöhnlich in prächtige Decken gehüllt auf einem erhöhten Piedestal, über dem
Priester Pfauenfedern schwingen. Die Toten werden, wie dies bei allen
Hindus üblich ist, verbrannl.
Der zehnte Guru, Govind Singh, hat eine Reihe von Vorschriften
erlassen, die jedoch nicht von allen Sikhs eingehalten werden.
Von einschneidender Bedeutung für das ganze soziale Leben ist
namentlich die von ihm durchgeführte l\bschaifung des Rastenwesens. Wohl hatte schon Nänal< gesagt, "Kasten und Namen sind Torheit. 1\lle Menschen sind gleich und haben nur einen höchsten Herrn
über sich: Gott." HWas ist für ein Unterschied zwischen einem Schwan
und einem Kranich, wenn Gott freundlich auf den letzteren blickt? Wenn
es Gott gefällt, kann er einen Raben in einen Schwan verwandeln." 1\ber
diese Ideen waren zumeist nur Theorien geblieben. Erst Govind Singh
setzte sie in die Praxis um. Nach seiner Reform sollen alle Sikhs eine ein•
heitliche Brüderschaft (Khälsä) bilden, alle Kastenunterschiede aufgeben
vnd als äußeres Kennzeichen dessen alle den Beinamen Singh (Löwe)
führen. In diese Gemeinschaft werden sie durch eine besondere Ein-
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w eihungs~eremonie (Pahul) aufgenommen. Diese darf früh estens im 1\lter
von 1 Jahren vorgenommen werden, geht meist aber erst im männlichen
Alter vor sich. Fünf bereits Initiierte müssen bei ihr anwesend sein. Wäh~
rend in einem Gefäß eine süße Speise mit einem zweischneidigen Schwert
ill1 Wasser umgerührt wird, wiederholt der Novize das ihm vorgesprochene
Glaubensbekenntnis. Darauf wird er fünfmal mit dem Wasser besprengt
und trinkt fünfmal davon aus der hohlen Hand. , Er ruft darauf den alten
l{riegsruf: "Schri väh guru käh khalsä! Schri väh guru dschi kä fatehl"
und schwört, die ihm auferlegten Gelübde zu halten. Diese bestehen d a ~
rin, daß er fortan bei Strafe der Exkommunikation verpflichtet ist, fünf
Dinge, deren indische Bezeichnung mit dem Buchstaben K beginnt, s tets
n sich zu tragen: nämlich 1. Kes, langes Haar (d. h. er darf sein Haar
8_
nie scheren lassen), 2. Kangha, ein~n Kamm, 3. Kripan, ein Schwert, 4.
J{atsch, kurze Hos~n und 5. Kara, em stählernes flrmband. Er darf auch
weder l\lkohol gemeßen, noch rauchen.
Die Seelsorge liegt bei den Sikhs in der Hand von Priestern von sogen.
Granthis", d. h. von Leuten, die in l\mritsar oder an anderen Stätten der
Gelehrsamkeit den Granth studiert haben, sich sonst aber in nichts von
ihren Qlaubens?rüd~m u~terscheiden . Die Gurus glaubten nicht an eine
besondere Verdiensth~hkelt der .!iskese. Sie waren selbst verheiratet und
hielten deshalb auch Ihr~ flnhanger zum häuslichen Leben an. Trotzdem
ibt es auch unter. den Sik?s flsketenorden, wie die der Udäsis ("Welta~ ~
~ewandte"}, der ~mnale Sadhus ("fleckenlose Heilige") und der l\kähs
( Verehrer des zeitlosen Wesens"), deren Mitglieder nach der f\rt der San" asins und Fakire leben.
n~n jüngster Zeit mach~n..~ich auch innerhalb der Sikhgemeinde Bestre~
b ngen geltend, das rehgwse Leben neu zu gestalten und Mißbräuche zu
b use'tigen. So w1.1rden nicht nur hinduistische Götterbilder, die in eini~
en Tempeln in flufnahme gekommen waren, aus diesen entfernt, sondern
g~ch Gesellschaften gegründet, welche die reine Lehre verkünden sollen.
~s bildete sich eine "Hhälsä Young~Men's l\ssociation", die durch V.er~
teilung von Traktaten und Russendung von Missionaren Propaganda tre1bt.
Das Erziehungswesen wurde durch Gründung von 46 Knaben- und 33
Mädchensch~len, du~ch die Erric.htung eines College und die allj.ährlic?e
Rhhaltung emer "Stkh Educahonal Conference" gefördert. Wie weit"
blickend die Sikhs bei ihrem Bestreben, ihre Religion weiteren Kreisen
näherzubringen, verfahren, ersieht man daraus, daß sie 1893 den eng~
lischen Justizbeamten Max flrthur Macauliffe damit beauftragten, den
Grantb ins Englische zu übersetzen und eine Geschichte der Gurus ~u
schr eiben. Macauliffe unterzog sich dieser großen f\rbeit, die 190~ 111
sechs dicken Bänden gedruckt vor1 ug, und bekennt, von gelehrten Sikhs
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aus den verschiedensten Landesteilen durch mündliche und schriftliche
· Mitteilungen bei seinem schwierigen Unternehmen aufs kräftigste unter·
stützt worden zu sein.
Wie wir gesehen haben, ist der Sikhismus eine unitarische Religion, die
Hinduismus und Islam zu vereinigen sucht. Es ist daher vielfach darüber
gestritten worden, ob er ursprünglich als eine hinduistische oder eine mo·
hammedanische Sekte anzusehen sei. Diese Frage hat insofern eine Be·
rechtigung, als in den Lehren des Granth sowohl starke brahmantistische,
wie auch islamische (besonders sufische) Einflüsse nachweisbar sind.
Nach der oben gegebenen Skizze ihrer religiösen J\nschauungen kann
man wohl kaum im Zweifel darüber sein, daß die Sikhs nicht, wie Pincott
u. a. glauben, als eine mohammedanische Sekte, sondern durchaus als
eine hinduistische anzusehen sind. Dafür spricht nicht nur die Tatsache,
daß die Gedankenwelt und der l\usdruck zum größten Teil dem popu·
lären Vedänta der Vertreter vischnuitischer Lehren entlehnt ist, sondern
auch die echt hinduistische Verehrung der Gurus, die Verwendung durch·
aus hinduistischer theophorer Namen, das Verbot, Kühe zu schlachten
u. a. Deutlicher aber noch als durch alles dieses wird die Zugehörig·
keit der Sikhs zum Hinduturn durch den Umstand erwiesen, daß die
Hindus im Pandschab sich nicht scheuen, mit Sikhs Eheverbindun·
gen einzugehen.
Mit Recht heißt es daher im Bericht des Census des
~andschäb von 1911: "Die Beziehungen zwischen Hindus und S!khs
smd .so eng, daß es unmöglich ist, einen Trennungsstrich zwischen bei,~en
zu Ziehen." Daß die Sikhs überhaupt noch gegenwärtig vielfach als e1~e
besondere Religion für sich und nicht als eine hinduistische Sekte gerecll·
net werden, hat seinen Grund auch weniger in religiösen als politischen
Momenten. Die anglo-indische Regierung hat ein Interesse daran, zwecks
Durchführung ihres Grundsatzes "divide et impera" möglichst eine Gruppe
der Bevölkerung gegen eine andere auszuspielen, und ist daher stets be·
strebt, bestehende Spaltungen zu vergrößern. Ein einwandfreier Zeuge
hierfür ist der Engländer Macauliffe, der in seinem Werke "The Sikh
Religion" I., p. XXV sagt: In unserer Zeit ist eine der Hauptursachen für
die. ~rhaltung der Religi~n der Sikhs die Gewohnheit der (englischen)
~ffiziere, ·welche Sikhregimenter befehligen, die Sikhrekruten zun1
E~pfang der Taufe nach den von Guru Govind Singh vorgeschriebenen
Riten abzukommandieren und darauf hinzuwirken daß sie auch in ihrer
späteren Laufbahn von dem Einfluß des Götzendlenstes (der Hindus) be·
wahrt bleiben.··
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DIE INDISCHEN MOHAMMEDANER.
Von
]. Ho r o v i t z.

1

yon den 315 Millionen, welche nach der Volkszählung des Jahres 1911
die Bevölkerung Indiens ausmachten, waren mehr als 66 Millionen
Mohammedan er. Ihre gewaltige Mehrheit setzt sich aus den Nachkommen
der zum Islam bekehrten indischen Volksstämme zusammen, und nur eine
kleine Minderheit stammt von den Scharen ab, die als Eroberer ins Land
gekommen waren. 1\m frühesten unternahmen die 1\raber ihre Eroberungszü ,;e, die zur Begründung ihrer Herrschaft in Sind schon 712 führten,
über das Indu stal aber nicht hinausgriffen. l\ber auch als Raufleute stan"
den die 1\raber von alters her vor allem mit der Südwestküste in dauern"
der Verbind ung, und die kriegerischen Moplahs (malayalam Mapilla),
welche noch 1921 ernste Unruhen hervorriefen, entstammen nach der
herkömmliche1 Meinung den Ehen, welche diese 1\raber mit ein"
heimischen Frauen geschlossen hatt ::!n. Dagegen war der erste mo"
1: mmedanische Herrscher, der Raubzüge bis tief in das Innere des
Landes unternahm, Mahmud von Ghazni, ein Türke, dessen Nach"
komm en das Gabiet von Labore noch bis Ende des 12. Jahrhunderts be"
h errschten. Und türkischer Herkunft waren auch die Generäle der in
l\fghanistan herrschenden Ghoriden, welche Ende des zwölften und l\n"
fan g des dreizehnten Jahrhunderts endgültig die islamische Herrschaft
aufrichteten und deren einer 1206 die Dynastie der Sultane von Delhi be"
gTündete. In Dclhi selbst, aber auch in Bengalen und im Dekhan und wo
in (mer sonst es mohammedanische Höfe gab, nahmen Türken wichtige
Stellen ein. Endlich aber waren auch die Moguls, deren Reich Baber 1526
errichtete, türkischen Ursprungs; Baber selbst hat seine Memoiren und
seine Dichtungen noch in der Sprache seiner Heimat, einem osttürkischen
Dialekt, abgefaßt, die dann erst seine Nachkommen mit dem Persischen
vertauschten, das damals längst in Zentralasien überall als Sprache der
höfisch en Kultur verbreitet war.
II
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Zahlenmäßig den Türken bedeutend überlegen sind unter den moham ..
medanischen Einwanderern in Indien die 1\fghanen, in Indien Pathans
genannt und afghanisehe Dynastien wie di-e Lodis und die Suris haben
im 15. u~d 16. Jah rh undert sogar zeitweise die oberste Herrschaft ausgeübt. f\uch Perser sind in nicht geringer Zahl in Indien einge~ander t, und
ihre Dienste waren an den mohammedanischen Höfen des Nordens wie
des Südens viel begehrt. Endlich haben auch Einwanderungen afrikani~
scher Mohammedaner abessinisch~r oder somalischer Herkunft, in Indien
als Habschis bekannt, stattgefunden; es gibt heute • noch Dynastien in
Westindien, die von ihnen stammen. Die Nachkommen dieser fremden Er~
oberer und Einwanderer sind meist durch besondere, dem Namen vor~
oder nachgesetzte Bezeichnungen kenntlich. Den höchsten f\del bilden
die Sajjids, die f\bkömmlinge des Propheten, die es vielfach sogar mit
ihr er f\bstammung für unvereinbar halten, in mohammedanische Familien anderer, wenn auch nichtindischer, Herkunft hineinzuheiraten. Die
Nachkommen der ersten arabischen Khalifen und hervorragender Zeitge~
nossen des Propheten heißen Scheich, eine Bezeichnung, die freilich auch
für zum Islam bekehr te Hindus verwendet wird; die Pathans führen die
Bezeichnung Khan (dem Namen nachgesetzt), die Perser nennen sich
Mirza, die Moguls Beg (ebenfalls dem Namen nachgesetzt). Doch werden
diese Bezeichnungen, vor allem die des Sajjid, von vielen geführt, die
keinen f\n spruch auf sie haben.
Die zum Islam bekehrten Hindus, deren Nachkommen die Massen der
h eutigen indischen Mohammedaner ausmachen, hatten hauptsächlich,
aber keineswegs ausschließlich, den unteren Kasten angehört; so haben
manche Hadschputenkasten mohammedanische Unterabteih.ingen, und
auch an Beispielen von Uebertritten von Brahmanen fehlt es nicht. Besonders zahlreich sind die mohammedanischen Weber, die, wie andere Grup:.
pen mohammedanischer Handwerker das Panchayet und andere Einrichtungen des Kastenwesens beibehalten haben. Es ist mehrfach vorgekommen, daß fanatische Herrscher gewaltsam ihre Untertanen zum Uebertritt zum Islam gezwungen haben, aber solche Versuche sind vereinzelt
und auch dann manchmal kurzlebig geblieben. Im wesentlichen verdankt
der Islam den Zustrom von Konvertiten neben den Vorteilen, welche die
Zugehörigkeit zur Religion der Herrscherkaste einb rachte, dem Glaubenseifer seiner Bekenner, der Einfachheit und Leichtverständlichkeit seiner
Lehren und Riten, nicht zum mindesten aber auch seiner Nichtanerkennung irgendwelcher Vorrechte der Geburt im l{reise der Gläubigen; den
unter dem Joche des Rastenhochmuts seufzenden niederen !{Jassen zumal
verhieß die demokra tische Lehre des Islam Gleichs tellung im religiösen
Leben der Gemeinde. Die Bekehrung, insbesondere der von den religiösen
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Zentren des Is läm entfer r.t leben den Landbewohner is t oft nur sehr un vollständig durchgeführt; nich t selten nehmen sie an den Fes ten ihrer
hinduis tisch en Dorfgenossen teil, betrauen Brahmanen mit der Vol lzieh_ung
der Hochz eils riten, un d es gib t Gr uppen, bei denen es zwei felhaft bl eibt,
ob ~ie dem Is lum oder dem I li nd uismus zuzuzühlen s ind.
Zahlre ich_e
Hindus aber wa llfa h rten a u ch zu den G..-äbern moh ammedanisch er Heiliger, und es fehlt a uch nicht a n Fällen, in denen ein Heiliger von den
Hind us a ls Hindu , vo n den Mo hammedanern a ls Mohamm edan er a ngeseh en wird . In manchen Sek te n h aben sich h in du istisch e Lehren m it islamisch en gem ischt, u nd s ie zä hl en sowohl Hi ndu s wi e Mohammeda n er
unter ihren Anhängern . Fluch die innere Verwa ndtsch uft des inn erh alb
des Isl am, ab er unter Einwirkung versc hi edener fremder, darunter a uch indisch er, El emen te ausr;ebi ldelen mys tischen Systems des Sufismus ·mit
dem hinduis ti s~h en Panth eis mus, fü hr te eine J\nnäh er un Q' zwi sch~n den
g ebilde ten Bekennern beid er Religionen schon im 17. Jah;hun dert her b ei.
Die g roße Mehrh eit der indischen J\1ohammedaner ~ehö r t dem sun ni tischen Is lam · a n . Doch gibt es ~uch eine sch iitisch2 J'vli nderheit, die selbs t
wi ederum in m ehrere Gruppen zerfC:illt. Di e Gruppe, die sich zu der in
P ersien zu r Sl.::wtsreli)Zion erhobenen Lehre von den zwölf Imamen bekenn t und an die man in erster Linie denkt, wenn vo n Schiiten die Rede ist,
h a t ihren Mittel punkt in Luckn ow, der Hauptsta dt des eh emalige n Kö nign~ichs Oudh, dessen Herrsch erh aus eb :?n[a ll :\ cler Schia an;:::ehört h alte. Die
ismailitischen Grupp en mit ihrer uni <;; ;amischcn Lehre von der p eriodisch
wiederkeh ren :::en Verkörperung der Gotth :?it sind vor a llem im Westen
ver breite t; das Haupt det· Chodschas, der auch in Europ a bekannte J\gh~
Kha n, h a t seinen Sitz in Bombay, das Hau pt der Bohras, der Mul!adsch t,
den seinen in Sura t.
Es gibt kein größeres Gebiet in Indien, in dem die Moh ammedaner gauz
fehlten , am dichtes ten a ber sitzen sie einmal im Nordwes ten un d dan n im
Osten. In der no r dwes tlich en Grenz provinz, di e üb erwiegend von Pa~
Lhan s bevölkert is t, m ach en sie 93 v. H. de~; Gesamtbevölkerun g aus , im
Pands cha b mehr als die HtiHte, im östlich en Benga len 68 v. H. Unter den
einheimischen Staa ten zählt dc::s jah rhu nder telano von Mohammedanern,
eine kurze Zeit von den Sikhs, se.it 1846 aber ~on einer Hadschputendynastie beh errschte Kaschmir die m eis ten Moh amm eda ner, 76 v. H. der
Gesamtbevölkerung. Dagegen machen z. B. in dem größten seit dem
, 14. Jah rhundert bis heute unter mohammed an isch er Her rs chaft steh enden
Eingebo re nens ta a t von Hyderaba d die Moham medaner nur 10 v. H. der
Bevölkerung aus.
1\ls die Englä nder in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhund erts ihre Herr~
schart in Indien begründ eten, war das Reich der Moguls ber ~its in 1\ui-
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lösur.g begriHen, seit l-\nfang des 19. Jahrhuncl Qrts hatten sie auch Delhi,
die Ha uptstadt der Mo guls, ihrem Gebiet einverlei bt, und wenn auch bis
1858 Mogulkaiser den Tbron von Delhi eit;nuhmen, so bes aßen diese doch
nichts weiter als den Titel, und ihre Macht reicht :. nicht üb er die Tore
ihres Palastes. Der Ausbruch des indischen Soldatenaufstandes von 1857
entfachte noch einmal am Hofe des letzten der Moguls die Hoffnung, sein
Gelingen werde ihrem Hause die verloren e Herrschart wiederbringen.
Nachdem aber die Niederweriung des Hufstandes und die Verbannung des
Kaisers nach Rangoon, wo er wenige Jahre später starb, den Traum von
dem Wiederaufleben der mohammedanischen Oberh errschaft a ls trügerisch
erwiesen hatte, begannen die indischen Mohammedaner sich in das Unvermeidliche zu rügen. Sie erkannten allmählich den Fehler, den sie darin
begangen, daß sie, tlllf ihre früh ere Stellung pochend, Ansprüche gemacht
hatten, zu denen ihre Leistungen sie nicht berechtigten, daß sie in<>b f.sondere den von der i<2 gierung und verschiedenen l{örperscharten erricht2ten
Schulen fern geblieben und so allmählich von anderen Klassen der Bevölkerung überflügelt worden waren. Vor allem die von Sajjid llhrnad Khan
begründete Schule und da s daran anschließende l{oll ege von f\ligarh, in
dessen Unterrichtsp lan auch, im Geg ensatz zu den Religionsunterricht ausschließ enden Rcgierungsanslallen, der islamischen Religion ein Platz vorbehalten war, hat eine neue Generation von modern geb ildeten Mohammedanern ausgebildet, welche mit zähem EUer an der Hebung ihrer Glau·
bensgenossen arbeiten und sie zu ein~eitlichem Vorgeh en zusnmmenlassen, wo immer ihre Interessen bedroht sind. Es bleibt ihn en aber
noch sehr viel zu tun übrig, denn die mohammedanischen Massen mit
ihrem selbst für indische Verhältni sse außerordentlich hohen Proze;ltsatz an f\nalph abeten gehören in manchen Teilen Indiens zu den rück·
ständigsten Teilen der Bevölkerung.
Von den Bestrebungen des 1885 gegründeten Indischen Na tion alkongresses, die l\llmacht des englischen Beamtenturns zu brechen, hielten sich
die indischen Nlohammedcner etwa ein Vier telj ahrhundert lang im wesentlichen Iern. Sie sahen damals ein Bündnis mit der Regir.rung als für
ihre Sonderinteressen ersprießlicher an. Jl.llmählich aber erkannten sie,
daß das ständige f\nw ach sen der nationalen Bewegung es d~r Regierung,
selbst deren guten Willen vorausgesetzt, auf die Dauer unmöglich machen
werde, ihren Schützlingen gegen den Wun ~ch der politischen Parteien
besondere Zugeständnisse zu gewähren. Es wurde ihnen aber auch immer
d:utlicher, daß, abgesehen von gewissen Sonderwünschen, Uber die man
Slch einigen konnte, ein ernstharter Zwiespalt zwischen den Forderun gen
der politisch orga nisierten Mohammedaner und denen des Nationalkongresses gar nicht mehr bestand. Und als schließlich auch der Glaube an
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di e Roll e Enelands als eines Proteletors der islamischen Welt, an gesichts
des f\bsc hl usses des ang le -ru ssisch en Vertrages und der Ereigniss e der
fol gende n Ja hre bei den indisch en Moh ammed anern endg ültig erschüttert
war, begann ma n mit dem Nä tion alkongress zu p a ktieren, mit dem 191 6
ein vollkommen es Einvern ehm en hergestellt wurde . Di e Füh rer sind a uf
beiden Seiten davon du rchd run gen, daß ohne ein solch es Zusammengehen die indisc he Freiheit nicht gewonn en werden kann ; in den Massen
aber sind . noch vielerl ei Vorurteil e zu üb erwinden, die immer wieder
von fan a tischen Hetzern entfacht werden. Ein g utes Zeichen is t es immerhin, da ß man auch in den Kreis en der r eligiösen Führer der Massen auf
Mittel sinnt, den fein dlichen Zusammens tößen ein End e zu machen, die das
Schlachten von Küh en anl äß lich d ~ .;; moh ammeda nis ch en Wallfahrtsfes tes
einerseits und das Vorb eiziehen der von Nlusik begleite ten hinduis tisch en
Prozess ion en an den Moscheen a nderseits noch häufig hervorrufen.
Die Sp rache der moh ammedanisch en Verwaltung wie des geis tigen Lebens, das sich a n den Höfen entfa ltete, wa r das Pe rsisch e gewesen, dess -211
sich denn auch die Chronisten der mohamm eda nischen P eriode ausschließlich bedi enen. .Ruch die in der Verwaltung bes chä fti g ten Hindus
·hatt en es erlern\, und noch bis in u nsere Zeit hin ein h a t es von Hindufürs ten beherrschte Staa ten gegeben, in denen das Persische von den
Kanzl eien ve rwandt wurde. Die Engländer aber schaffter. die persische
Verwaltungsspra ch e in den dreißiger Jah ren des neu nzehnten Jahrhun derts a b und führt en an sein er Steile das Englis che ein. Damit hatte das
P zrsische s einen pral<tisch en Wer t ve rloren; wer es in der Verwaltung zu
etwas brin gen wollte, mußte sich •las .t.nglisch e aneignen, das dann auch
das in allen Teil en Indiens gebrä uc hliche Verständigungsmittel wurde,
dessen sich die mod ern gebil deten Inder in der Presse, in Versammlungen und vielfach auch im V er kehr miteinander bedienen. Weit über den
Kreis der immer nur einen sehr klein en Bruchteil der Bevöl kerung
bildenden Schicht der modern Gebildeten wird a ber eine andere Sprache
vielfach verstanden, welche ihre Verbreitung der moh ammedanischen
Herrschaft verdankt, das sogen annte Hindus ta ni. Denn das Persische
hatten sie nur als Schriftsprache verwandt, für den mündlichen Verkehr
mit ihrer indischen Umgebung dagegen bedienten sich die mohammeda ni~ chen Eroberer des indischen Dialekts, der in der Gegend vo ~1 Delhi ge·sprochen wurde, und dem sie eine beträchtliche Zahl von persischen Wörtern beimischten. Diese Sprache, von ihnen selbst Urdu (türkisch "La1 ger") genannt, trugen die Beamten und die Heere der Mog uls in alle von
ihnen beherrschten Teil e des Landes, und in den Städten reicht es auch
heute noch (außer im dravidischen Süden) zu notdürftiger Verständigung
überall aus. 1\ls Schriftsprache hat es zuerst im 16. Jahrhundert in der
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ganz von pers isch en Mus tern abh ä ngigen Po esie seine Pius bildu ng
gefund en, in der Prosa ers t seit dem 19. Jahrhundert. In dieser lit era r isch en Ges tall is t das Urdu infol;;c der s ta rken persisch en l'ä rbun g nu r d·~ n
sp ezifisch moh <:t mm eda ni sch Gebild elen verständlich; die von solch en
Ueberlrcibun ge n freie, un gel<ün s telt e Form , die es zum Geb ra uch als <:11 gemein es Vers tä ndig un gsn-, ittel b efä higt (von den Engländern Hindus ta ni
gene<nnl) , dient aber avd h eute noch als Spra ch e der indischen f\rm ee.
Mohammedanische Truppen hc:: ben von jeher in der f\rmee ein e wichtige
Rolle gespielt, und auch am Weltkrieg haben vor allem Mohammed aner
aus dem Pand schab und aus den Grenzprovinzen in großer Zahl teil g tznommen, neben ihnen auch Mohammedaner aus dem ~1ebiet von "Hindustan" im engeren Sinne und Moplahs aus dem Süden. Die Erzählungen
· und Lieder, welche im Gefangenenlager aus dem Munde indischer Mohammeda n er auf rJenommen wurden , stammen meistens von So!daten, die
im Pandschc::b beheim at et waren . Di ejeni gen unter ihnen, die noch nich~
lange ihr heim a tliches Dorf verla ss en ha lten, beherrschten das Hindustani nur sehr unvotlkom111en und fielen immer wieder, zur Belustigung
der anderen, in ihren ländlich en Dialekt. 1\ußer den wenigen eigentlichen
"Hinduslani Mohamm eda n ern '· beherr<; chl en es da gegen dur c hau~ auch
diejenigen aus ~mde r en Teilen Indi e ns stamm enden Soldaten, die schon
viele Dienstjahre in der 1\rmee hinter sich hatten.
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DIE ZIGEUNER.
Von
Ernst L ew y .

I

n den popul ären Ch a rakteristiken der Zigeuner wird man kaum je einen
Zug ihres Charakters vergessen find en: ih re Feigheit.
R uch 1\ngehörige dieses Volkes kon nte n wir in den Gefangenenlagern
kennen lernen, ·Leute, die auf uns sofort einen so merkwürdig un militärischen Eindrucl< machten. l\ll erdings, so wichtig dieser Eindruck
heute sein mag, in früheren Jahrhunder ten scheinen di e Zigeuner beträchtlich kriegerisch er und stattlicher - so wie auf Callott's Radierungen - daherge zogen zu sein; und es is t auch überlieiert, daß sie im 15.
und 17. Jahrhundert vielJach als irreguläre Trupp en verwendet wurde n.
J\uch die, die wir sahen, waren meist wohlgebildete, feingliedrige Leute,
aus deren ganzer Kö rperlichkeit un s freilich etwas Rätselhaltes, Undiszipliniertes, Undisziplini erbares . Exotisches ansprach. Wirklich "trauernde,
träumende, indische l\ugen", aus einer anderen Welt, blicken aus Gesichtern, die zunächst einmal einen "orientalischen" Eindruck machen, .
gehoben durch glänzendes, schwarzes Haar. Die Haut schokoladenbraun
bis gelblich; am eigentümlichsten jene geibliche Farbe, die grünlich
schimmert. Daß diese Leute - wir sah en welche au s Rumänien und
Rußland - weit abstechen von der Mehrzahl ihrer Landsleute, ist klar;
aber woher stammen sie?
_ Die Herkun~t der Zigeuner ist jahrhundertelang ein Rätsel gewesen, ein
Rätsel, das keme Spekulation und kein S charfsinn lösen konnte, das aber
mit dem z.uwac~s linguistischer Kenntnisse gegen Ende des 18. Jahrhunderts s1ch wte von selbst löste. Heute würde ein Sh1dent des Sanskrit
im ersten s:mester er~e~nen, daß die Sprache der Zigeuner in enger Verbindung m1t dem l\Itmd1schen steht. 1\ber solange diese Kenntnisse fehl~
ten und es für den europäischen. Stubengelehrten unmöglich war, sie
sich zu erwerben, konnte man steh nur auf phantastisches Raten ver~
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lassen oder . auf die Erzählungen der Zigeuner selbst, die sich sehr bald
als lügnerisch h erauss tellen mußten.
Im 15. und 16. Jahrhundert traten Zigeune rbanden zuersl in Europa auf
unter Führern, die sich stolz Herzöge oder Kön ige von l{lein-f\egypten
nannten , nach ihren f\n ga ben auf einer 7jährigen Wallfahrt begriHen, die
ihnen auferlegt wäre, weil sie ihren chris tlichen Glauben verleugnet
hätten, weil sie die heilige Familie in f\egypten nicht aufgenommen
hätten - wie es im Eingange von f\rnims "Isabelle von f\egypten" ge~
schildert ist. Diese Erzählungen sicherten ihnen einen guten Empfang.
1\ber die Mildtätigkeit, die die europ ~iische Chris tenheit zuerst gegen die
Zigeuner übte, mußte sich wandeln, als die Zigeuner nicht verschwanden,
sondern vagabondierend, oft auch kleinere und größere Gewalttaten aus~
übend, immer wieder erschienen. Die ungebetenen Gäste wurden als
sehr lästig und unheimlich empfunden, und die Geschichte der Behand·
lung der Zigeuner gilt wohl als kein besonderes Ruhmesblatt in der Ge..
schichte der europäischen Zivilisation. Unter Rndrohung und f\usführung
der s trengs ten Strafen wurde ihnen _von den Behörden der Rufenthalt in
den Ländern untersag t, während die Völker z. T. wenigstens, besonders
die Sp anier, die Rumänen und die Magyaren eine gewisse Sympathie für
sie zeigten.
In Europa scheinen die Zigeuner sich vom Südosten her ausgebreitet
zu haben. Dort, auf der Balkanhalbinsel scheint ihre Sprache einige Züge
angenommen zu haben, die sie den heutigen Balkansprachen nähert: den
J\nschluß untergeordneter Sätze durch das Wort für ,und~ und den Mangel
eines Infinitivs. Nach Ungarn, Deutschland, Polen, Litauen·, Rußland
sind sie dann weiter gezogen und haben sich sowohl nach Sibirien und
den skandinavischen Ländern und Finnland, als auch nach England,
Frankreich und Südeuropa verbreitet. Rm strengsten verfuhren gegen
sie die fran zösischen Behörden, die sie noch am 1\nfang des 19. Jahr ..
hunder ts zusammentrieben und nach 1\irika verbannten, so daß es in
Frankreich Zigeuner nur noch im Baskenland und in Lothringen gibt.
Von Portugal wurden sie auch nach Brasilien gebracht, wo sie, wie in
Rußland große Pferdehändler, große Sklavenhändler geworden sind. In
J\sien gibt es Zigeuner, in Persien, Rrmenien, Klein-1\sien und Syrien, die
ersten drei gewiß Stationen ihrer W anderschart von Indien her. Doch
wissen wir von diesen Zigeunern, mit 1\usnahme der armenischen, wenig.
Ueberhaupt, so leicht eine oberflächliche Kenntnis der auf Straßen und
~elde;n erscheinenden Wanderer zu erwarten ist, so schwierig ist es, \virk"
lich.. tieier in ihr Wesen einzudringen. Die Zigeuner sind heute scheu und
zuruckhallend, und, wie wir selbst im Verkehr mit einem russischen Zi~
geuner erfuhren haben , lieot
. ihnen ihre Kenntnis durchaus nicht auf der
b
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Zunge. Sie wollen ihre eigene Sprache, die nun eirunal das unumgängliche Mittel all en intimen Verkehrs i:=.; t, nicht so ohne weiteres preisgeben.
fluch philologische Dilettunten - besonders in England; der bed eutends te ·
und verdientes te unter ihn en George Borrow - haben gern und mit Erfolg dies offenbar so "interess ante" Volk studiert, aber sie h aben es
auch oft verklärt, verniedlicht, salonfähig gemacht. Wir besitzen, um das
auch zu erwähnen, wohl von keiner Zigeunermundart ausreichende
Texte, natürlich nicht übersetzte, in vernünHiger Schreibung, vom
Sammler selbst verarbeitet, die das Einleben in die Sprache völlig ~r
möglichen würden, und auch sehr wenige ausreichende Lehrbücher der
einzelnen Dialekte. Die Rufzeichnungen aus den Zigeunermundarten
zeigen wahrhafte Mus terbeispiele für die Arten der Fehler, die bei derartigen flrbeiten üblich sind. Wir finden z. B. verzeichnet aus dem Jahre
1597 kascht ,tubibis'; also ,du trinkst'. Aber kascht heißt überall nur
,Holz'. Das Rätsel lös t sich, wenn man bedenkt, daß bois in (tu)bois auch
,Holz' bedeuten kann, der· flufzeichn er der ursp rünglichen Notiz sich also
ollenbar der französischen Sprache bedient hat. Aber wir finden hierbei
auch die Beweise für den Vorzug nicht geschulter, naiver F\ulzeichner.
So ist aus dem Jahre 1542 überli efert lachira tut ,Good night'. Hier ist
nun ganz richtig gehört lachira für lachi-rat [tut] ,gute Nacht [dir]', indem
nämlich, was erst in jüngster Zeit festgestellt worden ist, in der Sprache
der Zigeuner beim Zusammentreilen zweier gleicher Konsonannten im
Satze der erste schwindet.
·
Die zurückhaltende Scheu der Zigeuner und die Verachtung der
anderen Völker sind es wohl haupts ächlich, die die Zigeuner als Volk
erhalten haben. Es ist ja eigentlich erstaunlich, daß ein Volk, das keinen
geistigen Mittelpunkt h a t, wie ihn doch die flrmenier und die Juden besitzen oder besaßen, sich durch die Jahrhunderte inmitten höher stehender, seßhafter Völker vagabundierend erhalten hat. · Man könnte denken,
daß das besondere religiöse Leben der Zigeuner dem Volke einen starken
Halt und Zusammenhalt gewährte; und das könnte auch der Fall sein,
wenn auch ihre äußerliche, offizielle Religion immer die der Wirtsvölker
ist; innerlich sind die Zigeuner in einer überraschenden Weise durchaus
zaubergWubig. Die Völker haben Angst vor ihnen und scheuen ihre
Zauberl;:ünste; aber die Zigeuner selbst glauben auch daran. Ein Beispiel
aus Ungarn sei angeführt, um zu zeigen, was möglich ist aul diesem Gebiet. Ein Zigeunerbursche muß in den Krieg ziehen, seine Liebste, die
Tochter des Häuptlings, bleibt zurück in Obhut seines Freundes. Dieser
wird, trotz des sonst guten Benehmens des Mädchens, unruhig, weil sie
soviel Eier verbraucht und die Schalen aulhebt; denn aus Eierschalen
machen die Hexen Teller, Töpfe und Schüsseln. wn bei ihren Gastmählern -.
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daraus zu essen. Der Bursche kommt heim, aber, w1e er seine Liebst~
sieht, ruft er: "Das ist sie nicht·, die hier ist so alt wie meh1e Groß~
multcr." Ihr Vater wird wütend , schläctt
"' den Burschen mit einem
schweren Stocke tot, worauf er sich selbst ertränkt. Das Mädchen ist ver~
schwunden. Der Bursche hatte recht· als der siebente Sohn einer Mutter,
die keine Töchter hatte, konnte er ~uch das sehen, was andere nicht
sehen, nämlich, daß seine Liebste eine Hexe war. Diese Geschichte wird
uns als w a h r berichtet.
Neben der Zauberei, der Wahrsagerei, wozu noch die Tierheilkunde
kommt, sind auch die anderen Hauptbeschäitigungen der Zigeuner nicht
gerade ehrsam-bürgerlich. Sie sind vielfach Schmiede, die ja sowieso viel~
lach verabscheut werden, Musikanten und Pierdehändler. 1\ls Musikanten sind sie uns am bekanntesten, und die ungari~hen Zigeuner haben
die I'r\usik ihres Heimatlandes weithin verbreitet. Daß sie als sozusagen
harmlose oder berufsmäßige Kleindiebe nicht gerade beliebt sind, ist klar,
wenn auch das, was ihnen früher allgemein nachgesagt wurde, Kinder~
raub und Leichenfraß, wohl meist auf böswillige Nachrede oder Verallgemeinerung vereinzeller Fälle beruhte. Die Verachtung, die ihn en die
fremd e Umwelt zolitc, gaben sie aber reichlich zurück, und es li egt wirklich etwas von der Ironie ein~s Boh~mien gegenüber dem Bourgois darin,
daß der deutsche Zigeuner den Bürgermeister "Dickbauch" oder "dicker
Herr" (bese-perdskero, beso rai), den Protestanten "Dickkopf" (b ese~
xereskero) benennt. llber mögen sie auch wenig beliebt sein im Lande
ihrer Wahl, sie überschreiten mit ihren Banden im all•Y
emeinen nicht die
· 0
Grenzen ihres Wohnlandes, wenn sie auch keinen festen Wohnsitz haben;
und wo sie, wie in Siebenbürgen, oifiziell eine-n festen WohnsÜz haben, be~
finden sie sich doch einen großen Teil des Jahres auf der Wanderschaft.
Ihr Wandertrieb scheint überaus stark zu sein; und die Versuche, die
human gesinnte Fürsten am Ende des 18. Jahrhunderts begannen, die
ärmlichen Landstreicher am festen Wohnplatz zu Staatsb ürgern umzu~
schaUen, in Spanien und Oesterreich-Ungarn, sind meist gescheitert. 1\n
anderen Stellen ist es später doch gelungen, in Deutschland, Oesterreich~
Ungarn , Rumänien, Serbien, Grlechenland, in der Krim, Zigeuner fest anzusiedeln; öfter haben sie aber dabei ihre Nationalität, d. h. zunächst ih re
Sprache, verloren. Zwischen den l\ngesiedelten und den vagabundierenden Zigeunern haben sich Unterschiede herausgebildet, das ist ja zu er~
warten; aber es bestanden auch sonst StammQsverschiedenhciten, deren
si_ch die Zigeuner bewußt sind, und die z. B. in den Bestimmungen über
~Je Heirat - der .Mann geht bei der Heirat in den Stamm der Frau
uber - . ihre Rolle spielen. Daß Vermischungen mit den Wirtsvölkern
selten sm d, ist bei deren Stimmung den Zigeunern gegenüber natürlich,
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und so haben sich die Zigeuner als Volk offenbar sehr rein erhalten. Daß
sie auch mit sämtlichen anderen bekannten Völkern der Erde den !\herglauben teilen, daß sie das erste Volk der Welt wären, is t ja nur natürlich,
verdien t aber doch Hervorhebung, weil ethnologische und völkerpsychologische Kenn tnisse ni cht we~t verbreitet. sind. Die Abstammung der Zigeuner is t überall dieselbe: s1e nennen s1ch rom, w~s Mann, Mensch bedeutet eben den wahren, den Vollmenschen, den Z1geuner. Der Name
führt ~ohl, wie die Sprache, nach Indien, wenn er auch nicht ganz leicht
zu deuten ist.
Der Gedanke, der bei der 1\nalyse ihrer Sprach e leitete, ist der: neben
einer Anzahl unkl arer Worte, wie wir sie in allen Sprachen finden, fin.den
wir viele Worte, die die Zigeuner offenbar auf ihren Wanderungen aufgenommen h aben. Da find en wir persische Wörter (z. B. wes ,Wald'),
ossetische (z. B. wordin ,Wagen', gaw ,Dorf'), armenisch e (z. B. patiw
,Ehre'), g riechisch e (z. B. drom ,Weg'), die wohl allen europ 5ischen
Zigeuner n gemeinsa m sind, wohl also von den Zigeunern auigenommen
wurden, als sie noch als einheitlich e Menschengruppe lebten und wanderten. Dan eben finden wir zahlreiche Worte, die sie oHenba r auf ihren
Wan derungen in Enropa jedesmal in ihrem augenblicklichen Wohnlande
aufgelesen un d weitergeführt haben. 1\ußer diesen beiden Gruppen etymologisch oft leicht erkennbar und wenig veränder te Wörter - nur ist
eb en zur Deutung eine große Sprachenkenntnis nötig, weil die Zigeuner
überall h er entl ehnt haben - find en wir aber noch eine dritte, wieder
durch a I 1 e Zigeunermundarten hindu rchgeh ende Gruppe von Worten,
die weder in vo rderasiatischen noch in europäischen Sprachen, sondern
im 1\ltindischen, im Sanskrit ihre genaue Entsprechung finden. Und
diese Worte h aben sie, so schließt man offenbar mit Recht, aus
einer indischen Heimat mitgebracht. Einige dieser Worte seien hier
angeführt. Zig. manus ,Mensch' = altind. manusya, manusa; Zig. wast
,Hand' = altind. hasta; jak ,1\uge' = aksi; Zig. kan ,Ohr' = altind. karna;
men ,Nacken' = manya; angust ,Finger' = angustha ,Dawnen'; kast ,Holz'
= · kas tha ; angar ,Kohle' = angara; saster ,Eisen' = sastra ,Messer,
Waffe'; ladz ,Scham' = lajja; cor ,Dieb' = cora; sap ,Schlange' ~
sarpa; Zig. maco ,Fisch' = altind. m atsja; diwes ,Tag' = divasa; bers
,Jahr' = warsa; da-wa ,ich gebe' = da; dziw ,leben' = djiw; dzen, wissen'
= janati ,er weiß'; ker ,machen' = karati ,er macht'; kam ,wollen, lieben'
= kama ,Wunsch, Liebe'; duka ,schmerzt' = duhkaya ti ,schmerz t'; dur
,weit' = dura; terno ,jung' = taruna, kalo ,schwarz' = kala; Zig. des ,10'
= altind. dasa. Zu diesen Worten, die sich fast Laut für Laut decken,
kommen noch a ndere, in denen mit großer Regelmäßigkeit sich Laute verschoben haben. So sind die altindischen Dentallaute im Zigeunerischen
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.,
zu I, m, oft zu w geworden: Zig. dewel ,Gott' = altind. dewata ,Gottheit',
Zig. nilaj, nij al ,Sommer' = altind. nidagha ,Hitze, Sommer', Zig. gili
,Lied' = aliind. gila; dzukel ,Hund' = jukula; iw ,jiw ,Schnee' = hima. So~
gar Wo r te, die nur die Grammatiker als allindische überliefern, erfahren
auch durch die Zigeunersprache Bestätigung, so das altindische singh
,beriechen' durch das zigeunerische sung, sung ,Wohlgeruch'. 1\nder"
wärts find en Worte, die iri neuindischen Sprachen vorkommen, auch die
genaue Entsp rechung im Zigeunerischen; so z. B. das l edz~ana ,bringen•
des Hindustani im lidz ,tragen' des Zigeunerischen. l\uch im grammati..
sehen Bau zeig t das Zigeunerische deutlich die altindischen Ursprünge
und eine Entwicklung, parallel der der neuindischen Sprachen, diese be"
sonders in der Flexion der Nomina . Das Zigeunerisch e hat sogar in
s einen meisten Dialekten eine altindogermanische 1\ltertümlichkeit b e~
wahrt, die wir in unserer Sprache nicht mehr haben: Die Unterscheidung
der Negation bei einer Tatsach e und bei einem Verbote (wie sie uns zu~
n ächst aus dem Griechisch en bekannt ist). Das i~ t nun ein Zug, der eben~
sowenig .w ie jene oben genannten Grundworte der Sprache entlehnt sein
kann, aus einer Sprache, die das wandernde Volk gestreift hat: das sind
Dinge, die sie aus ihrer "Urheimat" mitgeb acht haben. Die genauere
Durchforschung ihrer Sprache hat m "t Wa hLcheinlichkcit zu einer noch
genaueren Lokalisation, als nur "Indien" wäre, geführt; die Zigeuner wer·
den aus dem nordwestlichen Indien, den Gebieten des Hindukusch,
stammen, als eine indische Kas te als o, ein Stamm, der seinen körper
liehen Typus offenbar recht rein und unverkennbar erhalten h at; Z _it
und Grund ihrer 1\uswanderung sind natürlich a uf Grund der Sp rach ~
nicht zu bestimmen, und wir wissen nic.h.ls De!!CJ ues darüber.
Es ist nötig h ervorzuheben, daß die Zigeu •. ~ t;t1 1Ch den Typ u s ihrer
indogermanischen Muttersprache trotz aller E ntlehnungen verhältnismäßig
rein erhalten haben, was wohl auch da.mi zusammenhängt, das ihre
Wanderungen meist durch von indogermani: .chen Sprachen sprechenden
Völkern bewohnte Lä nder gegangen sind. F reilich sonst in ihrem geis ti~
gen Habitus etwas zu finden, was . an das lJ! diertum erinnert, sei es an .
die mystische Identitätsphilosop hie der U~J anischad en, sei es an die
geistreich ~sc h a d enf rohe Ironie der }'ab els a!! t!"!.~ !ungen, - das würde wohl
schwer sein und wäre auch bei einer offenba1 niedrigen, ungebildeten.
Haste nicht ZU erwarten gewesen. Den Zaui• ~?rglauben finden wir zwar
in reichster Entwicklung auch im neuen lndi~n; aber ob da Zusammen"
hänge mit den 1\nschauungen der Zigeuner zu wittern sind, ist doch ·wo .
reichlich unsicher. Die Poesie der Zigeuner, :soweit sie beka nnt i t, zeigt
ka um besonders eigenartige Züge. Ihre Lieder geben ihren Gefühlen in
schlichter Weise 1\usdruck, als Schmuck dien , r: r die Beziehung auf die
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Natur, Wald und Heide, Blatt und ß oum , Was ser und Wind, wie es dem
wandernden Volk e nahe liegt. 1\ls ein Beweis besonderer dichterischer
Begabung oder besonderer Gefüh ls tiefe dürfen sie nicht gellen, da es ebeq
d em unverbildeten Mens chen gegeben ist, sich lyris ch auszusprechen,
und wenn auch das Lied eines Zigeunerburschen mehr Natur enthält, als
irgendeine nur modische Fratze, als einst di e eines Münchener Goldschnittlyrikers, als heute die ein es abgestempelten Expressionisten . 1\ls
Beispiel sei angefüh.rt aus Siebenbürgen die Totenklage einer Frau um
ihren Mann:
In dem WaldP. größter Baum!
Wer wird uns jetzt schützen?
Wer gibt uns zu trinken?
l\n den Wurzeln is t kein Wasser,
Wir haben kein Leben.
Deine Kinder treten sie mit Füßen,
Deiner Frau sagen sie Hure.
Du siehst's nicht,
Du hörst's nicht,
Du sitzst im Totenreich.
0, mit wem werde ich sprechen?
Tags mit den Winden,
Nachts mit den Sternen.
Wer küßt mich, wenn ich weine,
Wer wischt meine Tränen ab?
Die Hunde lecken sie ab,
Und ein

Und der Wind wischt sie ab.
Du gehst ins Totenreich,
Wirst bitter fri eren.
0 sag, wer wärmt di ch?
0 komm zurück.
Ich will dich wärmen,
Tun was du willst.
Zu d ~inem Grabe gehe ich
1\m Tag und in der Nacht,
Mit meinen Tränen
Begieße ich es.
Und wächst eine Blume
1\uf deinem Grabe,
PIIück ich sie mir ab,
Daß ich sie dir bringe.

kurzes Lied aus Rußland:

Ich wandere, ich 1\rmer;
Ich bin erfroren und durchnäßt,
Ich habe Hunger, habe Durs t.
Ich lehne mich ans Hügelchen,
Schwere Gedanken denk ich.
Nicht habe ich, ich 1\rmer,

Wo ich den Kopf hinlege.
Ich lege meinen Kopf
1\n die Eiche, an die grüne.
Es rauscht der Wind,
Den 1\rmen schlägt .die Furcht.

Die Mä rchen zeigen die meisten der auch uns bekannten Züge.

So

fi~den wir z. B. bei den Zigeunern der Bukowina auch den wunderbar
geborenen starken Helden, Brunhild, die hilireichen Tiere (hier ist ein
Pferd), das Drei-Brüder-Märchen, die Genossen mit den sonderbaren
Namen (Spalt-den-Baum u. ä.) wieder. Nur tritt vieHeicht unter den Motiven die jenseitige Welt und die böse, heiratslustige Mutter etwas häufige r auf, als wir es gewöhnt sind. Daß auch auf diesen, überall an Ent-
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lehnungen so reichem Felde die Zifl'euncr viel von ihren fremd stänunigen
Landsleuten entlehnt haben, ist ofi~nbar; so sticht auch bei der Brautwahl
der jüngste Bruder, der in den sielVis ehen Ländern so beliebte Iwan der
~ummh:opi, die älteren, klugen Brüder mächtig aus bei den Zigeunern
JCner Gegenden; und es is t sogar denl(bar, da ß bei der Verbreitung der
Märchenstorfe die Zigeuner eine Roll e gespielt haben. Daß zigeunerische
Märchen oft einen so abrupten Eindruck machen, wird wohl mehr der
mangelhaften Rufzeichnung oder der R.b~icht der Zigeuner, nicht alles
zu sagen, was sie wissen oder es falsch zu sagen, entspringen, als clem
wirklich abrupten Geis te
Erzähl er. Ein Stück, wie das fol gende, aus
Rumänien: "Ein Kaiser hat kein Kind, um sein großes Vermögen zu ver"
walten. Die Kaiserin rät ihm, ein Kind zu kaufen; aber auf der Straße
trifft er einen alten Mann, der ihn fragt, was er sucht, u nd ihm dann rät,
i.;n Flusse ZU fischen, und seine Frau von dem gefan ~enen Fisch essen
zu lassen. Dann wird di e Kaist' rin ein Kind bekommen. Es geschieht
aJso, und sein Vermögen wird nun gut verwaltet, nachdem der Sohn
herangewachsen is t", is t oifenbar nur ein Märchenanfang gewesen, dessen
Fortsetzung absichtlich oder unabsichtlich unterblieben ist. Von geistiger
Verh'l{nnmenheit hier zu reden, könnte r echt übereilt sein.
Dennoch könnte m an bei den Zigeunern von einem Herunt er ~
gekommensein reden. Doch soll man nicht vergessen, da ß auch ni.c ht
alle anderen Sprecher indogem1anlscher Sprachen geistige Leistungen
aufzuweisen haJ?en, die sich z. T. in fraglos günstigerer La ge als die Zi~
geuner befunden haben. Den alten indogermanischen Sprachbau haben
die Zigeuner, besonders was das Verbum anbelangt, ziemlich treu be~
wahrt, nicht weniger als die modernen Romanen oder Germ anen. Den~
noch würde die genaue Rnc:Jyse der Sprache, für die hier nicht der Platz
ist, vielleicht zeigen, daß sie an manchen Punkten wirklich p r im i t i v
geworden ist. Wenn die deutsch en Zigeuner ,das Pferd' grai nennen,
den Hengst aber murs grai, d. h. ,M ann Pierd' (murs ist ein Wort, das
,Mann, Gatte, Kerl, Bursche' bedeutet), so erscheint das wohl primitiver
als unse~ e Rusdrucksweise, wobei man aber nicht vergessen möge, daß
auch eine hoch entwickelte Kultursprache wie das Englische zu ähnlichem
gelangt ist (vgl. man-servant, cock-sp a rrow, she-goat). Unbedingt primi~
tiv wirkt es aber, wenn die arm enischen Zigeuner das alte Wort für ,5'
aufgegeben haben und dafü r das Wort für ,Hand' ,hat' und sogar für ,drei'
eine Zusammensetzung ,lui-ek' ,zwei-eins' gebrauchen. Nur eine eigen~
artige, an bekanntes, französisches zunächst erinnernde Renderung in
der Sprache aber is t es, wenn die syrischen Zigeuner 60 und 80 durch
3mal, 4rnal 20 ausdrücken. Recht primitiv wäre es, wenn die russischen
Zigeuner ,Sonne' und ,Mond' mit e i n e m Worte benennen würden, wie

der
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überliefert wird; recht eigena rtig ist es , da ß die deutschen Zigeuner den
,.Mond' ratj akero k'am ,Nacht-Sonne· nennen. Eine leicht begreilliche Pri~
mitivität ist es , da ß die Zigeuner nicht so mannigfache Ko njunktionen
entwic kelt. ha ben, wie die m eis ten verwo!!dlen Spra chen; ihre geistigei1
Bedürfnisse verlangten nicht nach Neb ensätzen, wo zu Konjun ktionen
nötig gewesen wären. Oft haben si e es sich auch sehr leicht gem acht
und geborgt, so z. B. die un garischen Zigeuner fa st alle J-ldver bien (scho11,
wider, bald u. ä.) aus dem Magyarischen . ,Müssen' heißt bei den Zigeun ern der Bukowin a mus aj (z. B. du mußt geh en musaj the zas ), ein Wört·
chen, das ub cr kein e rum änische od u slavische Entlehnung ist, sondern
einfach das ös terreichisch-deutsche ,muss sai(n)', das in der magyari·
sehen Umgangssprache (m uszaj) ganz üblich ist. Diese mannigfaltigen
und in sehr vei"schiedenen Graden durchgeführten Entl ehnungen machen
die Sprache der Zigeun er zu einem reizvollen Objekt linguistischer Be·
mühungen, bes onders für die Frage der Spra chmischung, allerdings nicht
jener ga nz t·iefen S p rachmi s chun g~n , wo m a n vielleicht bess er von
Völkermischung u nd Sprachtu usch r edet, wo Kellen zu Franzos en, Ib erer
zu Sp an iern werden , und sich die Na tur der Völker und ihrer Sprach en
in eigenar tif!er Weise bewahrt un d um bildet, sondern jener mehr ober-.
fl ächlichen Kultur-Berüh rungen, d ie etwa ins Deutsche la teinische un d
fran zösisch e Leh nwörter eingemischt h aben. Doch hab en die spanisch en
und die annenischen Zigeuner auch fast ganz die Fl exionsform en der
Snrache ihrer Wirtsvölker aufgenommen; die russischen haben die Verb~lpräfixe, die Bildung des I enexiven Verbums und, was schon tiefer in
die Stilistik eingreift, die Dem inutiva der sla visch-baltischen Volkssprache
sich zu eigen gemacht; die ru.'Tiäni::;cl-i en eine Fülle von L~hnworten aus
dem rumän ischen erworben (z. B. aw:erje ,Vermögen', kalja ,Straße' aus
rumänischem avere, cale). In der Phonesis nähern sich die Dialekte der
Zigeuner erstaunlich ihrer Umgebung. Wenn man von einem russischen
Zigeuner xoro (choro) für ,Sta dt' zu hören bekommt, für sonstiges zigeunerisches foro, so ist das zu vergleichen dem Uebergang von Filip in Xwilip
in volkstümlicher russischer Rede.
Es ist nicht leicht, Wert und Leistung des Zigeunertums abzuschätzen.
Die ethnographische und linguistische Merkwürdigkeit, die sie fraglos in
hohem Maße darstellen, wäre noch nicht soviel selbst wenn man ihrer
ver~ittelnden Tätigkeit, als Musikanten besonde~s, einen großen Wert zu·
erkennt. l\ber freilich, sie sind Feinde des Westens; wenn sie auch nicht
' wie Russen und Finnen zunächst leicht faßbare und dann schwer zu v e r~
wirkende geistige Werte mit sich führen, die jenem europäischen Westen
neues Blut zuführen könnten, so sind sie doch als Bmnmler von Beruf,
als Vaganten, unbürgerlich, die immer auf der Flucht vor der Ordnung
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sind, besonders geeignet gewesen, das Symbol einer lrech~kühnen, frei heitlich en Gesinnung zu werden. Drum regte sich ein "Zigeun er~Sprich~
~ort'' in Nietzsche zu seinem Wort ,Unter Feinden·: "Zwar ich leide, zwar
tch leid e - l\ber ihr - ihr sterbt, ihr sterbt -; Un nütz, unnütz, mich zu
hängen! Sterben? Sterben kann ich nicht!'' und Lenaus herrliches Gedicht - ist nicht vielleicht das di e hö chste Lei stung des Zigeun ertums?
(Die unendlich
zum großen Teil
Lore Society, da s
fin ck, M iklosich.
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verst reute Literatur über d1e Zigeuner, die dem Verlasser dieser Skizze
ni cht zugänglich war. land eine Sammelstätle in dem Journal_ ol the Gypsy
lange Jahre ni cht erschien. Als Namen einzelner Forscher se1en nur Ascolt .
Pott. Whislocki gena nnt.)
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DIE TATAREN.
Von
GotthC'ld Weil.
er Name der Tatar~n hat in .Europa g~~einhin einen wenig angeneh~
men Klang. So w1e Ludw1g der He1hge von Frankreich den Namen
bildlich von der griechischen Bezeichnung der Unterwelt - von dem
Tartaros - ahleitete und unter den Tataren "Höllensöhne" verstand, so
stellt sich der Laie auch noch heute unter ihnen meistens eine Rotte
wilder und barba rischer Stämme vor. Die Wissenschalt hat sich mit
diesen Vorurteilen zwar niemals identifiziert; über den Begriff der Ta~
taren aber und über den Kreis der Stämme, die man zu ihnen zu zählen
hat, herrscht auch unter den Eingeweihten noch heute häufig Unklarheit.
Es ist daher notwendig, vor allem einmal den Namen in klar umrissenem
Sinne festzulegen.
Nach der weitesten Ruffassung werden unter den Tataren alle turko·
tatarischen Stämme Innerasiens verstanden, soweit sie dort ansässig oder
in früheren Jahrhunderten von dort aus nach Vorderasien und Osteuropa vorgedrungen sind. In diesem Sinne steht der Name parallel zu
der Bezeichnung "Tatarei", die man früher für das ge.valtige Hochplateau
Zentralasiens und seine 1\usläuler gebrauchte. 1\ndere wiederum lassen
die Tataren im Gegensatz zu den "Türken" als alle außerhalb des früheren
osmanischen Reiches leb:m den Türkstämme. Nach dieser 1\uUassung wird
man im Gegensatz zu den Osmanen, als den Wesaürken, unter deu
Tataren die Ost- .md Norcitürken zu verstehen nahen, d. h. all~ im alten
zaristischen Rußland lebenden turko-tatarischen Stämme. Nach dieser
Definition würden ihnen also auch die Kirgisen, Turkmenen und Turkestaner zuzurechnen sein. Im engsten Sinne endlich umschreibt der
Name Tataren nur diejenigen der in Rußland lebenden Türkstämme, bei
denen sich das Wort l'ataren als Name für ihren Stamm noch bis heute
lebendig erhalten hat, d. h. nur die zwischen Wolga und Ural, in Sibirien,
inl Kaukasus und in der Krim iebenden turko~tatarischen Stämme. In
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dieser Begrenzung wird er in den folgenden 1\usiührungen gebraucht
werden, die nur auf Charakter und Geschichte derjenigen Völker
eihzugehen haben, die während des Krieges als Gefangene in Deutsc~h
land gewesen sind; als solche kommen aber, da Kirgisen, Turkmenen
und Turkestaner vom Kriegsdienst in Rußland befreit waren, nur die
Tataren im engeren Sinne in Frage.
Während der Name "Türk" als Bezeichnung der betreffenden Stämme
in den Sprachen der V ö I k e r s e I b s t seit jeher im Gebrauch i<>t
und bis in ihre Stammheimat zurückführt, ist der Name "Tatar" zum
ersten Male in den am Jenissei gefundenen alttürkischen Inschriften des
8. Jahrhunder ts zu belegen, wo damit eine mongolische Stammesgruppe
bezeichnet wird. Mit den in chinesischen Berichten des 9. Jahrhunderts
erwähnten ta"ta, die auf mongolische Völkerstämme Zentralasiens deuten,
sind sicher gleichfalls die Tataren gemeint. Später wird der Name auf
die von den Mongolen unterjochten und im Reich der Goldenen Horde
vereinigten vorwiegend türkischen Stämme übertragen und find et sich in
dieser Anwendung auch allgemein in der Literahtr. 1\us dem Umstande
aber, daß das Reich der Goldenen Horde geographisch im wesentlichen
mit Rußland identisch ist, ist es zu erklären, daß gerade die in Rußland
wohnenden Türkstämme allgemein als Tataren bezeichnet werden.
Um ein Urteil über ihre anthropologische Stellung, im besonderen über
die der Kasan"Tataren, zu gewinnen, ist es notwendig, einiges von dem.
was wir von den ältesten Sitzen dieser Völkerschaften, von ihren Wande~
rungen und von ihrer wechselvollen Geschichte wissen, voranzuschicken.
Die Urheimat der Türkstämme ist in den um den 1\ltai liegenden Ge..
bieten zu suchen. Die ältesten Zeugnisse von einem großen Türkenreich
in Zentralasien liefern die Chinesen, die von dem Staatswesen der
Hiungnu berichten, das ungefähr 1200 v. Chr. entstanden ist und sich
über die die heutige Mongolei, Ostturkestan und Sibirien umfassenden
Länder erstreckte. Neuere Forschungen haben sichergestellt, daß wir unter
den Hiungnu die Hunnen, die türkischen Ursprungs sind, zu verstehen
hc.ben. Gewissermaßen ihre Nachfolge hat das gleichfalls von den Chinesen erwähnte große türkische Nomadenreich angetreten, das im 5. Jahrhundert zwischen lrtysch und Jenissei existiert hat. 1\uch die klassischen
griechischen 1\utoren 1\risteas, Herodot u. a. haben uns Nachrichten über
die Türkstämme Innerasiens hinterlassen. In das klare Licht der Ge"
schichte vollends führen uns die häufigen und genauen Daten der byzantinischen Schriftsteller, die von einem starken Türkenreich sprechen, da s
im 6. Jahrhundert zwischen 1\ltai und Raspisehern Meer zusammen mit
Ostrom die Wacht gegen Persien hielt. ·
Schon in den ältesten Zeiten haben, wie die Ueberlieferung bezeugt,
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unaufhörlich gewaltige Wanderungen dieser Türkstämme nach Westen
stattgefunden. Es war immer dieselbe Straße, die sie zogen, nördlich
des Raspisehen und Schwarzen Mzeres durch das südrussische Steppen"
gebiet hindurch, um von da aus die weiten benachbarten Gebiete zu
durchfluten. Eine Wauderschicht löste. die andere ab, und die neuen
mischten sich mit den alten und mit den ursprünglich dort ansässigen
Völkerstämmen. So waren gerade die Gebiete, die die Heimat unserer tatarischen Gef<:J.ngenen bildeten, schon von alters her durch die immer aufs
neue hereinflutenden Völkerwogen in Rufruhr gehalten und durchwühlt.
Schon die sagenhaften Kimmerier und Taurier und die durch die griechi"
sehen llutoren bezeugten Scythen Rußlands stellen solche Völker"
konglomerate dar. Invasionen der Hunnen, Chasaren, Bulgaren, llvaren,
Kumanen, Petscheuegen u. a. sind aus den späteren nachchristlichen Jahr·
hunderten bezeugt. Besonders vom 7. Jahrhundert an ist ein stetes Vor·
wärtsdrängen der Völl{erstämme Transoxaniens und Transkaukasiens
nach Osteuropa, immer die gleiche Straße wolgaabwärts, zu beobachten.
zu gleicher Zeit beginnt der Islam unter den Türkstämmen der ver"
schiedeneu Länder Fuß zu fassen. Seitdem am Ende des 7. Jahrhunderts
zum ersten Male arabische Heere und mit ihnen der Islam nach
Turkestan eingedrungen waren, gelangte die neue Religion zu den ver·
schiedeneu Völkern türkischer Zunge, die sich allmählich allesamt - mit
Rusnahme der Jakuten und anderer kleiner sibirischer Stämme - zum
Islam bekannten. Wenn wir auch über die Fortschritte dieser großen Bewegung, besonders unter den Türkstämmen Zentralasiens und Osteuro·
pas, im einzelnen nicht genau unterrichtet sind, so steht andererseits doch
fest, daß die Islamisierung der turko"tatarischen Welt im 10. Jahrhundert
als abgeschlossen zu gelten hat. Um diese Zeit hielt an der mittleren
Wolga, da wo die große Masse unserer tatarischen Gefangenen in den
Lagern zu Hause war, das starke mohammedanisch-tatarische Reich der
Bulgaren die Wacht gegen Norden, stand treu auf dem am meisten
nach Westen vorgeschobenen Posten der islamischen Kultur und bildete
eine bedeutende Handelszentrale, vermittelnd zwischen Ost und West,
zwischen den mohammedanischen Ländern und den nordeuropäischen
Völkern.
Ungefähr zweieinhalb Jahrhunderte hindurch hielten sich die Bulgaren
und ähnliche aus den Wanderungen und Mischungen der Völker hervor"
gegangene Bildungen in Sibirien und Südrußland fest in ihrer Stellung,
bis durch den Einbruch der von Dschingis Khan organisierten mongoli"
sehen Völkermassen die westasiatischen und osteuropäischen Lande von
neuem erdröhnten. Unter Batu, dem Enkel des großen Khans, fielen 1237
mongolische Horden in Rußland ein und übten auf dem Zuge, der sie
12*
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über Polen bis nach Breslau füh rte, auch einen vernichtenden Schlag gegen
die islamischen Staaten an der Wolga und im Süden Rußlands. I\uf den
Trümmern der alten Bildungen aber entstand in den russisch"asiatischen
Grenzlanden als westlicher Teil eines großen mongolischen Reiches, das
sich vom Chinesischen Meer e bis zum Dnjepr erstreckte, das Reich der
Goldenen Horde, türkisch Kiptschak genannt. Nur die herrschenden
F amilien und die Heerführer, in deren Hand die militärische und politische
Leitung lag, waren in ihm mongolischer Herkunft. Die Untertanen ge"
h örten den aus den verschiedenen Wanderungen der Jahrhunderte her"
v orgegangenen, mit Westasiaten und Nordeuropäern vermischten turkO"
tatarischen Stämmen an, von denen die mongolische Oberschicht al~"
mählich aufgesogen wurde. Schon im Heere des Mongolen Dsching!s
Khan hatte das Türkenturn überwogen, nunmehr aber trat es vollends 1n
den Vordergrund. Der Islam und die türkische Sprache herrschten als
anerkannte Institutionen im Kiptschakreiche und trugen ihrerseits wiede~"
um dazu bei, die mongolischen Sieger den türkischen Besiegten zu assl"
milieren. Mit Recht kann man daher von dem Tatarenreich der Goldenen
Horde sprechen, obwohl es von Mongolen begründet und von Mongolen
beherrscht war.
Sein einheitlicher Charakter ging allerdings mehr und mehr verloren,
und allmählich löste es sich in einzelne kleine Khanate auf. Nachdem
arn Ende des 15. Jahrhunderts der letzte Khan von Kiptschak durch die
Russen gestürzt worden war, war auch die Stunde für die aus dem Zer~
fall der Goldenen Horde hervorgegangenen Staaten gekommen. In
schneller Folge machte ihnen Iwan der Grausame ein Ende. 1552 wurde
das J{hanat von Kasan vernichtet und damit der entscheidende Schlag
getan; 1554 fiel das von 1\strachan, und 1581 war auch Sibirien. unter~
worfen. 1\lle Rufstände und Revolten der unterjochten Tataren, dte noch
!Jahrzehnte hindurch, in manchen Gebieten sogar bis ins 18. Jahrhundert
andauerten, waren vergeblich. Um die Macht der Tataren politisch und
religiös für immer zu brechen, gingen die Zaren mit unerbittlicher
Grausamkeit vor. Schonungslos wurden die Besiegten ihres Besitzes
beraubt, ihr Land wurde ihnen genommen und an russische Kolo~
nisten verteilt, sie selbst aber wur den zum großen Teil verdrängt,
und nur diejenigen von ihnen, die sich zur orthodoxen Kirche be..
kannten, durften den Frieden genießen. Die Unterjochung der ta..
tarischen Welt war für die Russen von weltgeschichtlicher Be..
deutung; deß zum Zeichen hat noch bis zum Weltkriege der
moskowitische Herrscher den Namen eines Zaren von Kasan zu seinen
offiziellen Titeln gezählt. Ebenso stand für die turko"tatarischen Stämme
durch diese Niederlage die Entwicklung für die . Zukunft fest. Nur der
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kleinere Teil von ihnen, nur diejenigen, die von ihrer zentralasiatischen
Heimat aus nicht durch die südrussischen Steppen, sondern südlich des
Raspisehen Meeres durch Persien und Kleinasien gewandert waren, durften sich einer freieren Eigenentwicklung erfreuen. Zwei Drittel von ihnen
aber mußten unter russischer Herrschaft leben, die bis zur Wende des 20.
Jahrhunderts schwer auf ihnen lastete, weil sie ihnen kaum den wirtschaftlichen Frieden ließ und jedes RuHlackern einer HoHnung auf eigenes
kulturelles Leben im Keime erstickte. Unsere tatarischen Gefangenen aus
den Lagern aber sind die unmittelbaren Nachkommen der Bewohner jener
gestürzten Reiche von l\strachan, Kasan und Sibirien.
So manchen Besucher der Gefangenenlager haben wir sein Erstaunen
da rüber aussprechen hören, warum gerade die tatarischen Gefangenen
einen so wenig einheitlichen Typus aufweisen, warum die einen von ihnen
stark mongolischen Charakter zeigen, während die andern wie Europäer
aussehen. Und in der Tat konnte man Bauern aus einer und derselben
Gegend nebeneinander sehen, von denen der eine das breite, gelbliche,
bartlose Gesicht mit den ausladenden Jochbogen und den schiefgestellten
f\ugen zeigte, während der andere, von höherem Wuchs, mit seinem hellen
Haupt- und Barthaar, seinem längeren Gesicht und seiner weniger eingedrückten Nase den Eindruck eines Westeuropäers machte. Für jeden
aber, der die Tataren mit uns auch nur Hüchtig von ihrer zentralasiatischen Heimat aus auf ihren Wanderungen und in ihren Kämpfen durch
die Jahrhunderte begleitet hat, wird sich dieses Rätsel leicht lösen. Die
Tataren anthropologisch dieser oder jener Gruppe bestimmt zuzuteilen,
erscheint bei dem jahrhundertelangen Ineinanderfluten von Rassen und
Sprachen gerade in den russisch-asiatischen Grenzlanden fast unmöglich.
Die auffallend nahe Verwandtschalt aller turko -tatarischen Sprachen
untereinander macht es sicher, daß die Stämme vor ihrer Trennung einen
einheitlichen Rassetypus getragen haben. Dieser wird sicherlich ein dem
mongolischen verwandter gewesen sein. Darauf läßt schon die Nachbarschaft der ältesten Wohnsitze der Türken mit denen der Mongolen
schließen. Dazu kommt, daß von allen Zweigen des ural-altaischen
Sprachstam:nes der mongolisch~ . den: türkischen am nächsten steht. Die
anthropologische Zusammengehongkelt der Turko-Tataren und Mongolen
bestätigt uns auch eine alte türkische Tradition, der zuiolge Türk, der
Sohn Japhets, Zwillinge mit Namen Tatar und Mogol gehabt hat. So
überzeugend diese Behauptung auch ist, so kann sie mit den Methoden
der l\nthropologie heute kaum meh: zwingend bewiesen werden; denn der
mongolische Rassetypus, aus dem die Tataren hervorgegangen sind, ist
in Jahrhunderten bis zur Unkenntlichkeit, ja bis zum völligen Verschwinden variiert worden. Mit welcher Fülle von Völkern und Kulturen
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sind die turko··tatarischen Stämme auf ihrer Wanderung durch Innerasien
und Südrußland Verbindungen eingegangen! Iranische, westasiatische,
finnische, slawische und andere europäische Einschläge sind bezeugt.
Welchen Einfluß die Bevölkerung der südrussischen Steppeng~biete au1
die tatarischen Eindringlinge ausg~übt hat, läßt sich kaum mehr sagen,
denn jene Stämme selbst bilden ein großes Konglomerat verschiedener
R~ssen, deren Wege sich auf dieser großen Völkerstraße gekreuzt haben.
Dte mongolische Völkerwelle des 15. Jahrhunderts frischte den Bewohnern
Osteuropas von neuem das Blut auf. Slaven Finnen Turko-Tataren und
a[e andern wurden in gleicher Weise von fur erlaßt und wie in einern
Strudel durcheinandergesiebt und durchwühlt. Die 1\bgeschiedenheit und
lsoliertheit der letzten drei Jahrhunderte hat den tatarischen Stämmen
wieder Ruhe und eine gewisse Konsolidierung gebracht. Es kann sei?,
daß sich dadurch der Typus wieder etwas mehr vereinheitlicht hat. Die
g:meinsame Geschichte, die gleiche Sprache und nicht zum mindesten
dte Religion ist ein starker Ritt, der auch physisch unterschiedene Stämme
fest zusammenschweißt. So ist es zu erklären, daß die Tataren selbst
nichts davon wissen wollen, daß sie etwa der Rasse nach nicht ganz
eng zusammen gehören. Mit Entrüstung haben die Gefangenen alle fr:t ..
gen, die in dieser Richtung an sie gestellt wurden, stets zurückgewiesen
und mit einem kurzen: "wir sind alle Tataren" oc!er "wir sind alle Mo..
hammedaner" geantwortet.
Und doch hat uns die Tradition so gar die Namen der Stämme, von
denen sich Reste unter ihnen erhalt en haben bewahrt und es liegt \\eine
.
· erung zu' zweifeln,
' da gerade un t er
Veranlassung vor, an dteser
UeberlleY
den Wolgatataren die Mischungen in den vergangeneo Jahrhundert~n am
stärksten gewzsen sind. Die große ~.'lasse von ihnen, die heute nach Jhr~m
wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Rasan kurz Rasantataren helßt,
nennt sich selb~ t schlechthin "Tataren". Daneben wird von Baschki~en,
Tipteren und Mischeren gesprochen. Die Baschkiren lebten bis vor mcht
zu langer Zeit als getrennter Stamm auf gesondertem Gebiet. Rass~·
mäßig haben sie den mongolischen Typus in einer besonderen 1\uspra•
gung verhältnismäßig rein erhalten und sind auch d :: durch schon äußer•
lieh von den andern Tataren lei cht zu unterscheid en. Des reichen
Grundbesitzes, den sie besonders in den Siedlungen zwischen Kama·
und Ural besaßen, sind sie im Laufe der letzten Jahrhunderte immer
mehr und mehr durch die eindringenden russischen Kolonisten verlustig
gegangen und führen heute - von ihren tatarischen Brüdern kaum noch
unterschieden - eine seßhafte Lebensweise. 1\uch ihre früher blühende
Viehzucht ist fast völlig in Verfall geraten. Berühm t ist ihre Bienenwirt·
schait; ihr Name (Basch "Kopf", Kurd "Insekt") wird volks etymologisch
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sogar damit in Zusammenhang gebracht. Weniger Bestimmtes ist über
die beiden andern Untergruppen der Tataren zu sagen. Der Name der
Tipteren hat sicherlich mehr soziale als ethnische Bedeutung. Nach der
Ueberlieierung des Volkes sollen mit diesem Namen diejenigen der Tata·
ren bezeichnet worden sein, die in den vergangeneu Jahrhunderten von
den Russen aus den eigentlich tatarischen Landen ostwärts ins Gebiet der
Baschkiren vertrieben worden und auf diese Weise ihres Grundbesitzes
verlustig gegangen sind. 1\uch hier hat das Volk den Namen mit der unglücklichen Geschichte der Vertriebenen in Zusammenhang gebracht und
Tipter von einem Verbum "mit Fü1~en treten" abgeleitet, so daß der Name
ungefähr "Vertriebene" oder "Landstreicher" bedeuten würde. Die
Mischeren endlich scheinen ursprünglich finnischen Stammes gewesen
und erst allmählich von ihrer Umgebung tatarisiert worden zu sein.
·
Die Unterschiede zwischen den eigentlichen Tataren, den Baschkiren,
Tipteren _und; Mischer~n ve:·wis~hen sich,. da sie miteinander V er bin·
dungen emgehen und 1hre Emhelt selbst mit allen Mitteln anstreben, von
Tag zu Tag mehr . 1\m festesten aber hielt sie die Unterdrückung durch
die Russen zusammen, die es im Laufe der Zeit dahin gebracht haben,
daß die Tataren nicht einmal in den Gebieten, die bis zum 16. Jahr·
hundert fast ausschließlich von ihnen bewohnt wuren, die Majorität der
Bevölkerung mehr bilden. Ihre Hauptsiedlungen beginnen in T ambow
und Pensa, um in den an der Wolga von Nischni Nowgorod bis zur ihrer
Mündung ins Raspisehe Meer gelegenen Gouvernements Nizegorod,
Ra: an, Simbirsk, Samara, Saratow und 1\stracha.n, und sodann in den
zwischen der Wolga und dem Uralgebirge befindlichen Gouverne·
rnents Wjatka, Perm, Ufa und Orenburg dichter zu werden und
schließlich jenseits des Urals über Omsk und Tomsk nördlich bis Tobolsk
und Süd-Jenisseisk zu laufen. Geschlossene Siedlungen von größerem
Umfang weisen sie jedoch in allen diesen Gebieten nicht mehr auf. Die
Majorität der Bevölkerung mit zirka 55 v. H. bilden sie nur im Gouver·
nement Uia. l\ußer einzelnen Tataren, die in den großen Städten des
russischen Reiches zerstreut wohnen, haben sich noch Reste kleinerer
ländlicher Siedlungen in den früher litauischen Gouvernements Wilna,
Minsk und Smolensk, zusammen vielleicht 40 000 Seelen, erhalten. Von
der Hauptmasse ihrer Brüder getrennt, hatten sie jedoch schon zur Zeit
der litauischen Fürsten ihre· Sprache und Kultur verloren und sind heute
ihrer Umgebung fast ganz assimiliert. Da die Gesamtzahl der Tataren
nach den Geburts- und Sterberegistern des Orenburger geistlichen Ge·
richtshoies schon im Jahre 1909 5 300 000 Seelen betragen haben soll, ist
anzunehmen, daß sie bis zum Jahre 1914 aui ungefähr 7 Millionen
Seelen g.zstiegen ist.
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Von den nördlichen Tataren sind die Krimtataren als Nach•
kommen von Stämmen anderer geschichtlicher Bildungen anthropologisch und kulturell völlig zu trennen. Im Gouvernement Taurien
und in den daran anschließenden Gebieten östlich des Dnjepr und
nördlich des t\.sowschen Meeres ansässig, bewohnen sie die GebietJ,
auf denen das alte Türkenreich der Chasaren stand; sie sind die
Nachkommen der Untertanen des mongolischen Reiches de1 Goldenen
Horde in dem Khanat der Krim. Von 1478 an war dieses durch
volle drei Jahrhunderte ein Tributärstaat des osmanischen Reiches
und wurde erst 1783 von Katharina II. dem russischen Reiche einverleibt. Gerade die Krimtürken wurden mit besonders harter Gewalt
unterjocht; ein nicht unbeträchtlicher Teil von ihnen mußte die alte
Heimat verlassen. So erklärt es sich, daß sie heute nur noch 500 000.
Seelen zählen und daß sie in Sprache, Kultur und Sitten, wenigstens soweit es sich um die tatarische Bevölkerung der Städte und der
UJer des Schwarzen Meeres handelt, mehr zu den Osmanen als zu den
nördlichen Türken hinneigen. Wegen ihrer verhältnismäßig geringen Zahl
spielen sie in der tatarischen Weit Rußlands keine bedeutende Rolle und
waren auch unter den Gefangenen nur seltener zu finden.
Im 1\nschluß hieran sei nebenher eine kleine Gruppe von Balkantürken erwähnt, die noch geringer an Zahl sind und kulturell auf recht
niedriger Stufe stehen, von denen aber auch einige in die Gefangenenlager gelangt sind. Während die meisten auf dem Balkan lebenden Türken vom osmanischen Reiche aus dorthin gelangt und physisch und kulturell den Osmanen zuzuzählen sind, wanderten schon im Mittelalter man denke nur an die Kumanen und Bulgaren - vom Norden des
Schwarzen Meeres tatarische Rnsiedler nach der Balkanhalbinsel, vor
allem nach Bulgarien, wo sich ebenso wie in der Dobrudscha Reste
von ihnen finden. Von der Krim aus hat dann aber in der Mitte des
19. Jahrhunderts eine weitere tatarische Einwanderung nach dem Balkan
in unmittelbarem 1\nschluß an den Krimkrieg stattgefunden. Nachkommen dieser Einwanderer, die ebenso wie die Krimtataren sich durch
ihr zum Mongolischen hinneigendes Reußeres von den Osmanen unterscheiden, waren im Lamsdorfer Lager zwischen den rwnänischen Gefangenen vereinzelt zu finden.
Nur als eine geographisch geschlossene Gruppe, nicht aber als eine
historische und anthropologische Einheit sind die Tataren des Kaukasus,
alles in allem wohl 3 Millionen Seelen, zu betrachten. Ihre Hauptmasse
lebt in den südlichen Gouvernements Jelissawetpol, Baku, Eriwan und
war bis zum Jahre 1813 zusammen mit den Türken Rzerbeidschans Persien untertan, von dem sie auch heute noch kulturell beeinflußt ist. Von.
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kleineren versprengten tatarischen Stämmen des Kaukasus seien, da si
auch von ihnen Vertreter unter den Gefangenen befunden haben, noch
die Kurnücken und die Nogaier genannt. Der Kaukasus hat am längsten
den Russen widerstanden und wurde erst im ersten Viertel des 19. Jahr~
hunderts endgültig unterjocht.
Das einigende Band für alle diese anthropologisch zum Teil recht
verschiedenen tatarischen Stämme ist ihre Religion, der Islam. I\ußer
ihnen sind den Mohammedanern Rußlands noch zuzuzählen die 6 Millionen Kirgisen, die in den weiten Ebenen vom Oralgebirge bis Turkestan
mit ihren Riesenherden als Nomaden leben, die 6 Millionen Turkestaner
und die 1 Million zählenden tapferen, kriegerischen Nomadenstämme der
Turkmenen zwischen dem Raspisehen Meer und der persischen Grenze.
Da diese drei Gruppen aber in geschlossenen Siedlungen beieinander leben,
konnte man ihnen seit jeher schwerer beikommen, und deshalb hatten
sie sich auch stets vieler Privilegien, insbesondere eigener Verwaltung
und nationaler Organisation zu erfreuen. Die von der Wolga bis nach
Sibirien zerstreuten Tataren aber, am weitesten nach Westen vorge~
schoben, waren am meisten dem russischen Einfluß ausgesetzt und auf
besonders exponiertem Posten. Denn von I\nbeginn an war die Politik
der russischen Regierung, die darnach streben mußte, das große, von un ..
endlich vielen Fremdvölkern durchsetzte Reich zu vereinheitlichen, darauf
gerichtet, sie alle unter das Joch der orthodoxen Kirche zu zwingen, um
sie dadurch ihres nationalen Charakters zu berauben. Durch die russi~
sehen Kolonisten, die man in die Gebiete der Tataren schickte und welchen
man gestattete, deren Boden und Besitz an sich zu reißen, wurde grau ..
same Mission geübt. Wohl brachten sie es zustande, auf diese Weise
die Tataren noch mehr zu isolieren und ihre nationale Kraft zu schwächen;
die äußeren Missionserfolge aber waren gering und die Zahl derer, die
zum Christentum übertraten, winzig. Die Wolgatataren und ihr Zentrum
Kasan als Vorort des russischen Islams, waren es, gegen die sich in
erster Linie seit Jahrhunderten die Feindschaft der Russen richtete. ln~
dem man ihre Freizügigkeit aufhob, indem man ihnen nicht gestattete,
in anderen Gebieten, besonders in den weiten Ländereien der Kirgisen
und Turkestaner Grundbesitz zu erwerben, indem man dem Ueberschuß
der Bevölkerung auszuwandern verbot, ja zeitweise sogar den Hausierhandel in den angrenzenden Gebieten untersagte, suchte man ihnen durch
Verelendung und Verarmung beizukommen und sie dadurch, daß man
ihre wirtschaftliche Kraft brach, gefügig zu machen. Grundbesitzenden
1\del aus früheren Zeiten gibt es daher heute kaum noch unter den Ta~
taren, dagegen eine beträchtliche Menge kleinerer Bauern. Eine große
Zahl wohnt als Händler, Handwerker und Gewerbetreibende in den Dörfern
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und Städten. l\us diesen beiden Kreisen rekrutierten sich vor allem die
Gefangenen, die man in den Lagern zu sehen bekam. l\ls Kellner, Köche,
Nutscher und Dienstboten sind sie in den großen Städten Rußlands wegen
ihrer Zuverlässigkeit beliebt. Daneben hat sich aber aus ihnen auch eine
Oberschicht von Kaufleuten größeren Stils gebildet. In Simbirsk und
Saratow gab es eine Reihe moderner Tuchfabriken mit je 2000 l\rbeitern,
in Kasan Fabriken zur Herstellung von Seife und Verarbeitung von Leder,
in vielen Orten Dampfmühlen und große Schlächtereien zur Verarbeitung
des aus den Kirgisensteppen eingeführten Viehs. Die tatarische Bevölke..
rung von Baku, die von der l\usbeutung der Naphthaquellen lebte, ge..
hörte ebenso wie die Besitzer der Gold- und Platinöfen im Ural zu den
reichsten aller russischen Mohammedaner.
Besonderer Fleiß und zielbewußte Energie zeichnet die Tataren aus. Die
grausamen Verfolgungen haben, statt sie zu bezwingen, ihren Willen ge..
stärkt, und nicht hoch genug anzuschlagen ist der Einfluß des Religions ..
gesetzes auf ihren Charakter und auf das Leben des l\l!tags. Mäßigkeit
und Enthaltsamkeit vom l\lkohol, Schließen früher mit Kindern gesegneter
Ehen haben ihre Wirkung auf Gesundheit und Moral nicht verfehlt. Da..
durch daß sie als Händler in steter Fühlung mit ih;en Nachbarn waren,
hatten sie seit jeher mehr Berührung mit ihrer Umgebung als die andern
an sich schon stärker isolierten Türkstämme Rußlands und waren deshalb
auch stärker europäisiert. Ihre Sprichwörter lehren es uns, daß wir sie
kaum noch als Orientalen, sondern als zielstrebige Europäer zu betrachten
haben. Darauf bedacht, ihre l\rbeit nutzbringend zu gestalten und neue
Methoden in die Heimat einzuführen, ist ein kleiner, immerhin aber nicht
ganz unbeträchtlicher Teil der Gefangenen in Deutschland zurückgeblieben,
wo sie als fleißige Zöglinge auf Universitäten und Schulen, in Fabriken
und Werkstätten zu finden sind und sich der treuen Unterstützung ihrer
Brüder in Tataristan erfreuen.
Ebenso wie sie als Menschen mehr westlich gerichtet sind, zeigt auch
der tatarische Islam eine eigene, von dem anderer Länder unterschiedene
Nuance. Mit Unrecht ist der Geschichte und vor allem der Wesensart
dieses nördlichen Islams bisher nur allzuwenig Beachtung geschenkt
wo~den. Die Osmanen, in deren Mitte durch die Jahrhunderte der Sitz der
Kalifats war, gelten als die vornehmsten Vertreter des Türkentums, auf das
seit der im 10. Jahrhundert abgeschlossenen Bekehrung der Türken das
S~hwergewicht des Islams von den l\rabern übergegangen war. Die osmamschen Türken treten aber, was ihre Zahl betrifft, stark zurück gegenüber
der ungefähr 24 Millionen zählenden Masse der turko-tatarischen Mohammedaner Rußlands, ja sogar gegenüber den 7 Millionen Wolgatataren, die

186

das Herz des russischen Islams bilden. Die Rolle, die diese bisher in der
gesamten mohammedanischen Welt gespielt haben, konnte allerdings nur
eine recht bescheidene sein. Dem gegebenen Versprechen, ihre religiösen
und nationalen Gesetze zu achten, ihre religiöse Gerichtsbarkeit aufrecht
zu erhalten und ihre religiösen Fonds zu schützen, zum Trotze richtete
sich nämlich der Kampf der Russen gerade gegen die Religion der tatarischen Fremdstämme und gegen ihre kulturellen Institutionen; Moscheen
zu bauen, wurde ihnen zeitweilig untersagt, ihre Schulen wurden oft g~
schlossen und neue zu errichten ihnen nicht erlaubt. Die Verfolgung hatte
trotz allem nicht den gewünschten Erfolg; denn nur verhältnismäßig wenig
Abtrünnige hat es während der Jahrhunderte gegeben. Wohl haben sich
einige wohlhabende tatarische Familien, die meistens an ihren russifi·
zierten orientalischen Namen (Jussupoff, Mansuroff u. a.) zu erkennen
sind, gänzlich dem Russenturn assimiliert, auch eine Rnzahl christlicher
tatarischer Bauern muß erwähnt werden; was sonst aber unter dem Druck
der brutalen Macht zum Christentum übertrat, trat meistens nur zum
Schein über und bewahrte treu im Herzen den Glauben an den Propheten
Mohammed. Solcher Scheintäuflinge sind im Jahre 1905 nach dem Ok·
tobermanifest sehr viele wieder offen zur alten Religion des Islams zurückgetreten; nach den Rngaben des Orenburger Gerichts sollen es über
85 000 gewesen sein. Unter Katharina ll. war der Druck zwar etwas gegeringer gewesen, man erlaubte ihnen, eine Rrt religiöser Verfassung
einzuführen, Moscheen zu bauen und unter den Kirgisen als Lehrer und
Geistliche den I~lam zu predigen, derselben politischen, wirtschaftlichen
und religiösen Rechte aber, wie die christliche Bevölkerung hatten sie
sich niemals zu erfreuen.
Innerhalb des russischen Islams sind die Rasantataren als die Führer
im kulturellen Leben auch die Träger der Idee einer religiösen Erneuerung, mit der zusammen sie auch eine nationale Wiedergeburt erhoHen.
zum erstenmal sprach ZU Beginn des 19. Jahrhunderts Rbu Nasr Korsawi den Gedanken einer religiösen Reiorm aus und brachte dadurch
Bewegung in die Reihen. Sein Schüler, Schihab-ed-~in al-Merdjani, hatte
den Mut, offen von dem geringen Wert der überlieferten Schulmeinungen
zu sprechen und gegen das allzugroße 1\nsehen, das die Rutorität in der
Religion und im Leben genoß, zu polemisieren. Ruf dem Grunde der
gleichen Idee mit dem besonderen Ziel, die Unterweisung der tatarisch~n
Jugend in den Schulen lebensvoller zu gestalten und zu dem Rlltage m
Beziehung zu setzen, baute sich das Wirken Ismail Gasprinskys auf, des
volkstümlichen Organisators der Tataren, der von dauerndem Einfluß auf
das geistige Leben der Nordtürken geworden ist. In seiner Zeitschrift
"Terdjüman" (Dolmetsch) sprach er vom Jahre 1882 an bis zu seinem erst
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vor wenigen Jahren erfolgten Tode unaufhörlich als Mahner und Beleber zu seinem Volke. Wie die Worte eines großen Reformators endlich
muten die Gedanken eines andern tatarischen Führers an, des Musa
Djarullah Bigejeff aus Saratow. Indem er jedweden Vermittler ausschaltet,
verlangt er, daß das Recht nur noch aus dem Grundbuch des Islams,
aus dem Koran, geschöpft werden dürfe, und gestattete ferner - im Gegensatz zu der engherzigen Beschränkung auf das 1\rabische als heilige
Sprache -, daß die Religion des Korans allen Völkern in allen Sprachen
gelehrt werden dürfe. Er selbst hat das Heilige Buch ins Tatarische
übertragen. Nicht in der 1\usbildung der Theorie, nicht in der Mehrung
der Kasuistik liegt die Kraft derjenigen Tataren, die sich mit religiösen
Fragen beschäftigen, sondern in der schnellen Lösung rler Probleme
und in der zielbewußte~ 1\rt, mit der sie Leben und Ueberlieferung in Einklang zu bringen verstehen.
Das ?:eigt si::h beispielsweise in der Stellung, die sie der Frau
geben, rlie tätig ihrem Mann zur Seite ist, vor allem aber in der
Schule und im Unterricht, die von Grund aus neu gestaltet wurden.
1\ußer den leitenden Ideen bedurfte es dazu vor allem auch des
Opfermuts der gesamten tatarischen Bevölkerung, der keine Gabe zu
groß war, wenn sie der Jugend, der Zukunft des Volkes, galt.
Während in den alten Schulen der islamische Katechismus in der
von den meisten nicht verstandenen arabischen Sprache als toter
Ballast gelehrt wurde und das Tatarische nur als Hilfsmittel zur Erlernung des Russischen, das die eigentliche Unterrichtssprache war, zur
1\nwendung kam, sollte die neue Schule die Jugend für das Leben
tüchtig machen. Neben der Unterweisung in der Religion des ~sla~s
wurde der Unterricht in der Mathematik, Geschichte und Geograplue em·
geführt und besonderer Wert auf die Pflege des Tatarischen gelegt, das
nunmehr die Unterrichtssprache wurde. Das neue Schulwerk kann als
geglückt bezeichnet werden. Unter den tatarischen Gefangenen, Bauern
und Städtern, hat es nur sehr wenige gegeben, die des Lesens und Schreibens unkundig gewesen wären, sicherlich aber keinen, der nicht mit Stolz
auf sein Volk, seine Religion und nicht zum mindesten auch auf seine
Muttersprache geblickt hätte.
Spiegelt sich doch auch in der tatarischen Sprache das Wesen des
Volkes klar wider. Zwar weisen di~ turko-tatarischen Dialekte allesamt
eine große 1\ehnlichkeit untereinander auf, das nördliche Tatarische mit
dem westlichen Osmanischen und dem östlichen Turkestanischen. Trotzdem aber sind der Unterschiede zwischen dem Tatarischen und gerade
dem als türkisch schlechthin bekannten Osmanischen noch genug. Der
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Lautbestand des Tatarischen gibt die reinen alten Laute, die das Osmanische verfeinert und elegantisiert hat, die Formenlehre die wohlklingenden kräftigen Endungen, der Wortschatz die alten türkischen Stämme und
noch nicht die Fülle arabischer und persischer Worte und Verbindungen,
die der osmanischen Sprache ihr ~igenartiges Gepräge gegeben haben,
der Satzbau endlich eine sachliche bodenständige Einfachheit und noch
nicht die schwülstige Gewundenheit der stilisierten osmanischen Periode.
Sprachwissenschaftlich ist es daher von größter Bedeutung für die Erforschung der turko-tatarischen Dialekte, innerhalb derer es ungefähr
die Mitte hält zwischen dem eleganten Osmanischen und dem Kirgisischen,
das sich ebenso wie die in den weiten Steppen abgeschlossen lebenden
Stämme in völliger Reinheit erhalten hat. Es kommt dem Tatarischen hier
also ungefähr die gleiche Stelle zu wie dem klassischen Rrabisch innerhalb der semitischen Sprachwissenschaft. Trotzdem hat sich das Tatarische bisher nur wenig der Er for schung durch die Philologen zu erfreuen gehabt.
Ebenso wie in der Schule herrschte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
auch in der tatarischen Literatur nur der alte überlieferte Geist. Durch
Russen und Osmanen in gleicher Weise beeinflußt, sproßte erst im Laufe
der letzten Jahrzehnte ein reiches Schrifttum hervor; Romane, Dramen,
Gedichte, Novellen und Kritiken begannen in Büchern und in Zeitschriften
trotz aller Zensur von Jahr zu Jahr in immer steigender Zahl zu erscheinen. Im Freiheitsjahre 1905/06 sollen allein 30 tatarische Zeitungen
herausgekommen sein, von denen sich die meisten auch unter der Reaktion weiter gehalten haben. Besonderes Interesse genießen religiöse,
wissenschaftliche und historische Themen und nicht zuletzt pädagogische
Fragen. Die schöne Literatur ist zwar noch schwerfällig und tendenziös, aber voll freudigen Ringens und voll lebendiger Rnsätze. Eine gewisse Traurigkeit und Wehmut liegt über dem ganzen Schrifttum. Der
jahrhundertelange Druck, die schwere Stimmung des leielenden Volkes,
die Hoffnung auf Befreiung und die Sehnsucht nach etwas Neuem, Erlösendem sprechen aus jedem Wort der Dichter und finden sich in gleicher
Weise bei 1\jas lshaki wie bei Fatih Kerimi, Tokajeff und den vielen
anderen, die sie mit Stolz zu den Ihren zählen.
Gerade in der Literatur hat die Gärung, die die tatarische Welt seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts umzuformen begann, ihren deutlichsten Niederschlag gefunden. Das Jahr 1905 rief auch die Tataren, geistig wohl vorbereitet, auf den Plan. Mit lebhaftestem Rnteil verfolgten sie die wachsende Freiheitsbewegung; der damals gegründete "Bund der russischen
Mohammedaner", in dem die Tataren wiederum die Führung hatten, wurde
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der Träger der nationalen und religiösen Erneuerungsbestrebungen. Bis
an vierzig 1\bgeordnete konnten sie in die Duma entsenden und sogar
noch unter der Reaktion ihrem Willen zum 1\usdruck verhelfen. In dieser
Stimmung traf sie der Krieg. Was später, insbesondere seit dem Jahre
1917 in den Gebieten der Tataren vor sich gegangen, wie die soziale Revolution Rußlands auch sie erfaßt und auf ihre nationalen Organisationen
gewirkt hat, gehört nicht mehr in den Rahmen dieser 1\usführungen, die
1ediglich von den Gefangenen des zaristischen Rußlands zu berichten
haben.

•
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DIE VÖLKER DES KAUKASUS.
Von
1\ d o 11 D i r r.

E

ines der, e t h n o g r a p h i s c h betrachtet, buntesten Gebiete der Welt
ist der Kaukasus, jenes große, die 1\lpen sowohl schlechthin als
auch in mittlerer Höhe überragende Gebirge, das sich vom Nordostrande
des Schwarzen Meeres bis zur Südhälfte der Kaspisee als riesige Scheide·
wand zwischen 1\sien und Europa hinzieht. Wenn man heutzutage vom
Kaukasus spricht, so meint man gewöhnlich nicht nur das Gebirge, son·
dem auch die unmittelbar anschließenden Gebiete im Norden und beson·
ders im Süden; man meint das, was die Russen, denen es bis vor kurzem
gehörte, ihre Provinz Kaukasus nannten.
G e o g r a p h i s c h lassen sich in diesem Gebiet mehrere scharf unterschiedene Regionen unterscheiden; zum ersten die fruchtbare Schwarz·
erdebene im Norden, fast am Fuße des Gebirges anhebend, sodann das
Gebirge selbst, mit dem kleinen Kaukasus, d. h. den Gebirgszügen, die
sich in Transkaukasien zu den vorderasiatischen (kleinasiatischen) und
den persischen Bergrücken hinziehen, dann das kleine, mit subtropischer
Pflanzenwelt gesegnete Dreieck, das Rionbecken, das sich zwischen dem
Ostufer des Schwarzen Meeres und dem Großen und Kleinen Kaukasus
erstreckt, endlich der Steppengürtel im Osten Transkaukasiens, arm an
Niederschlägen, fieberschwanger, dafür in seinem östlichen Teile eines
der reichsten Petroleumgebiete der Welt.
Das Land ist, trotzdem viele seiner Hilfsquellen noch nicht aus•
gebeutet werden, fast reich zu nennen. Es soll nicht besonders von der Ge·
treidekammer im Nor den gesprochen werden; sie gehörte eigentlich nur
politisch zum Kaukasus. Sie ist das Grenzgebiet der osteuropäischen
Tiefebene gegen das Gebirge. Ruch im eigentlichen Berglande wird,
wenn man von den Wäldern im Westen und Nordwesten absieht, nicht
sehr viel zu holen sein, wobei allerdings nicht verschwiegen werden darf,
daß die lUpenweiden in gewissen Teilen des Gebirges noch lange nicht
so ausgenützt werden, wie sie es verdienen. Die großen Möglichkeiten
liegen in Transkaukasien. Das Rionbecken wird, wenn es ausgetrocknet
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und hergerichtet ist, ein ungeheuer fruchtbares Land werden. 1n ifuu
liegen auch, nicht sehr weit von Kutais die Manganerzgruben, deren 1\u~.
beute vor dem Kriege zum größten Teil nach Deutschland ging. Die
Meere sind beide fischreich (aus dem Raspisehen Meere und dem Untet-.
lauf der Wolga kam der Kaviar), auch der zwischen beiden gelegene
Göktscha-See ist reich an Lachsfischen. Wild ist immer noch in größer~r
Menge vorhanden als in Europa; im Gebirge der Steinbock, die Bezoar.
ziege, die Gemse, prachtvolle 1\dlerar ten, Berghühner, der Bär; in der
Steppe der Djeiran (eine 1\ntilopenart), der Wolf, das Wildschwein, .der
Hase und eine Menge edles Vogelwild, von dem nur der Fasan genannt
sei. Transkaukasien ist ein altberühmtes Weinland, die Steppe und das
Vorgebirge bieten beste Weiden für die Bienenzucht; der Seidenwur.ll}
findet sein gutes fortkommen, Baumwolle ist in den letzten zehn Jahrett
vor dem Kriege in gewissen Teilen der Steppe mit Erfolg angepflanzt
worden. Mineralquellen sprudeln an vielen Orten; es seien nur die be ..
rühmten Bäder 1\bbas·Tuman und Borjom in Transkaukasien, Kislovodsk,
Jeliesnowodsk, Piatigorsk und Essentuki in Ziskaukasien genannt. Rupfetwird an mehreren Stellen gefördert, Silber in 1\Jagir, Glaubersalz unct
Salz sind gleichfalls vertreten, Naphtha wurde erwähnt. Obst wächst an
vielen Stellen in vorzüglicher Eigenschaft. Deutscher und Schweizer
Unternehmungsgeist hatten vor dem Kriege auf den Matten der trans-.
kaukasischen Berge geregelte Milchwirtschaft eingeführt und mit Erfolg
ausgebeutet.
Durch die Kriegs- und Revolutionsstürme ist das alles dahin, und der
von Rußland unabhängig gewordene Kaukasus darf wieder von vorn an·
fangen. Ob ihm das ohne fremde Hilfe gelingen wird, muß stark bezweifelt werden.
Die Riesenmauern des Kaukasus sind Zeugen großer geschichtlicher
Ereignisse geworden. Während im Norden die Völker aus l\sien nach
Europa und aus Europa nach l\sien fluteten, bis nach jahrhundertelangen
Kämpfen und Wechselfällen das russische Reich entstand und damit
eine gewisse Festigung der Verhältnisse eintrat, tobte im Süden, in Trans·
kaukasien, der Kampf lange weiter. Sicherlich sind die großen Ereig·
nisse der vorderasiatischen Reiche, des Hethiterlandes, l\ssyriens, Baby•
loniens, Elams und des Mitanireiches, des alten Persiens, nicht spurlos
an Transkaukasien vorübergegangen; . alte Ueberlieferungen, religions.•
geschichtliche Daten zeugen noch vom Einfluß jener Ereignisse und
Wandlungen; aber mit dem Untergang der alten Reiche wird Trans•
kaukasien von neuem Kriegsschauplatz und Zankapfel: Rom betritt kau•
kasischen Boden, Byzanz macht ihn Persien streitig. Die l\raber über-
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:ziehen ihn mit Krieg. Die Mongolen yerwüsten ihn. Persien und die
Türkei wollen ihn in ihre Machtzone reißen, bis mit 1\nlang des 19. Jahr~
hunderts die Kraft des letzten georgischen Königs gebrochen ist. Er wen~
det sich an Rußland um Hilfe, und damit bricht für den Raukasus endlich
eine Zeit verhältnismäßiger Hube und Sicherheit an. Verhältnismäßiger,
denn bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts hatte Rußland zu kämp·
fen , ehe es die übrigen Teile Raukasiens den Persem entwand bzw. die
freiheitliebenden Bergvölker unterjocht hatte. Noch 1877178 kämpfte es
mit der Türkei und erwarb damals im Frieden von San Stefano die Gebiete
von Batum, l\rdahan und Kars.
Durch das wilde Branden der geschichtlichen Ereignisse läßt sich die
Vielart der heutigen Bevölkerung des Raukasus erkläroo. Die Schluchten
und Täler des Gebirgslandes wurden Zufluchtsort für die hin- und hergeworfenen Völkertrümmer, die nicht leicht wieder freikamen. 1\ndererseits darf man die Völker nicht ziellos wandern lassen über das Gebirge,
dazu ist es zu unwegsam. Eigentlich gib! es nur e i n e n Weg über das
Gebirge: die sogenannte georgische Heerstraße, die, etwa in der Mitte
zwischen Pontus und Raspi, Tiflis mit Wladikawkas verbindet. Längs des
Schwarzen Meeres führt keine Straße. Die Straße längs des Raspisees
kann bei Derbent leicht verriegelt wcrrden; diese Sperre ist vorhanden.
Weit über 60 Namen führt die letzte Völkerkarte des Raukasus auL
Wenn davon auch etwa ein halbes Dutzend ausgeschaltet werden kann als Vertreter von europäischen Völkern, die erst, nachdem der Raukasus
russische Provinz geworden war, sich dort ansiedelten -, so bleibt doch
eine beträchtliche Menge übrig, mit denen wir uns jetzt beschäftigen

wollen.
Die Sprache ist noch immer eins der wichtigsten Merkmale, nach
denen wir unterscheiden können. Dartun ordnen wir die Völker des Raukasus zunächst sprachlich.
Um in den sehr verwickelten Verhältnissen teste 1\nbaltspunkte zu
tinden, empfiehlt sich folgende Einteilung:
11. Völker, die prachliche und ethnische Verwandte auch außerhalb
des Kaukasus haben, Eingeborene im geographischen Sinne,
B. Völker, die keine solchen sprachlichen (oder wenigstens keine
modernen sprachlichen) Verwandten außerhalb des Kaukasus besitzen.
Eingeborene im linguistischen Sinne.
Ein paar Beispiele wer den zeigen, was gemeint ist: Die transkaukasischen 1\rmenier sind Kaukasier nur im geographischen Sinne, denn si~
haben, obwohl in Kaukasien lebend, Stammesverwandte in der Türket
13
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und in Persien; man spricht von kaukasischen, türkischen, persischen 1\r..,
meniern. Die Georgier dagegen sind Kaukasier im eigentlichen Sinne,
denn es gibt keine Georgier außerhalb Kaukasiens. Sie sprechen eine
Sprache, die man heute noch (unbeschadet uralter Abstammung und Zu~
sammenhänge) zur kaukasischen Sprachfamilie rechnet. Ganz restlos
wird auch diese Einteilung den Tatsachen nicht gerecht, aber sie erleich ...
tert wesentlich die schwer zu gewinnende Klarheit.
1\. Eingeborene Kaukasier im geographischen Sinne:
l. 1\ r m e nie r, leben hauptsächlich in Transkaukasien*), mehr in größe ..

ren und kleineren Inseln, eingesprengt zwischen die übrigen Völker.
Viele von ihnen sind Flüchtlinge aus der Türkei. In Ziskaukasien gibt
es solche in den größten Städten: Kisljar, Mosdok, Swjatoi Krest, Wla ~
dikawkas, Jekatarinodar und besonders 1\rmawir. Sie nennen sich
selbst Hai.
2. Völker iranischer Sprachen:
a) 0 s s e t e n. Die Hauptmasse sitzt im mittleren Kaukasus im Ter..
sehen Gebiet; ein Teil in Transkaukasien, am Oberlauf der Liachwa
und der Ksanka, mitten unter Georgiern. Das Ossetische hat zwei
Haupt-Mundarten: Tagaurisch und Digorisch. Das Tualische (von
den transkaukasischen Osseten gesprochen) ist eine l\bart des Ta ..
gaurischen. Sie nennen sich selbst Ir, Iron.
b) Perser, nicht zahlreich vertreten.
c) Taten. Sie hausen hauptsächlich im Gouvernement Baku (Be ..
zirke Baku und Kuba), ferner im östlichen Daghestan und im Gouvernement Elisabetpol. Ihre Sprache steht dem Neupersischen
sehr nahe.
Die Bergjuden im Daghestan sprechen einen Dialekt des T atischen.
d) Ta I y scher. Gleichfalls dem Persischen sehr nahe stehend. Sie
leben im Lenkoraner Bezirk am Ufer des Kaspi.
e) Kur den, leben hauptsächlich in den Gouvernements von Eriwan
und Elisabetpol. Sie sprechen alle Kurmandji-Kurdisch.
3. Z i g e u n er. Ihrer sind wenige. Es soll seßhafte wie nomadische Zigeuner geben. Die armenischen Zigeuner, die B o s c h a , sprechen
eine Sprache, deren Grammatik in ihren Grundzügen armenisch ist,
deren Wortmaterial aber aus allen möglichen Quellen stammt.
4. J u d e n. Die Mehrzahl der kaukasischen Juden ist seit sehr langer
Zeit im Lande. Im Daghestan leben die sogenannten Bergjuden (s. ob.),
")
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Zugrunde gelegt ist die alte Einteilung der russisd1en Zen

ebenso gibt es Juden im T ersehen Territorium. Die unter den Geor..
giern angesiedelten Juden (in den Gouvernements Tillis und Kutais}
s prechen Georgisch.
5. l\ iss o r e n (S y roch a 1 d ä er), l\uswanderer aus Urmia; ihre
Sprache ist ein neu~semitischer Dialekt. Sie wohnen zerstreut in einigen
Orten des Eriwaner Gouvernements.
6. T u r k o • T a t a r e n :
In Transkaukasien:
a) l\ derb e i d j a n er. Der Name l\derbeidjan (1\trapatana im
1\ltertum) gehört an sich einer persischen Provinz an. Mit Hilfe der
persischen Könige richteten sich die aderb. Tataren in Südosttrans·
kaukasien ein. Die Sp~ache hat sich infolge ihrer Einfachheit leicht
ein großes Gebiet erobert und wurde Verkehrssprache eines be·
trächtlichen Teiles Transkaukasiens und Daghestans. 1\m dichtesten sitzen sie in den vier östlichsten Gouvernements Transkauka·
siens (Elisavetpol, Baku, Eriwan, Tiflis).
b) Türken, hauptsächlich in den der Türkei 1878 abgenommenen
Gebieten Kars und Batum. Manche Fachmänner zählen auch die
"Tataren" der Distrikte von l\chaltsiche und l\chalkhalakhi dazu.
c) Turkmenen (Tara kam an) im Gebiet von Kars. Im Bezirk
von l\chaltsiche werden sie Täräkämä genannt. Ihre Sprache soll
vom Türkischen abweichen.
d) Kar a PaPa c h e n. Im Karser Gebiet. Es ist schwer, von ihnen
etwas Bestimmtes zu sagen.
1n Ciskaukasien:
a) No g a i er. Sie kamen mit anderen im 12. Jahrhundert nach dem
Kaukasus; bewohnen jetzt die Steppe zwischen Kuma und Terek
und an der Mündung des Sulak. Ein Teil von ihnen nomadisiert im
östlichen Teil des Gouvernements von Stawropol.
b) K u m ü k e n. Sie wohnen in einem Strich am Westufer des Raspiscben Meeres, etwa von Derbent an nach Norden. Sie sind gesitteter
als ihre Nachbarn, auf die sie Einfluß üben. Ihr Dialekt ist V erkehrssprache in einem Teil Daghestans und des Terschen Landstriches.
c) Bergtataren (B c 1 g k ab a r d in er) im Naltschiker Kreis des
Kubangebietes. Sie ne,men sich selbst Bolkar (Balkar) oder Tauli.
Ihr Siedlungsgebiet sind die Täler des Tscherrek, des Ischegern und
des Baksan.
d) Karats c h a i er am Oberlauf des Kuban und seiner oberen Ne·
benflüsse. Ihre Sprache weicht wenig vom Baikarischen ab.
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e) T r u c h m e n e n nomadisieren im Stawropoler Gouvernement. Sie
stammen ;a us Transkaspien.
I) K a Im y k e n. Stark mongolischer Typus, auch ihre Sprache ist mit
dem eigentlichen Mongolischen verwandt. Die Kirgisen hatten sie auf
das rechte Wolgaufer gedrängt. Von dort wanderten sie teilweise in
die Steppen des Stawropoler Gouvernements. Ein Teil nomadisiert
am linken Terekufer, in der Gegend von Grosny.
B. Eingeborene im reinsprachlichen Sinne.
Der Wiener Sprachforscher Müller hat auf Grundlage des Buches von
R. v. Erckert "Die Sprachen des kaukasischen Stammes" angenommen,
daß "alle kaukasischen Sprachen auf eine Ursprache zurückgehen und
daß sie einen selbständigen Sprachstamm bilden, der mit keinem der
bekannten Sprachstämme verwandt sei" *). Diese Jlnsicht ist in den
letzten 20 Jahren stark erschüttert worden. Wir unterscheiden innerhalb
der kaukasischen Sprache wieder drei Gruppen:
1. die südwestliche oder kharthwelische,
2. die nordwestliche oder abchaso-ubychisch-tscherkessische,
3. die nordöstliche oder tschetscheno-daghestanische.
Die südwestliche umfaßt:
t. die G e o r g i e r , auch, nach russischem Vorbilde, G r u s i n er ge..
nannt. Folgende, hauptsächlich nach Landschaften benannte Stämme
sprechen georgisch:
a) die eigentlichen Georgier, die Bewohner Khartaliniens und Rache..
thiens,
b) die Gebirgsstämme der C h e v s ur e n, P s c h a wen und T h u ..
s c h e n nördlich und nordöstlich von Tiflis,
c) die Im er e t hin er im Kutaiser Gouvernement. Zu ihnen ge ..
. grenzen,
hören noch die R a t 's c h i n e r, die an Swaneth1en
d) die Gur i er, hauptsächlich im Osurgether Bezirk des Gouverne..
ments Kutais
·

'

e) die ll d j a r e n, zum Islam bekehrte Georgier, die lange unter tür..
kischem Einiluß im Hinterlande von Batum lebten. (Die Mthiuler
oder ~erggeorgier, in der Gegend von Tiflis, als eigenen Stamm
aufzufuhren hat keine Berechtigung),
f) die In g i I o er, im Sakhathaler Kreise. Sie sind zum Islam über..
getreten, kehren aber allmählich zur Orthodoxie" zurück.
"
2. Mi n g r e 1i er, im westlichen Teil des Kutaiser
Gouvernements.
*)
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Vorrede zu v. Erckerts Werk S. VI.

3. L a s e n , sprachlich den Mingreliern näherstehend als den Georgiern,
an einigen Punkten des Baturner Gebiets. Die Mehrzahl lebt schon
jenseits der türkisch-russischen Grenze.
4. S w an e t h e n (am Oberlauf des Ingur und des Tzchenis-Tsqali in
großartiger Gebirgslandschaft). Das Swanethische weicht vom allgemei·
nen kharthwelischen Typ am stärksten ab.
Die nordwestliche Gruppe urnfaßt:
1. die 1\ b c h a s e n. Sie sitzen am Schwarzen Meer in der Gegend von
Suchurn-Rale. Viele von ihnen sind in den sechziger Jahren nach der .
Türkei ausgewandert, um sich der russischen Herrschaft zu entziehen.
Ebenso haben es die U b y c h e n gemacht, von denen im Raukasus
keine zurückblieben.
2. T s c h er k es s e n. Unter diesem Namen vereinigt man eine 1\nzahl
Stämme mit verschiedenen Benennungen. Was von den l\bchasen und
Ubychen gesagt ist, gilt von den meisten Tscherkessen, so daß im
Raukasus nur noch Reste von ihnen vorhanden sind. Der Hauptstamm ist der der 1\dyghe oder Rabardiner, in der großen und kleinen
Rabarda. Kleinere Stämme sind die 1\ b a d s e c h e n , B j e du •
c h e n (Bscheduchen), B e s l e n e w e r , S c h a p s u g e n.
Die nordöstliche Gruppe umschließt:
t. T s c h e t s c h e n e n, eine Gruppe von 'Stämmen, welche die ver•
schiedenen Dialekte des Tschetschenischen sprechen. Die hauptsäch•
lichsten davon sind die eigentlichen Tschetschenen, die Bergtschetschenen, die Itschkerier, die lnguschen und die Risten. Ihr Gebiet
ist dem Daghestan nordwestlich vorgelagert; es liegt im Winkel zwi·
sehen Ober• und Mittellauf des T erek und seiner Nebenflüsse 1\rgun
und 1\ssa.
Ein Stamm tschetschenischer 1\bkunft, die Tsower Thuschen, lebt
unter den georgischen Thuschen. Sie sind christlich geworden, be·
hielten aber ihre Sprache bei (die Schiefner*) fälschlich "Thuschisch"
genannt hat).
2. L e s g h i e r (Daghestaner). Es gibt im Daghestan eigentlich nur e i n
Volk, das sich selbst Lesghier nennt, und zwar die Rüriner. Von da
wurde die Benennung auf die übrigen Daghestaner übertragen.
a) 1\ w a r e n , im mittleren Daghestan, von Norden bis nach Süden,
wo sie die Hauptkette, die die Grenze zwischen Daghestan und
Transkaukasien bildet, an einer Stelle überschreiten. Ihre Sprache
•) Anion Sdllefner war ein berühmter, russlsdler Spradlgelehrler, der die kaukaslsdle .Sprodl·
forsdlunll eröffnet hat. Geb. 1817 ln Revol, 11esl. 1879 ln Pelersburll.
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war infolge der führenden Stellung der 1\waren die Verkehrssprache für einen großen Teil Daghestans geworden. Sie blieb es
bei den zahlreichen Völkchen am 1\ndischen Koissu.
b) Dargin er (Dargua). Im östlichen Daghestan, im Bezirk gleichen
Namens, z. T. im Kaitago-Tabassaranischen. Die Benennung Darg u a trug vorwiegend politisch en Charakter. Unter den einander
nahestehenden Dialekten ist einer (von Uslar) erforscht worden,
der ihn hürkilinisch (nach dem Dorfe Chürkila Schi) nannte. Daher nennt man die Darginer heulzutage auch Hürkiliner, Hürkaner.
Die Sprache von Kubatschi, einem sehr rührigen, fleißigen Dorfe
von Metallarbeitern, Gold- und Silberschmieden, aus denen man
eine Zeitlang f ranken, d. h. Europäer machen wollte, gehört zu
den Dargua-Sprachen.
c) Laken, auch Kasikumuchen genannt. Im mittleren Daghestan.
d) 1\ r t s c hin er , wohnen in einem einzigen Dorfe in der Nähe von
Kumuch (Zentr.-Daghestan). Ihre Sprache wurde durch v. Erckert
zum Kürinischen gezählt, weicht aber so entschieden davon ab, daß
ich ihr einen eigenen Platz anweisen möchte.
Die Kürinische Sprachgruppe, die aber besser anders gruppiert werd en sollte, umfaßt:
e) die eigentlichen K ü r i n er (die sich selbst Lesghi nennen). Sie
wohnen in einem langen und breiten Strich längs des Samur und
greifen ins Gouvernement von Baku über. Flußaufwärts folgen
ihnen
f) die R u t u I e r und
g) die Z a c h u r e n ;
h) die Tabassara n er wohnen nördlich der Küriner im Tale des
Rubas-T schai,
i) die R g h u 1e n , westlich von den T abassaranern,
k) die Ud e n in Transkaukasien in den beiden Dörfern Warthaschen
und Nish (östlich von Nucha). Sie sind teils Rrmeno-Gregorianer,
teils Orthodoxe. Ihre Sprache stirbt aus.
I) China 1 u g her, D s h e k er (Djek-), auch Kr y s er genannt, und
die B u ducher wohnen um den Schagh-Dagh herum in einigen
Dörfern des Kuba-Bezirks. zu ihnen gehören die Gap u t 1in er
(h a p u t), die z. T. ausgewandert sind (ins Gouvernement von
Elisavetpol). Ihre Sprache dürfte soweit sie noch erhalten ist, eine
1\llundart des Dshekischen sein.'
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Längs des l\ndischen Koisu ist die l\ndo-Didoische Gruppe seßhaft;
ihre Sprachen stehen dem l\warischen näher als die andern daghestani~
sehen. Zu ihnen gehören:
m) die I\ n d i e r in einigen Dörfern nicht weit von Botlich. Flußauf ..
wärts und in den Seitentälern folgen die B o t l i c h e r , G o d o ~
beriner, l{arataer, Tschamalaler, Bagulaler, Tin~
d i er und I\ c h w a c her. l\m Mittellaufe des andischen Koisu
und seiner rechten Nebenflüsse wohnen die D i d o e r , C h w a r~
s c h i n e r , K a p u t s c h i n e r und C h u n s a 1 e r (N a c h a d a).
Die meisten dieser Völker bezeichnen sich selbst mit anderen Namen,
als die, unter welchen sie uns bekannt geworden sind. Die Georgier
z. B. nennen sich Kharthweli, ihr Land Sakharthvelo, ihre Sprache Khar~
thuli ena. Kein Tscherkessenstamm kennt den Namen Tscherkessen
oc er gar Cirkassier; die l\rmenier üeD!1en sich Hai, die Lasen Tschan,
die Osseten Ir, lron; die !\waren haben eine Bezeichmmg !!!a'ar usw.
Manche haben überhaupt keinen eigenen Volksnamen, sie nennen sich
nach ihrem Dorf oder ihrer Landgemeinschaft
Was nun die Religion all dieser Völker betrifft, so haben wir es
neben immer noch lebendigen Resten von sogenanntem "Heidentum"
(bei l\bchasen, Tscherkessen, einem Teil der Osseten, Tscheschenen,
Swanen) *) hauptsächlich mit dem Christentum in zwei Formen
zu tun und mit dem I s 1 a m. Dem orthodoxen Christentum byzantini~
sehen Gepräg~s g~hören an die Georgier, Mingrelier, Swanen, ein Teil
der Osseten, dte Rt.ss~ren, ein Teil der l\bchasen; die .Rrmenier gehören
zur armeno-gregonamschen Kirche des Christentums; alle anderen sind
Mohammedaner schiitischer oder sunnitischer Sekte.
Unter den heidnischen Stämmen im Kaukasus sind bemerkenswert die
religiösen Sekten der Rotköpfe (Kysylbasch) und der Teufelsanbeter (Je~
siden), die eigenartige Gebräuche und l\nschauungen hegen. Sie beten
die Sonne an im Rufgang und Niedergang, verehren das Feuer, Bäume
und Felsen, opfern an Quellen, kennen Taufe und 1\bendmahl, trinken
Wein und essen Schweinefleisch. Es scheint altheimisches überliefertes
Heidentum mit dem Islam und auch mit christlichen Einflüssen sich ver~
mischt zu haben. Einige dieser religionsgeschichtlichen Mischstämme
betrauen gewisse Gruppen mit dem Schlachten der Opfertiere, mit der
Krankenheilung und dem l\bnehmen von Schwüren, andere Unterstämme
haben die Toten zu bestatten, die Weissagung zu pflegen, in allerlei Not
•) Diese Reste von Heidentum verschwinden Immer mehr hinler den offiziellen ReUgionen.
ns nicht helr1en soll, dar, sie Im Volksglnuben allzu stark zurückgedrlinl!l wllre1l.
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die Geister zu befragen, den Verkehr mit den Verstorbenen zu vermitteln
und auch das heilige Bier zu brauen, das bei religiösen Festen aus silbernen Gefäßen getrunken wird.
Die vielverfolgten .Rrmenier, über we1che zu Beginn unseres Jahrhunderts und wiederum im Weltkriege vernichtende Verfolgungen mit
der Wirkung ihrer weitgreifenden .Rusrottung hereinbrachen, sind
Christen, die sich "Monophysiten" nennen, weil sie in der Natur des
Christus nicht zwei, sondern nur ein Wesen anerkennen, also nicht
die Gottheit und die Menschheit nebenein ander oder ineinander, son dern lediglich das- Göttliche in ihm wirksam glauben. Trotz allen
Greueln der Verfolgung sind sie, im ganzen, ihrem Bekenntnis treu geblieben. Das Oberhaupt der armenischen Kirche ist der Katholikos (Erzbischof) mit ungefähr päpstlicher Würde, der in Etschmiadsin seinen
Wohnsitz hat.
Ruch die Religion der Georgier ist das Christentum in der Form des
griechischen Katholizismus oder der orientalischen Orthodoxie. Lebhafte
religiöse Volksbräuche haben sich bei ihnen mit Zähigkeit erhalten.
Die Tscherkessen waren bis zum 11. und 12. Jahrhundert Christen der
morgenländischen Kirche, später sind sie, von Westen aus, dem Islam
zugeführt worden.
1\bchasen gelten dem Namen nach äußerlich als Mohammedaner, tatsächlich herrschen bei ihnen alteingewurzelte heidnische .Rnschauungen
und ererbte Volksbräuche vor. Sie feiern die christlichen Feste und zugleich halten sie die islamitischen Ramasanfasten.
Die Osseten sind religiös in der Mehrzahl rechtgläubige Christen
griechischen Bekenntnisses eine Minderheit bekennt sich zum Islam.
l\lle bewahren sie Züge ;us dem .Rhnenkultus ihrer heidnisc.hen Vergangenheit. So trägt die Witwe Speise und Trank auf das Grab thres verstorbenen Mannes; nach einem Jahre werden die Kleider des Toten .auf
-zv.:ei gekreuzte Stöcke gehängt, seine Waffen daneben gelegt und Ihm
beun Gedächtnismahl Branntwein und Grütze vorgesetzt. Von den Opfertieren wird das erste Fleischstück oder der erste Blutstropfen für die l\hnen
~s Herdfeuer geworfen. Die Entweihung des heiligen Herdes wird bei
dtesem Stamm, den man frÜher vielfach für einen versprengten und verschollenen germanischen hielt, schwer geahndet.
(Sonst vergleiche man über die christliche und mohammedanische Religion der Völker a. a: 0.).
Rassenhaf~, also in .anthropologischer Beziehung, sind die Völk~r des
Raukasus mchts wemger als einheitlich. Schon auf den ersten Bhck gewahrt man den Unterschied zwischen dem hochgewachsenen, schlanken"
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'

oft bildschönen Gurier und dem etwas vierschrötigen, mittelgroßen, breit·
gesichtigen Karthalinier, zwischen dem wie mit dem Beil zugehauenen
starkgliedrigen 1\rmenier mit der hetitischen (?) Kolbennase und dem ungemein breiten, runden und hohen Kopf, und dem schmalen, langschäd·
Iigen, langgesichtigen 1\derbeidjaner. Reine Mo n g o 1 e n sind die Kal·
myken, doch auch an den Nogaitataren findet man mongolische Züge,
die sich durch Heirat in den durchaus anders veranlagten Typus der
1\dighes und anderer Tscherkessenstämme eingeschlichen haben. Man
kann in georgischen Landen Köpfe erblicken, die nach assyrischen Reliefs
gemeißelt zu sein scheinen, und bei den Osseten wiederum Leute, die
unsern schwäbischen Bauern zum Verwechseln ähnlich sehen. Der Kaukasus ist das Land der Kurzköpfigkeit; die 1\issoren scheinen sich darin
am meisten hervorzutun. (Index 87.5). Pan t j u c h o w nimmt an, daß
zwei Hauptrassen zur Bildung der kaukasischen Rasse beigetragen haben:
eine helläugige, langköpfige nordische 1\rt und eine brünette, kurzköpfige
mit dunklen 1\ugen, die vom Süden kam. Genaueres läßt sich bisher
kaum sagen; wir verfügen zwar über eine ganze Reihe von Sonderuntersuchungen, doch liegt noch nichts eigentlich Zusammenfassendes vor.
Der Kaukasus gilt auch als das Land der schönen Frauen. Ich möchte
eher sagen: er sei das Land der schönen Männer. Gewiß, es gibt schöne
Frauen im Kaukasus - aber viel, viel seltener, als man sich einbildet.
manche Tscherkessin,
S chön", orientalisch schön, ist oft die Geormerin
"
6...
'
öfter die lmeretherin, die Mingrelierin, die Gurierin, manchmal die 1\r·
menierin in ihren Jugendjahren, manche Tatarin. Gleichgültig erscheint
in den meisten Fällen die Lesghierin; wenig schön (um es galant zu
sagen) wirkt die Ossetin - soweit meine Erfahrungen reichen. Fast allen
gemeinsam ist rasc~es Verblühen unter der Last der Geburten und der
zermürbenden 1\rbelt.

• * •
Wovon lebt der Kaukasier? Der Raukasus ist heute noch, unbeschadet
der 1\nfänge zu seiner Industrialisierung, wozu Rohstoffe wie Petroleum
und Manganerz, sowie seine noch unausgenützten Wasserkräfte einladen,
ein 1\grarland, das heißt, er lebt hauptsächlich von f\ckerbau und Vieh·
zucht. Der Mingrelier und der Imerether ziehen ihren Mais, anderswo
werden Weizen und andere Feldfrüchte angebaut· bis in die daghestani•
'
.
sehe Berglandschaft hinein sieht man den Eingeborenen seine klemen
F elderchen, die terrassenförmig an den Bergwänden kleben, mit unend·
licher Mühe bestellen - muß er doch häufig sogar die Erde hinau!·
schaffen! 1\ber es wird nicht viele Orte geben, wo das Eigenerzeugms
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an Getreide zulangt; im Daghestan reicht die Ernte oft nur auf ein paar
Monate. Daß daneben stellenweise viel Wein gebaut wird, wurde er·
wähnt. Gemüse (besonders Bohnen sind beliebt; sie bilden die Haupt·
nahrung in der Fastenzeit) und allerlei Kräuter und Kräutchen als Bei·
gabe zu Käse und Brot werden gern gegessen.
Ohne Schaf ist der Kaukasier kaum zu denken. Der Kaukasus ist eins
der Schafzuchtländer. l\lle Reisenden iob12n das Lammfleisch; man kann
sich bei uns keine Vorstellung davon machen, wie zart das Schaffleisch
im Kaukasus schmeckt! Und dabei wendet man gar nicht viel Sorgfalt
auf die Tiere, die fast das ganze Jahr unter freiem Himmel weid:.m. Wenn
gegen Ende des Sommers die mageren Weidegründe abgefressen sind,
zieht der Daghestaner hinunter in die transkaukasischen Steppen, wo er
über den Winter, der mild zu sein pflegt, verbleibt. Im Sommer zieht alles
auf die Jaila, d. h. auf die Sommerweide ins Gebirge; es gibt kaum etwas
Fröhlicheres, Lustigeres als einen ganzen tatarischen Hausstand, mit Kind
und Gesind, mit Schafen, Hühnern, Pferden, Eseln und Hornvieh auf die
Sommerweide ziehen zu sehen. Das kau~asische Schaf hat einen sogenannten Fettsteiß, den m an gemeinhin mit dem tatarischen Worte
"Kurdjuk" bezeichnet; er gilt füglieh als Leckerbissen ersten Ranges.
Eierpflanze auf dem Mangal {dem offenen l{ohlenbecken) gebraten, mit
kleinen Stückehen Kurdjuk darin, ist ein Gericht, nach dem ich mich daheim vergeblich sehne.
Der Schafzucht gegenüber fällt die Zucht des Rindviehs lmum i~s Gewicht. Es gibt kein schönes Rindvieh im Raukasus, gab wemgstens
keines, ehe einige Deutsche, allen voran der energische Baron v. Kutzschenbach dessen Gut in den letzten Wirren bis auf den nackten Erdboden
zerstört w~rde und die Schweizer bessere Rassen einführten, die in den
N" orbergen des' Kleinen Raukasus gut gediehen. Im Dag~estani~chen s~nd
}{ uh und Ochse so klein und heruntergekommen, daß sich bei uns eme
rechtschaffene Kuh schämen würde, solch ein Kalb auf die Welt zu
~ringen, wie es dort eine ausgewachsene Kuh ist! Zwei, drei Gläser IVo'il.ch
llefert ein Tier, wie man mir des öftern, allerdings gerade in den stetmgslen Teilen Daghestans, versichert hat.
In den Niederungen wird vielfach der Büffe1 gezogen, der mehr und
fettere Milch gibt als die Kuh, in seiner ruhigen f{raft ein ausgezeichnetes
Zugtier. Das Büffelgespann, die "flrba", der zweirädrige, niedrige, ~e
geschmierte und daher immer kreischende, krächzende, pfeifende, qwetschende Karren, ist die alltäglichste Erscheinung auf kaukasischen La~d
straßen. l\uf der l\rba wird Holz aus dem Walde geholt und Getreide
eingebracht; auf der l\rba reist die Familie des Kaukasiers, der es vorzieht, selber hoch zu Roß sein geräuschvolles Gefährt zu begleiten.

202

Das kaukasische Pferd ist ein recht unansehnliches Tier, klein, hager,
nicht das stolze Geschöpf, das wir in unsern Landen so häufig zu sehen
bekommen; dafür unendlich genügsam und ausdauernd, an schmalste
Kost gewöhnt - es bekommt seine Gerste nicht oft oder spärlich zugemessen - ein ausgezeichne~er Kletterer, der die schwierigsten Berg•
pfade mit Ruhe nimmt und in seinen gepflegteren Exemplaren ein famo·
ser Paßgänger. Von allen Kaukasiern haben sich nur die Tscherkessen
und die Tataren in Karabagh mit Pferdezucht wirklich befaßt und sie
rationell, d. h. wirklich zur Verbesserung und Höherzüchtung der Rasse
betrieben.
In christlichen Ländern (hier kommen hauptsächlich die Georgier in
Betracht) wird eifrig Schweinezucht getrieben. Das Schwein ist ein
m ageres, borstiges, halbwildes, ewig auf Nahrungssuche schweifendes
Tier, das kaum je gefüttert wird, alles wahllos verschlingt, widerstands·
fähig ist, aber dafür die nervösen Wehleidigkeilen unserer hoch· und
verzüchteten Rassen nicht kennt.
Nun wäre noch ein Wörtchen zu sagen über den kaukasischen Wein!
Viel ist davon geschwärmt und - gelogen worden. Wenn behauptet wird,
der Kaukasier, will sagen der Georgier, sei ein trinkfester Mann, so ist
das die Wahrheit; nirgends in der Welt wird mit solcher Ueberzeugung
getrunken, als gerade im Kaukasus ; wenn man aber den Wein, den sie
trinken, ebenso lobt wie ihre Trinkfestigkeit, so ist das, juristisch gesprochen, ein.e Vorspiegelung falscher Tatsachen. Die Wahrheit lautet:
wenn der Wem aus guten Reben auf europäische Weise gekeltert und auf
dieselbe Weise behandelt wird, bis er fertig ist, so ist er ein köstlicher
Trank, der nur etwas mehr "Blume" haben dürfte. Wenn er jedoch auf
die im Kaukasus übliche Urväterweise erzeugt, danach in die mit Naphtha
gedichteten Schläuche gefüllt und aus diesen ausgeschenkt wird, so ist
er das Gegenteil davon. Unglaublich gerbsäurereich liegt er- der Rote
- wie Tinte im Glas und schmeckt herb wie ein 1\bguß von Lohrinde,
den man mit etwas Wein versetzt hätte. Zugegeben, er schmeckt "ganz
anders" als die Weine, an die wir gewöhnt sind; aber das ist noch kein
Grund, ihm ein Loblied zu singen . . .
Ebensowenig kann man das Bier preisen und den Schnaps, den manche
Völker, z. B. die Osseten, Chevsuren, Tuschen, zu gewissen Zeiten, gewöhnlich zu ihren religiösen Festen, brauen.
Das Bier geht noch an; allein der Schnaps - pfui T eufell Es wurde
mir immer bänglich im Magen, wenn ich aus Höflichkeit den angebotenen
Trunk nicht ablehnen durfte und diese Mischung von Spülwasser und
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Fusel mit verbindlichem Gesichtsausdruck mir einverleiben mußte. Und
dabei sind sie nie um einen Grund zum Trinken verlegen!
Wer fertigt dem Kaukasier seine Kleider, seine Sättel, seine Pflüge,
Töpfe, Kessel, Waffen, kurz alles, was er außer den Bedürfnissen seines
Magens noch braucht? Das wäre al so die Frage nach dem Gewerbefleiß.
Die Hausindustrie, als eigene häusliche Herstellung des Benötigten, ist
teils Frauen-, teils Männersache. Frauen weben oder knüpfen Teppiche
- der kaukasische Teppich wird von manchen Liebhabern sehr geschätzt
ob seiner dekorativen Wirkung -, Frauen weben die Tuche für die
Männerkleidung in langen schmalen Stücken; Frauen verfertigen Filzdecken und den langhaarigen Filzmantel, die Burka, das unentbehrliche
Schutzmittel jedes Kaukasiers gegen Sonne und Regen; Frauen stricken
die hohen, hübschgemusterten Wollstrümpfe, die vielfach in den Gebirgsgegenden getragen werden, und schneidern ihre Kleider natürlü::h selber.
Männer dagegen sind Waffenschmiede, Gold· und Silberarbeiter; kaukasisChes Filigran und Niello*) werden weithin ausgeführt. Männer sind
Sattler, Schuster, Schneider, Maurer, Zimmerleute, Steinmetzen. Die
Leute sind im allgemeinen geschickt. Ich habe bei den Thuschen einen
siebzigjährigen Schafzüchter kennengelernt, der sich eine Sandalen selber
fertigte und der in seinen Mußestunden Löffel schnitzte. Droben in den
Bergen - weniger in den Vorgeschritteneren Ländern Transkaukasiens war bis vor kurzem, ja ist heute noch ein wenig jeder und jede eigener
Meister. Man stellte her was man für's Haus brauchte, ohne daran zu
denken, daß das Herge~tellte auch einen Marktwert hat. Erst mit Einführung der Geldwirtschaft mit dem Jlufleben neuer Bedürfnisse und
Forderungen ist man dazu Übergegangen, im Hausfleiß hergestellte Erzeugnisse zu Geld zu machen ja Dinge direkt mit der J\bsicht des Gelderwerbs herzustellen. Das läflt sich z. B. verfolgen an der Teppichweberei
im Kuba-Bezirk, von wo ein großer Teil der als daghestanisch bezeichneten Teppiche stammt. Früher, es ist kaum ein paar Jahrzehnte her,
knüpfte oder webte man nur die Teppiche, die man für's Haus und z~r
Aussteuer der Töchter brauchte. Erst spät kam man darauf, daß mit
solchen Erzeugnissen dem Haushalte geldlich aufgeholfen werden kön~te,
und stellte Teppiche für den Verkauf her. Sie wurden dadurch mcht
besser, und die schon sonst vielgeplagte arbeitsame Daghestanerin hat
keine Erleichterung erfahren. J\ber was will man machen, wenn Bargeld
~ot tut und der Ertrag der Landwirtschaft knapp zum Leben langt? 1\ehn ..
hch ist es mit den erwähnten Tuchen gegangen, von denen die daghesta") Niello bedeutet : Das Ornament wird Ins Metall (lerltzl und diese Vertiefungen mll schwarz:
werdendem Schwefelsilber ausgefUllt.
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nischen die besten sind, und mit manchem andern 1\rtikel des Hausfleißes. Dabei sind die verdienten Summen wahrlich gering. (Es ist ber echnet worden, daß eine Frau mit ihrem Teppichknüpfen etwa 7-15 Kopeken täglich verdiente!) Uebrigens- wenn dieserzeiteine ökonomische
Umstellung in der ganzen Welt einsetzt: was wird ein Teppich kosten,
wenn die Frau statt ihrer 14-30 Pfennige nun etliche Mark täglich ver•
dienen will und soll?

•

• •

Wie wohnt der Raukasier? Im allgemeinen ärmlich, von den Städten
mit ihrer sich immer mehr europäisierenden Bauweise abgesehen. Die
Genügsamkeit dieser Menschen offenbart sich in ihren geringen I\n•
sprüchen an die Behausung. Der Baustil paßt sich selbstverständlich
mehr oder minder der Umwelt an. Im sumpfigen Rionbecken herrscht
der Pfahlbau vor: Das Holzhaus wird auf etliche Pfähle gestellt. Im
waldreichen Nordwesten gibt es Blockhausbauten. Im steinigen Daghestan werden die Häuser aus unbehauenen Steinen ohne Mörtel ausgeführt.
Wie Wabenzellen hängen sie eines neben und über dem anderen an der
Bergesflanke, das Dach des unteren ist zugleich der Hof des oberen Häuschens. 1\nderswo stellen sie viereckige Kästen aus ungebrannten Lehmziegeln her. In einzelnen Teilen Transkaukasiens kennt man noch das
halb in die Erde versenkte Haus. Wo man nicht sparen muß mit Platz
und Baumaterial, stehen die Wirtschaftsräume, Scheunen, Ställe u. a. ge·
trennt vom Wohnhaus.. Im. Daghestan dagegen, wo es immer an Platz
mangelt, stellt man zwei· bis dreistöckige Häuser her, die im untersten
Geschoß die Ställe, im mittleren die Vorratsräume, im obersten die
Wohnräume aufweisen- eigentlichden Wohnraum, denn meistens haust
.alles in einem Raume, welcher Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer
zugleich ist, höchstens, daß man einen eigenen Gastraum ausspart.
J\ehnlich der Hausrat. Er beschränkt sich auf das Nötigste, wobei aber
Tische und Stühle durchaus nicht zum Notwendigen gehören! Tischchen,
ganz niedrige, dreibeinige und ebenso niedrige Sessel, kennen eigentlich
nur die Völker im Nordwest- und Zentralkaukasus die Tscherkessen,
Osseten, Swanen, Chevsuren. Die anderen hocken ' am Boden mit breit
untergeschlagenen Beinen; das Essen wird auf den Teppich oder auf
eigens dazu bestimmte Tücher gesetzt - die man wiederum nicht "Tischtücher" nennen kann, weil der Tisch fehlt, doch den Zweck eines solchen
erfüllen. Gabeln kennt man nicht, oder doch erst seit der Russenzeit:
das Essen wird meist so aufgetragen, daß man es löffeln kann - oder
man ißt es mit den Fingern, indem man ein Stück Brot zu Hilfe nimmt.
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Fleisch pflückt man sich mit der fünfzinkigen, von Gott dem Menschen in
die Wiege gelegten Gabel vom Bratspieß. Ich habe mir den knusprigen
"Schischlik" immer mit Vergnügen ohne Gabel vom Schampur (Brat·
spieß) heruntergeholt.
Wie kleidet sie· . der Kaukasier? Die Männertracht, für den größten
Teil des Kaukasus die gleiche, ist jedermann bekannt; sie scheint tscher-kessischen Ursprungs zu sein, dorther stammt auch der russische Name
für das kleidsamste Stück der männlichen Tracht, die Tscherk~ßka ..
(Vergleiche Bild.) Es ist ein vorn offener Rock ohne Kragen mit
langen, faltigen Schößen. Darunter trägt man den Beschmet, den man
am besten einer geschlossenen Weste mit langen Schößen vergleicht.
Die Hosen stecken in langen Stiefeln oder Leder- bzw. Tuchgamaschen,
auch in langen, bunten Strümpfen mit angestrickter Schnursohle. Rbweichend ist die Tracht der aderbeidjanischen Tataren, die sich persisch
kleiden; abweichend auch die Tracht der Kurden, der Rrmenier, der
Türken und einiger anderer. Ruf dem Ropf tragen die meisten die
Papache, die FeHmütze in verschiedenen Formen; die Berggeorgier, die
Rharthalinier und andere tragen das Papanaki, ein ganz kleines Tuchkäppchen mit aufgerolltem Rande, das je nach Stutzerhaftigkeit weiter
nach hinten zu rutschen kommt, bis es bei manchen, wie angeklebt, am
Hinterkopfe sitzt. Die Imerether und Mingrelier trugen früher (teils heute·
noch) einen einfachen Filz- oder Tuchlappen in ovaler oder Mandelform,.
der mit einer Schnur unter dem Kinn festgebunden wird. Rm Gürtel,
meist in schwerer Silberarbeit, trug man früher die Waffen,..von d~nen
der Rinshal, das riesige Dolchmesser, mit flacher, zweischneidiger Klmge
und tiefen Blutrinnen die bekannteste ist.
Der Frauentrachten sind Legion. Vielleicht ist der Schluß gestattet,
daß die Männertrachten früher ebenso vielfältig waren. Ich muß den
Leser für die Frage, wie sich die kaukasischen Schönen anzieh~n, auf
illustrierte Werke, wie: Merzbacher, Dechy, v. Erckert u. a. verweisen.

*
Nach dieser Rufklärung über die materielle Kultur ist ein Wort nötig
über die geistige Welt dieser Stämme. Ueber die Sprachenwelt wurde
bereits manches gesagt. Rber vielleicht möchte mancher Leser wissen,
wie diese Spra~hen klingen. Europäer, die nicht her~orragen.des
Sprachtalent bes1~zen oder phonetisch vorgebildet sind, verheren l.~Icht
den Mut, wenn sie die zahlreichen Zisch- Rehl- und Mischlaute horen,
mit denen jede der eigentlich kaukasische~ Sprachen gesegnet ist. D.en
Gipfelleisten sich die abchaso-tscherkessischen Idiome. Da gibt es Pfeif-.

205

.Blas- und Zitterlaute, die tatsächlich mehr an das Zwitschern, Pfeifen
and Flöten von Vögeln erinnern, als an Laute menschlicher Sprachen.
Der Volkswitz hat sich diese Gelegenheit natürlich nicht entgehen
Jassen. So erzählt man sich, ein 1\bchase sei einmal ins Wasser
gelallen und vom Kapitän eines vorüberfahrenden türkischen Schiffes
bemerkt worden. 1\ls dieser den Mann im Wasser herumturnen sah und
beständig ein "Ischfschfsch" von sich geben hörte, dachte er, der fühl e
sich pudelwohl im Wasser und fuhr weiter. Der I\bchase hatte aber um
Hilfe gerufen!
Eine andere 1\nekdote weiß zu berichten, ein türkischer Sultan habe
einst den Weisesten seiner Umgebung in den Kaukasus geschickt mit
dem I\ultrage, er solle die dortigen Sprachen studieren. Er kam nach
etlichen Jahren mit gefüllten, dicken Notizbüchern wieder heim und las
dem Sultan vor, was er alles gelernt hatte. Bloß vom I\bchasischen sagte
er kein Wort. Da fragte ihn der Sultan: kavkasiada abchaz dil war-dyr,
onu öiredinmi? (Im Kaukasus gibt es 1\bchasisch, hast du das gelernt?)
Der Weise langte in seine Tasche, holte ein Säckchen mit kleinen Steinen
hervor, schüttelte es und sagte: abchaz dil bu-durl (Das ist 1\bchasischl)
Das sind 1\nekdoten. Um jedoch dem Leser wenigstens an einem Bei·
spiel zu zeigen, wie Kaukasier denken, geben wir eines deT im Lager
Sagan aufgenommenen georgischen Lieder in der Uebersetzung:
1\ r b e i t s l i e d.

Laßt uns unsern Mais behacken
Ei?s~mig unser I\rbeitslied si~gen,
VIelleicht vergessen wir es dann,
Daß wir nur arme Bauern sind.
Burschen!
Wir arbeiten ja nicht für uns allein,
I\ndern leisten wir auch Dienste,
Einen Herrn haben wir, elend sind wir,
Hauslos, hoflos, unglücklich.
Burschen!

.. ,

Voll Sang und Klang steckt Georgien; besonders die lmerether und die
Mingreler sind musikalisch hochbegabt. (Doch darüber wird in diesem
Buche ein Berufenerer als ich sich vernehmen lassen.)
Voller Märchen und Sagen steckt das Land; auch voller Schwänke' ),
*) Einen Band kaukasischer M6rd1en habe ich bei Eugen Diederichs (Jena) herausgegeben.
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Man weiß, daß im Kaukasus einige der ältesten Sagen der Griechen lokalisiert sind; ich er!nnere an_ die Prometheus- und die Polyphemsage.
Ersteren kennen die Raukas1er unter verschiedenen Namen· bei den Georgiern heißt er llmiran. Natürlich trifft man auch and~re Märchentypen; gerade unsere bekanntesten, wie "Tischlein deck dich, Esel streck
dich, Knüppel aus dem Sack", dann "Der kleine und der große Klaus",
,,Der gestiefelte Rater" u. a. sind in guten Lesarten vertreten. Heldensagen findet man fast überaU; bei den Nordkaukasiern sind es die Narten", bei anderen der Held des persischen Nationalepos, des "S~hah
name", Rostem, die als Helden auftreten. Daß Schwänke und 1\nekdoten zu ihrem Recht kommen, dafür sorgt der Humor des Raukasiers.
Was an drolligen, lustigen, mitunter gepfefferten Geschichten vorkommt,
wird zumeist dem von der türkischen Schwankliteratur her bekannten
Mo1Ia Nasr-Eddin zugeschrieben, der 1\esop und Schildbürger zugleich
ist. Er ist aber kein Eulenspiegel, denn er macht nie berechnete Dummheiten. Schildbürgerstreiche, auch die bei uns vertretenen, findet man
an mehreren SteHen. Sehr reich ist auch die Sprichwörterliteratur; vorab
die aderbeidjanischen Tataren, die überhaupt zu einer beschaulich philosophierenden Lebensauffassung neigen, leisten darin Tüchtiges.
Soviel nun auch erzählt, gesungen, in Parabeln und Sprichwörtern
geredet wird - es ist a1Ies mündlich fortgepflanzte Literatur. Denn mit
der Schrift sieht es noch kümmerlich aus. Eigene Schriften haben nur
das Georgische, das R.rmenische und das Tatarische. 1\lle anderen
Stämme sind schriftlos. Es hat zwar nicht an Versuchen gefehlt, 1\lphabe:te zu schaffen meist auf Grund des Russischen. 1\ber diese Versuche
'
haben wenig Erfolg
aufzuweisen. Nur in wissenschaftlichen Veröffent•
Iichungen werden 1\warisch, Rürinisch, Tscherkessisch, Tabassaranisch,
Hürkanisch auch Swanehisch Mingrelisch und andere Sprachen mit
'
'
diesen Schriftzeichen geschrieben. Vielleicht werden jetzt, wo sich infolge des Weltkrieges auch im Raukasus das Nationalgefühl mächtig geregt hat, Schriften für einzelne Sprachen geschaffen; vielleicht geben
schon die Ossethen eine Zeitung heraus in irgendeinem vom Russischen
abgeleiteten Schriftbild - aber das ist Zukunftsmusik. Da man auch
früher nicht ganz ohne Schriftliches auskommen konnte, hat man bei den
Mohammedanern vielfach das 1\rabische oder das Türkische bzw. Tatarische dazu benutzt; auch Georgisch ist im Verkehr mit verwandten
Völkern, den Mingreliern und Swaneten, angewandt worden.
Politisches und juristisches Leben steckte vor der russischen Herrschaft in den Kinderschuhen. Davon müssen die Länder ausgenommen
werden, die damals schon eigene Staatengebilde waren, also eigentlich
ganz Transkaukasien, das teils (wenn auch nicht im ganzen Verlauf der

.
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Geschichte) selbständige Staaten aufwies, wie Georgien im weiteren
Sinne, teils unter der Oberherrschaft der Perser bzw. Türken sich be·
fand. .l\ber es gilt vom Nordkaukasus, also von Tscherkessen, Ossethen,
Bergta taren, teilweise auch von den Oaghestanern. Bei ihnen finden wir
hochanziehende Verhältnisse. .l\ls Pvlitische Einheit - wenn man dies
hochtrr>hende Wort auf so einfache Zustände anwenden darf - gilt
dort allenthalben die Sippe, das Geschlecht, der "Tochum", Diese
Sippenverfassung regelt das Leben der Sippenglieder bis in die gering•
sten Einzelheiten in j~der Beziehung. Sie stellt die Sippe als ein von den
übrigen Sippen abgesondertes Ganzes hin, innerhalb dessen es eigentlich
nur Sippenvermögen, Sippenrecht, Sippenverwaltung, Sippenverantwor·
tung gibt. Einzelne Fälle werden das erklären. Es gibt z. B. auch in der
Sippe Privatvermögen, bzw. Familienverrnögen, über das jeder, bzw. jede
Familie frei verfügen kann. Es gibt aber a·•ch Sippenvermögen. Ge·
wöhnlich gehören der Wald und di" Weide dazu. Das darf ohne Zu·
stimmung sämtlicher Geschlechtsmitglieder nicht veräußert werden. 1\ber
auch Privateigentum muß unter Umständen zuvor den Sippengenossen
zum Kauf angeboten werden; erst wenn diese den Kauf ablehnen, kann
es außerhalb der Sippe veräußert werden. Für Mord, Verstümmelung
und Verwundung ist die ganze Sippe des Täters verantwortlich. Die
Rache dafür - es gibt ja noch kein über den Sippen stehendes Gericht,
die Rechtspflege ist ganz stammrechtlich - braucht sich nicht auf den
Täter zu richten. Irgendein männliches Mitglied der Tätersippe kann
für die Untat verantwortlich gemacht werden. Mord innerhalb der Sippe
darf ni.cht gea?nd.et werden - die Sippe verlöre durch die Vergeltung
ein weiteres Mitglied; es muß ihr daran liegen, ihren Bestand aufrecht·
zuerhallen. Soweit sie einen solchen Vorfall nicht überhaupt ungesühnt
läßt, beschränkt sie sich gewöhnlich darauf, das anstößige Mitglied auszu•
schließen. Doch war es zumeist nicht möglich, einen Vater, der sein
Rind ermordet hatte, zur Verantwortung zu ziehen. Ein Ehemann aber,
der seine Frau ermordete, wurde, wenn diese aus einer anderen Sippe
stammte, nur zur Rechenschaft gezogen, wenn sie noch kein Kind hatte.
Solange galt sie noch als zu ihrem eigenen Geschlecht gehörig.
Es ist verständlich, daß eine Sippenverfassung, da sie sich der f\b ..
stammung von einem gemeinsamen Vorfahren bewußt ist, dem Ahnen•
kultus huldigt. Tut sie das aber, so wird das höchste Gut im Leben die
männliche Nachkommenschaft sein; denn nur diese ist imstande, den
1\hnenkultus fortzusetzen, d. h. die nötigen Opfer am Grabe des Vor·
fahren zu bringen, um diesem die Grabruhe zu sichern und sich damit
selbst vor den Nachstellungen rachsüchtiger Verstorbener zu schützen.
Einzusehen ist unter diesem Gesichtspunkte auch, daß die Pflicht zur Blut-
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t'ache zu a11ererst auf den Sohn, in zweiter Linie auf den Bruder des E
mordeten fäJlt. Immer unter dem Gesichtspunkt der Sippenverfassunr~
werden auch Erscheinungen begreiiJich wie die sogenannte Exogam·g
d' F
.
f
Ie
·
(wenn man ·1e raud aus· emer remden Sippe holt) und Endogam Ie
(wenn ma~ sie aus er eigenen wählt), sowie die eigentümliche Prozeßordn~~g. die z. B. noch das Ins titut der Eideshelfer kennt: der Beklagte
verte1d1gt s1ch dadurch, daß er durch gewählte Männer seiner Sippe sein
Unschuld feststellen läßt. Man kann sich vorstellen, mit welchen Schwie~
rigkeiten unter solchen Umständen eine auf anderen Voraussetzungen
begründete Rechtspflege zu kämpfen hat, wenn sie, wie z. B. die russische
sich mit den juristischen Vorstellungen der unterworfenen Völker aus~
einandersetzen soll.
Mit der Sippenorganisation stand auch die hochentwickelte und mit
Recht vielgerühmte kaukasische Gastfreundschaft in Verbindung. Es ist
klar, daß der Fremde, der in den allermeisten Fällen ein .::iippenfremder
ist, zuerst durch irgendeinen Ritus sich das Wohlwollen der Sippe, bei
der er zu Gaste ist, erwerben muß, daß andererseits die aufnehmende
Sippe selber dem Fremden Bürgschaften geben muß, daß sein Leib und
Leben in der ihm fremden - also eigentlich feindlichen - Sippe keine
Gefahr läuft. Diese alten 1\ufnahmedten sind längst der Vergessenheit
anheimgefallen. Was aber geblieben ist, das ist die fast überall im Raukasus geübte freigebige, wirklich schöne Gastfreundschaft. 1\uch das ist
eine Sitte, die in absehbarer Zeit wohJ den Weg aller Sitte gehen wird.
Gastfrei, zuvorkommend, höflich, dienstbereit allezeit ist der Kaukasier,
soweit er noch nicht von der alles gleichmachenden und vernichtenden
europäi.,.chen Zivilisation angesteckt ist. Ich erinnere mich mit aufrichij ..
ger Freude der v1 ~1en Fahrten, die ich jm Lande gemacht hahe, wo ich
mit wenigen 1\usnahmen überall der besten 1\ufnahmen sicher waT. Ich
erinnere mich dankbar und mit stiller Rührung der arbeitsreichen, aber
fruchtbaren Stunden, die ich mit gefangenen Kaukasiern in einer ~nzahl
von Lagern verlebt habe - ganz besonders aber meiner ge.orgischen
und mingrelischen Mitarbeiter in den Lagern Sagan und PuchheiiD, denen
ich, wie auch den andern, hier öffentlich meinen besten Da nk aussprechen
möchte.
Wie sich die Dinge im Kaukasus jetzt, da er sich vom russischen
Reiche losgelöst hat, entwickeln werden ist noch schwer zu sagen. Es
hängt alles von zwei Kräften ab: einmal' vom guten Willen der Entente
und zum andern (in fernerer Zukunft) vom Willen des wieder er~tarken
den Rußland. Das Verhältnis der einzelnen Raukasusstaaten zuemander
(es haben sich vier neue gebildet, nach dem sie zuvor zu einem Ga nzen
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sich zusammengetan hatten: Georgien, 1\rrnenien, Rderbeidjan und die
Bergvölker)") scheint nicht das beste zu sein, und doch wäre die erste Be·
dingung eines gerleiblichen Vorwärtskommens das Zusammenhalten!
Reiner kann ohne den andern auskommen - am allerwenigsten die Berg·
völker, deren Bodc.n verteufelt arm ist. Wir dürfen den sympathischen,
freiheitliebenden, gastfreundlichen Kaukasiern wohl wünschen, daß ihre
1
Zukunft ebenso sonnig sein möge, wie ihr Land!

I

• ) Si_. haben ~idl aber im lelzlen ]ehre wirder zu er er .Riiferepubllk" versdnn o1zen.
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DIE FINNISCH-UGRISCHEN STÄMME
IM EUROPÄISCHEN RUSSLAND.
Von
Ernst Lew y.

J

n der Schlacht von Poltawa (1 709) fiel ein, der Familie nach aus Stral..
sund stammender, schwedischer UHizier, Philipp Johann von Strah : en~

lu~rg, in russische Gefangenschaft; erst 1122 kehrte er in seine Heimat
t:urück. Diese langen Jahre, die er zum Teil in Tobolsk zubrachte, aber
auch zu Reisen im russischen Reiche verwenden durfte, benutzte er, um
sich Kenntnis von Dingen zu erwerben, von denen im westlichen Europa
noch nichts bekannt war; ähnlich, wie wir die Jahre des Krieges be..
nutzt haben, um von den russischen Gefangenen Kenntnisse zu er..
werben. 1730 erschien das Ergebnis seiner Forschungen: Das Nordund Ostliehe Teil von Europa und 1\sia . . . . u. s. w. mit dem da..
mals üblichen, unendlich langen Ti tel. 1\uf der T abula Polygiotta, die
mit Recht auch auf dem Titel hervorgehoben wird, die diesem Werke
beiliegt, werden zum ersten Male in einem Druckwerk die ungarischen
Tzekler, die Finnen Wogluwitzi Morduini Szeremissi, Permecki, Woti..
aki, Os tiaki zusamm~ngestellt als' Verwandt~ unter 1\nführung einer 1\n..
Z!!hl von Wortgleichungen. Fügen wir den genannten Völkern noch "die
Lappen zu, deren sprachliche Verwandtschaft mit den Finnen damals
schon bekannt war, so ist die Sprach- und Völkergruppe ganz bei~
sammen, die die heutige Forschung im allgemeinen die finnisch ..
ugrische nennt. (Einige Forscher sprechen lieber von den finnischen
0 ?er von den finnisch-magyarischen Sprachen.)
Man hat erkannt, daß
die Wogulen und Ostjaken, die jenseits des Ural am Ob wohnen, · mit
den Ungarn, die sich selbst Magyarok (Sing. Magyar) nennen, eine
Gruppe bilden, die man die ugrische nennt. Sie geht uns hier nichts
~n; die Wogulen und Ostjaken scheinen als Fischer und Jäger zu
tief zu stehen, als daß sie das zaristische Rußland jene Kultur..
Wohltat des ~oder~.e~ Rechtsstaates, die allgemeine Dienstpflicht, zu
empfangen fur befahigt gehalten hätte.
Ebenso scheinen auch die
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Lappen, die wie das nördliche Norwegen, Schweden und Finnland,
auch die Halbinsel Kola als Renntiernomaden bewohnen, der erwähnten
Pflicht unteilhaftig zu sein. Wir hatten wenigstens keine Gelegenheit, in
unseren Gefangenenlagern mit diesen drei Völkern bekannt zu werden,
während Angehörige der anderen genannten Völker alle in größerer.
oder geringerer F\nzahl Objekte unserer Teilnahme waren, freilich al,lS
dem wichtigsten finnisch-ugrischen Gebiete nur wenige, da da'i zaristi··
sehe Rußland gerade für Finnland die Wehrpflicht aufgehoben hatte.
F\ber die Finnen, deren Land in ihrer eigenen Sprache Suomi heißt, ,
bewohnen nicht nur das eigentliche Finnland, sondern reichen überall,
wo es nicht das Meer verhindert, über diese Grenzen hinaus, im Norden
nach Schweden, im Osten nach Karelien, im Süden ins Gouv. Petersburg.
Die Karelier wohnen sogar noch weiter nach Südosten; sie bilden im
Guvernement Twer einen durch strengere Tüchtigkeit und Festigkeit unter den Russen jener Gegend auffallenden Teil der Be·
völkerung.
Der karelische Dia Iekt
weicht schon
beträchtlich
von dem der eigentlich finnländischen Finnen ab (insofern u
B. die Karetier über die Laute sch (s) und zh (z) verfügen und,
wenigstens die twer'schen Karelier, keine Possessivsuffixe mehr am
Nomen verwenden). F\ls besondere Sprachen muß man wohl betrachten
das Wepsische am Onega-See, das früher auch Nord- Tschudisch ge•
nannt wurde, und das Wotische, westlich von St. Petersburg, das früher
Süd-Tschudisch genannt wurde: das Estnische das in stark von einander
<:,bweichenden Dialekten in Estland, und das Liwische, das nicht in Liw ..
land, sondern an der ~ordspitze von Kurland gesprochen wird. Das
Wepsische '.md das Wobsehe pehen vclliger Verrussung entgegen, das Li·
wische steht unter dem stärksten Einlluß des Lettischen, so daß es schon
z. ß. mit ihm den Stoßton gemein hat und Verbalpräfixe gebraucht, was
auf dem nicht-ugrischen Sprachgebiete der Finno-ugrier sonst nicht vorkommt. Das Estnische verhält sich zum Suomi-Finnischen etwa wie das
Lettische zum Litauischen in lautlicher Beziehung.
Finnland bildete, wie politisch, so auch in ande!er, wirtschaftlicher und
geistiger, Hinsicht einen selbständigen, nach Skandinavien neigenden
Teil des zaristischen Rußland, mit dem es doch andererseits · dunh die
Lage und sehr tief liegende Verbinduncen, zunächst in letzter Zeit
durch tide positive F\bneigu11g, verknüpft war. Finnland ist ein armes
Land, unendliche Seen und die Wälder, diese den einzigen wertvollen
Naturbesitz des Landes bildend, halten es besetzt und geben dem notwendigerweise rr.enschenannen Lande - Finnland muß Getreide impor•
tieren - das Gepräge ergreifend-ernster, schweigender Schönheit. Er-
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innere ich mich der eigentümlich unbewegten Gesichter seinPr Bewohner
so wilJ es mit scheinen, aiswenn V~l k und Land in einer :nnigen B~ziehung'
stehen, wie sie der Dichter Juhani 1\ho in einem seiner "Späne'' einmal
ausdrückt, den wir hier, zugleich als Probe finnischer Kunstliteratur
anführen möchten:
'
- "Es ist durchaus keine La une des Zufalls, daß gerade wir Finnen
hier in Finnland geblieben sind und uns da bis heute gehalten haben.
Hierher sind auch andere gekommen, die nach Land suchten. Aber sie
sind entweder durch den Hof durchgefahren oder haben an der Pforte
kehrt gemacht. • . . (Hier wird nun kurz das Verhalten der Lappen,
$chweden, Russen geschilder t.) Auch die Finnen hätten mildere Länder
gefunden, wo Milch und Honig fließt. Aber ihre Neigung scheint sie nach
immer rauheren Ländern geführt zu haben. Grade wie zum Trotz haben
~ie dürre Heiden, Sümp'fe und dichte Wälder aufgesucht, wo nie der
Frost aus der Erde 'Veicht.
Manche meinen, daß sie Stärkeren auszuweichen gezwungen gewesen
wären. 1 c h · glaube, daß das ihr praktischester Königsgedanke gewesen
ist. Sie haben die ZähigkPit ihrer Lenden gekannt, und dort, wo anderer
Leute Rückgrat gebrochen wäre, dort hat ihr Rückgrat sich nur gekräf~
tigt. Die Hacke ist ihr Schwert gewesen, und mit il1r haben sie 'ür sich
das Land bezwungen, das auch der Eroberer Rls ihr eigen anerkannt hat.
Wie er auch geheißen haben mag, sprach er Schwedisch, Dänisch o~er
Russisch, das Endergebnis aus den Kämpfen zwischen den Eroberern ISt
das gewesen, daß der l{amptplatz den Finnen selbst geblieben ist. Den
ausländischen Ansiedlern ist es eine allzuharte Nuß gewesen. Und so
ist es auch noch. Wenn wir es dem Fremden anböten und sagten: "Hier
....,... komm und nimm" so wäre niemand da es zu nehmen.
'
Deswegen können wir hier ziemlich sorgenfrei sitzen und ohne uns zu
beunruhigen, ,was der Ta~ morgen bringt'. Wir können ruhig auf das
Rauschen der himmlischen Winde lauschen, wie der Wacholder auf
steinigem Hügel. Der einschlagende Blitz zermalmt die Urwaldstannc,
aber in den Wacholderbusch sinkt er kraftlos. Kriegsrosse stampfen
über ihn hin, die Lafetten der Kanonen pressen ihn an den Boden. ~her
der Wacholder bricht nicht. Er bekommt keine blutende Wunde, kemen
Hnochenbruch. Ist der Aufruhr vorüber streckt der kleine Baum seinen
kurzen, sehnigen Körp~r, und Ast spricht zu Ast: ,Du wachse dorthin,
i~h wachse hier' . .. Und es dauert nicht lange, bis die Spur der ~üße und
dJe Furche der Rader verwachsen ist. Und wenn der, der darüber bhr,
morgen seine gestrigen· Spuren sucht, findet er sie nicht mehr. Der Weg
ist zugewachsen, und der Wacholderbusch scheint unberührt.
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In die von unseren Brüdern, die weicheres 1\ckerland sich zum Wohn·
sitz gesucht haben, haben die Furchen tieier eingeschnitten. 1\ber grade,
daß wir die härteste Felszunge gewählt haben, wo nur, uns gleichgeartet, der Wacholder wachsen kann, das war unsere größte Weisheit. Der
Moses, der uns hierher leitete, verstand die eigentümliche Kraft, die sich
in semes Volkes Wacholdernatur birgt."
Hier sind die Züge, die wir dem finnischen Volke als ganzem wohl zu·
erkennen dürfen, ganz richtig hervorgehoben und ganz richtig die tide Ge·
mäßheit des Volkes und des Landes für einander erlaßt. Man möchte
natürlich auch in der Sprache diesen Charakter wiedererkennen. Wir sind
ja aber in der Veranschaulichung und in der Deutung der sprachlichen
Züge noch nicht soweit, zumal hier dichterischem Schauen k<'in Raum
gewährt werden darf. Immerhin sei es versucht, wenigstens ein ganz
skizzenhaftes Bild der finnischen Sprache zu geben, zumal diese Sprache
1m wesentlichen repräsentativ für den ganzen Sprachstamm ist.
Die fonneulehre des finnischen scheint ungemein einlach, da sie eine Regelmäßigkeit
der Endungen zeigt, wie sie unsere unglilcklichen Sextaner und Tertianer dem Lateinischen
und Griechischen wohl anwünschten. Dasselbe Verhältnis, das stets durch Suiiixe aus~edrückt
wird. hat stets dasselbe Zeichen: den Luxus verschiedener Genera oder Stammklassen, wie
er etwa im Lateinischen: lero, sum und homo. servus. femina, membrum zu Tage tritt, leistet
man s1ch 1111 allgemeinen hier nicht; so wird also eine Form, die wir Stammform nennen,
und die im allgemeinen unserem Nominativ entspricht. gar nicht, Genitiv und Akkusativ
durch -n. der Partitiv durch -(t) a bezeichnet, während eine reiche fülle meist lautstärkerer
Endungen tna. ksi. ssa. st.a. h-n. lla, lta, lle, tta, me-, m) modale und lokale Verhältnisse
darstellt Den Plural bezeichnet -t im Nominativ (der Stammform) und Akkusativ, die also
hier zusammen!~ IIen: sonst. tntt ~or die eben genannten Endungen -i-; nur im Genetiv Pluralis werden be1de Pluralzeichen (1 und t) oft zusammen vor das Genetivzeichen n gesetzt.
So heißt z B. maa .Land'. Plural maat; Akkusativ maa-n. im P:ural maa-t; Genetiv maa-n,
im Plural ma-ide-n (mit einigen Lautveränderungen); ,aus dem Lande' heißt maa-sta, im
Plural heißt es ma-i-sta
Wie beim Nomen nur eine Reihe von Kasussulfixen, gibt es
beim Verbum nur eine Reihe von Perso na lsullixen, die im Indikativ des Praesens unmittelbar an den Stamm. im lmperlektum mit Hilfe eines -i- im Potential mit Hilfe eines -ne-, im
Konditional eines -isi- :~ngelügt werden, und zwar für' die t. Person des Singular -n, die 2.
-t .die 1. Person des Plural -mme. die 2 -tte. die 3. -vat oder vät. Die 3. Person des Sing u·
lar wird im Praesens durch Dehnung des auslautenden Stammvokals oder -pi, sonst nicht
bezeichnet. Die genannten Endungen treten auch an das die Negation bezeichnende Element
e-: die 3 Person des Singular lautet da e-i. ,Ich sage• heißt also sano-n, ,du sagst' sano-t,
,er sagt' sanoo; .ich sage nicht' e-n sano ..du sagst nicht e-t sano, ,er sagt mcbt' e-i sano.
Im negierten lmpertektum wird zu dem nega Iiven Element das Participium der Vergangen ·
beit aul -out (Plural -neet) gesetzt. so daß ,i<h sagte nicht' e-n sano-nut heißt.
Zu diesen beiden Hauptlormreihen tritt noch eine dritte, uns fremde: die Reihe der
Possessivsullixe am Nomen, filr die 1. Person des Singular -ni, des Plural -mme; für die 2-si. des Plural -nne; lür die 3. Person -nsa oder -n; ao daß also z. B. ,unser Land' maa-JJU110
beißt, ,aus unserem Land' maa-sta-mme.
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Uamit wären die eigentlidlen Flexions e n d u n g e n beinahe aufgezählt. Die Schwierigkeit besteht nur darin, wie sie an den Stamm gefügt werden. Manche formen sind
oben in mehrfacher Gestalt angeführt worden; die Verschiedenheit hängt ab von rein phonetischen Umständen. Der Partitiv von maa .Erde' heißt maa·ta. von pata ,Topf' pata-a; die
3. Person des Plural .sie sagen' sano-vat, .sie weinen' itke-vät. Hier spielen die Zahl der
Silben und die Art des Vokals der I. Silbe des Wortes eine Rolle
Aber nicht nur die Endungen lauten versch•eden nach der Lautform des Stammes, auch
die Stämme lauten verschieden je nach der form der Endungen. ,ln den Topf' heißt
pataan (aus pata-han), ,in dem Topf• pada-ssa Hier hän <Yt die Gestalt des inlautenden Kon·
SOnanten davon ab. ob die Silbe, die mit ihm beginnt. ~flen oder geschlossen ist.
Die Sprache ist phonetisch außerordentlich em pfindlich; was für den Dichter natürlich ein
Gewinn ist. Ob ,klingen• kalajaa. kolajaa oder kilajaa heißt, das hängt eben von dem Tone
ab, den die Natur für den. der sich ausdrücker will. hören läßt. Aber diese phonetische
Empfindlichkeit steht doch auch im Dienste des Ge1stes. Es gehört fraglos geistige Energie
dazu, etwa aus den verschiedenen formen des Wortes für ,Wasser': Nominativ vesi. Gene·
tiv veden, Partitiv vettä, lllativ veteen den einen. den Begriff bezeichnenden Lautkomplex herauszuhören; wie auch wieder die zunächst scheinbar nur eine folge der Nachgiebigkeit gegen den
Wohllaut bildende Differenz zwischen vedessä ,im Wasser', und padassa ,im Topf' diesen
Worten eine eigene Abgeschlossenheil verleiht f rei li ch liegt in der häufigen Doppelgestalt
der Stämme wie der Endungen ein eigenartiger Mangel an Präzision, wie ihn etwa das
Neuenglische nicht mehr kennt, gegenüber einem wteimschen homo und servus, mit seinem
man- und s!ave-. Doch wird der oben erwähnten Veränderung der inlautenden Konsonanten
auch geradezu grammatischer Wert zuteil~ .unsere Ferse' hieEe kanta-mme, ,wir tragen'
(Stamm gleichfalls kanta·) kanna-mme, so daß also, was wo hl begreiflich ist, die Verbindung
des Nominalstammes mit dem Possessi \·suffix eine weniger innige ist als die des Verbal·
&Iammes und der Personalsuffi xe.
Um einen etwas komplizierten Satz zu analysieren, genügt aber noch nicht die Kenntnie
der genannten Formen, wie soo-lcich ein Beispiel zeigen wird. Es sind die in großer fülle
vorhandenen Verbalnomina, dle erst eine Pe riode ermöglichen. Konjunktionen feh!en !ast
ganz, dieser Mörtel im Satzbau, sozusagen; nur einige, emphatische, stimmende, anteqek·
tionsartige Partikeln wie ·pa, -pä; -kaan, kään; -kin; -s schließen sich betonten. Worten
an. Ein zusammenhängendes Beispiel wird vielleicht deutlicher zeigen. worum es s•ch han·
delt, als längeres Theoretisieren .
Was wir deutsch etwa erzählen würden: "Als ein Dieb bei Nacht in die Hü~te eines
armeu Mannes kam und da in den Winkeln suchte um etwas zu bekommen, memte der
arme Mann vom B:tte aus: Was Freundchen, such~t du da vergeblich im Dunkeln, wo ich auch
8 ~ Tage nichts finde!", wird• finnisch folgendermaßen erzählt: Varkaa-n' yö-llä" _tu!-t~.~a• kö~hä~-·::
mlehe-n• maja-an•, ja7 nurk-i-ssa• etsi-eu• jo-ta-kin'"
saa-da-kse-nsa", mamlfsl
koyha
1
· 't a " : ,.nu-ta-s••,
· ··
• t••• ku-ssa'
e-n 21
vuo .ee-,
ve1· kkooen 10, aie-llä 17 pimeä-ssä 18 turha-a' • e tSI•
minä .. päivä-llä-kään,. mi-tä-än 20 löyda'" I" Da ist nun 1 der Genetiv von varas ,Dieb'; ~ der
Adessiv von yö ,Nacht'; 2 der Partitiv des Participiums der Vergangenheit im_ Passlvu~
tul-tu von tule- ,kommen'; 4 der Genetiv von l<öy hä ,arm'; 5 derselbe Kasus von m•es ,Mann;
6 der lllativ von maja ,Hütte'; 7 ,und' (entlehnt, wie doch erwähnt sei, aus dem Germanischen); 8 der lness•v des Plurals von nurkka Winkel'· 9 der Instruktiv des sogenannten
der Partitiv vo n jo-kin ,irgendein';. II der
2. Infiniti vs von etsi- ,suchen' (1. Infinitiv etsi-ä);
sogenannte I Infinitiv in semer längeren Form auf -da -kse-, die nur verbunden m1t dem
P Jssessivsuffix, hier der 3. Pers. -nsa, auftritt. wörtlich etwa: "zu seinem Bekommen"; 12 Im·
perfel<tum von mainitse- ,meinen, sagen'; 13 a. 4; 14 der Ablativ von voude ,Bett'; 15 der
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Partitiv von mi-kä ,was' mit emphatischem -s; 16 Stammform. hier als Vokativ verwendet:
,Freundchen'; 17 Adessivisches Adverbium .da•; 18 Jnessiv von pimeä .dunkel'; 19 Parutiv
von turha ,unnütz'; 20 2 Person des Singulars des Praesens von ets1- s 9; 21 lness• v•sches
AdverbJUm ,wo'; 22 e-n 1. Person des Singulars des negativen Verbums: .nicht-ich'; 23 .1ch';
24 der Adessiv von päivä .Tag• + emphatischem -kään .auch'. mit Negation .nicht e•nmal';
25 der Partitiv von mi-kä-än ,etwas• in negativen Sätzen; 26 die mit dem negativen Verbum
verbundene form von löytä- ,finden'

Wir konnten die etwas mühsame 1\nalyse dem Leser nicht ersparen,
denn die Sprache in ihrer Form ist nun einmal - eine Wahrheit, die
nicht zu beseitigen ist das lndividuellste eines Volkes, das am feste•
sten in ihm haftet und in unüberwindlicher Stärke immer wied~r aus ihm
hervordringt, wenn auch oft lange verschüttet durch fremdes Geistesgut.
Das Finnische, das so lange im Verkehr mit kulturreicheren Nachbarn
steht, hat nur in einem Punkte nachgegeben, insofern es das attributive
'J \djektivum mit dem zugehörigen Substantivum in li.ongn.:.enz ~tehen läßt:
köyhä-n mieheMn = "des armen Mannes", eine Erscheinung, die sonst nicht
im finnisch-ugrischen zu Hause ist. Sonst vergleiche man den neutschen
und den finnischen Satz, und man sieht, wie wunderbar die reich ent·
wickelten Verbalsubstantiva die Bildung der Periode ermöglichen. Ein
Vergleich mit dem Griechischen, eine aesopische Fabel würde genügen,
würde hier leider zu weit führen, aber noch klarer zur 1\nschauung bringen, um was es sich hier handelt.
Daß dieser so eigenartig ausgeprägten Sprache eine eigenartige
Geisteskraft zugrunde liegt, der grade diese Wege des 1\usdrucks be·
quem sind, en~sprechend, das ist unmittelbar einleuchtend, sie allerdings
näher zu bezeichnen, als es schon oben hie und da geschehen ist, können
wir nicht wagen, da die Vorbereitungen zu diesem Unternehmen ZU um•
fangreich sein würden. Leichter ergeben sich jedoch einige Züge des
finnischen Charakters aus der Literatur.
Das Grundwerk der finnischen Literatur, die literarische Leistung des
finnisch-ugrischen Stammes, mit der er die Weltliteratur berei-:hert hat,
ist das große Epos, das Kalevala heißt. Es ist nicht leiert. von diesem
Werke ein Bild zu geben. Es ist nötig, sich darin einzuleben und zu ver·
senken, um die eigenartige Schönheit dieses Ge"'il des zu verstehen. Es ist
unvergleichlich mehr mythisch als Homer und die Nibelungen.
Die
menschlichen Gestalten darin sind viel weniger einh~itlichP.. individuelle, sichtbare Erscheinungen, als in jenen Werken indogermanischen
Geistes. Ebenso fern steht ihm das leidenschaftliche Pathos und die mo·
numentalen Vormen des allen Testamentes. Die Erzählung des Kalevala"
Liedes schafft auch rie!enhafte Gestalten, aber sie sind, so möchte
n.an sagen, schattenhaft, die Konturen verschwimmen. Wenn auch der Er-
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werb einer Gattin eine gr'lße Rolle spielt, so spielt doch eine ebenso große
Rolle der Gewinn von kulturellen Gütern; und das gibt dem Epos die be·
sondere Farbe. Daneben steht das Ganze in einem sehr intensiven Verhältnis zu der Natur, in der sich das ganze Bauern-Helden-Epos abspielt,
was besonders stark deshalb wirkt, weil das Menschliche darin ganz un·
naturalistisch gegeben ist. Der größte Reiz d"s Gedichtes besteht viel·
leicht in der in gleicher einfacher Rhythmik unendlich sich fortwiegenden
Sprache, die unerschöpflich ist in sachlicher und phonetiscl}er Variation; wodurch freilich auch die für das Gedicht ganz wesentliche, schon betonte Unschärfe entsteht. Gerade von dem lautlichen Reichtum kann
keine Uebersetzung ein Bild geben. Das W o !" t als solches, der Na!ne
spielt in ihm eine alle anderen Kräfte überwiegende R;:,lle, und zwar als
hinderndes und als förderndes Zauberwort. Die mythischen Gestalten
darin sind nicht zu lebendigen Gestalten umgeschaffene Kräfte und Erscheinungen der Natur, sondern sie scheinen Naturdinge selbst, nur notdürftig und undeutlich in menschlicher Gestalt verleiblicht Es liegt nahe,
mit dieser 1\rt der mythischen 1\nschauungsweise, die, wenn ich mich
nicht täusche, überall auf finnisch-ugrischem Gebiete durchdrin.:zt, den
Mangel des grammatischen Geschlechtes zusammenzusehen.
Es ist bekannt, daß Elias Lönnrot aus den in zahlreichen \" arianten,
die besonders aus Karelien stammen, vorliegenden Liedern mit nur geringen Zusätzen eigener Dichtung das Kalevala • Lied zusammengebaut
hat. Es ist weiterhin eine reiche Quelle der 1\nregung für die finnische
Kunstpoesie, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, die
aber, da sie das Metrum der alten Runen (Lieder) aufgegeben hat u~d sich
des westlichen Reimes bedient auf uns vielfach einen akademischen
Eindruck macht. Es ist kein z~fall, daß einige, als Gelehrte tre~fliche
Männer auch Hauptversdichter sind. 1\nders steht es mit der prosaischen
Literatur. Hier sind der schon genannte Juhani 1\ho und der ältere, nunmehr auch ins Deutsche übersetzte f\leksis Kivi Dichter, die durchaus
ernst ~u nehmen sind, bei denen übrigens, wenn ich recht sehe, wie in ~em
Epos 1hres Volkes, der Kampf um den Kulturbesitz eine große Rolle sptelt,
wo~urch s~e sich auch als echte geistige Söhne ihres Volkes be~eisen.
Es 1st das Ja begreiflich in einem Lande wo der Kampf ums Dasem hart
ist und gegen eine strenge Natur gekäm~ft wird. Ohne den Rufblick zu
höheren Mächten ist hie> nichts auszurichten und mir scheint, daß deshalb das auf der jüdisch-prophetischen M e n 's c h h e i t s ethik sich auf·
bauende Christentum, unbeschadet des vielen auch heute noch erstaunlich lebendigen Geisterglaubens, sehr tief mit dem geistigen Leben des Iin•
nischen Volkes verwachsen ist.
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In dieser Richtung deuten auch seine vielbeliebten Sprichworte. Wir
finden da zwar z. T. auch die bekannten Regeln aller volkstümlichen
Moral: "Besser ein Haselhuhn in der Hand, als zwei auf dem 1\st", "Nicht
alles ist Gold, was glänzt", "Nicht hilft Tücke lange", manche eigenartig
geformt: "Wer bei Win~stille schläft, der rudert im Wind" (die Finnen ver·
stehen es ausgezeichnet, mit Boot und Ruder umzugehen; "er rudert wie
ein Russe" ist kein Lobspruch) oder "1\lles bereut man, nicht das frühe
1\ufstehen, nicht das rechtzeitige Niederlegen''; aber auch so männlichen
Trostspruch: "Bei Gott sind die Zügel des Schicksals, beim Schöpfer die
Schlüssel des Glückes, nicht unter der Schulter des Neiders, nicht an der
Fingerspitze des Uebelwollenden", so herrlichen Zuspruch: "Gib die Hand
dem armen Manne, Warme hände hat der 1\rme", so 'tuCh schließlich
das schönste, wahrhaft jüdisch-christliche Wort: "Nicht betrübe den Be·
trübten, Brich nicht des Gebrochenen Herz" (älä sorre sorretua, särje sär·
jetyn sydäntä).
.
Leicht fügen sich, wie auch die Sprichworte zeigen, die Worte der finni·
schen Rede zum Vers, der immer in den volkstümlichen Produkten der·
selbe ist, nahestehend dem vierfüßigen Trochaeus, vielfach geschmückt
mit gleichem J\nlaut und mit ähnlichem oder gleichem 1\uslaut. Reich ist
natürlich auch das lyrische Volkslied vorhanden; Goethe's "finnisches
Lied'' für uns der bekannte Vertreter.
'
Die finnische Kunstliteratur hatte, was bei der politischen Lage d~s
Landes s~hr begreifli~~ war, oft eine stark politische Färbung. Das n~i
ein~m klem~n und ge.Iahrdeten. Vo~ke notwendigerweise stark gespannte
Natwnalgefuhl, ~as ~1ch auch m emem ausgeprägten Purismus äußerteverfügen doch die Fmnen sogar über ein einheimisches Wort für "Elektri·
zität" sähkö, das aber sicher nicht frei auf der Heide gewachsen ist, wo aber
wohl sähkiä "funkeln, knistern" existiert - hat nun sein Ziel, völlige politische J\blösung von Rußland, erreicht; die sprach· und stammverwand·
ten Esten haben ihr politisches Geschick noch zu beweisen, da sie ja seit
langem nur G~l~itet~ waren. Die Fähi~keit, auch vergessen zu können, ge·
wiß in der Pohhk em Haupterfordernis, scheinen sie aber zu beweisen,
wenn sie, die in der Kriegszeit unter deutscher Besatzung nicht einmal
Vorlesungen in ihrer Sprache an der Universität ihres Landes hören konn•
ten, jetzt deutsche Gelehrte als Lehrer an diese Universität berufen. Ver·
gessen darf auch nicht werden, daß es Deutsche, besonders evangelische
Pastoren, waren, die die estnische Sprachetreu nach Kraft und Vermögen,
gepflegt haben. J\uch hier ist der in reichen' Sammlungen vorliegende
Stoff an Volkspoesie groß; schon Herder hat in den Volksliedern aus
dieser Quelle geschöpft. Die Zähigkeit auch dieses finnischen Stammes
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kann nicht überschätzt werden, so daß man auch der Prophezeiung vom
baldigen völligen Verschwinden der Liwen nicht unbedingt trauen muß.
Die Finnen (und wohl auch die Esten) sind das einzige finnisch •
ugrische Volk in Rußland gewesen, dem eine nationale Schule zur Pflege
der eigenen Sprache zu Gebote stand, das also eine einheitliche Schrift•
sprache auch da brauchte und schaffen konnte. Die Finnen stehen also
unter ganz anderen Bedingungen als die anderen, weiter östlich wohnenden finnischen und finnisch-ugrischen Stämme, für die die Sprache, durch
die sie mit der Welt zusammenhängen, das Russische, die Sprache des
politisch herrschenden Volkes ist - die also verbunden noch mit dem
' kulturell noclt unselbgriechisch-katholischen Glauben, stark auf diese
ständigen, der Zahl und der Organisation nach schwachen Völker wirken muß. f'innen und Esten stehen überhaupt durch die leichte Verbindungsmöglichkeit, die sie nach dem Westen zu haben, und durch
den langen Verkehr mit den Schweden und Deutschen, schon
unter dem Banne d~s, wenn auch dem finnisch-ugrischen Geiste
natürlich sehr fremden, aber notwendigerweise doch stark wirkenden westlichen, europäischen Geistes, wie er sich heute _im
}{apitalismus und Industrialismus am vollkommensten offenbart: eme
sehr starke, wenn nicht die stärkst 2 , Partei des finnischen Landtages ist
dfe Sozialdemokratie. Die anderen finnischer. und finnisch - ugrischen Stämme haben die Worte Kapitalist" und "Burschuis" (Bour"
. k anngeois) erst in den letzten Revolutionen
kennen gelernt; s1e
ten bisher innerhalb threr G~meinschaft weder den Unterschied
zwischen gebildet und ungebildet im praktischen Leben, noch den Unterschied zwischen richtig und falsch in der Spnsche. Sie sind Ba.~e~ un~
üben die altererbte Wirtschaftsform weiter aus, verbunden naturheb mit
einer Hausindustrie die alles schafft was der Einzelne braucht, und geben
nur von dem ab ~as sie in Uebe;fluß haben Butter etwa oder Getreide
auf dem nächste~ Markt. Die Erzeugnisse der' modernen Industrie drin_gen natürlich auch schon in die großen Wälder des östlichen Rußland, aber
un ganzen haben diese Völker ihre ererbten Produktions· und Lebensformen
bewahrt. Bei den WotjaKen z. B. erbt sich noch ein Kleidungsstuck durch
Generationen fort. Neben fickerbau und üblicher Tierzucht kommt besonder·s noch vielfach die Zucht der Biene in Betracht· als Stöcke dienen
vielfach hohle Bäume im Walde. Das Getreide wird vi~lfach mit der Sichel
geschnitten, und zwar nur die .Rehren; die Halme {das Stroh) blei~en
auf dem Feld stehen; ob es abgebrannt wird zur Düngung, kann tch
nicht sagen. Das Getreide wird oft in gewaltigen Schobern auf dem Felde
den Winter über aufbewahrt. Der Boden, auf dem diese Stämme wohnen,
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erzeugt im allgemeinen genug zur eigenen Ernährung (die schon er..
wähnten Karelier, deren Land arm ist, hancieln auch viel); doch
enden viele Geschicht(n demit, daß der Held reich und Kaufmann
wird. Mißerrten und Hungersnöte sollen auf dem Wolgaplateau nicht
selten sein; was die jetzige furchtbare Hungersnot von diesen Völkern übrig
gelassen hat, kann hier niemand sagen. Das wirtschaftliche und kultu..
relle, fast ihnen allen bekannte Hauptzentrum für die meisten der öst•
lieber sitzenden FinnoMU grier bildet Kazan. Hier ist das bekannte Lehrer•
seminar, auf dem, meist aus Vertretern der betreffenden Völker, die Land·
Iehrer für diese Gegenden ausgebildet werden, ein Institut, wo schon
mancher Linguist die erfreulichen Objekte seines Studiums gefunden hat.
Von Kazan in nordöstlicher und östlicher Richtung sitzen die Wotjaken
(Guv. Kazan, Wjatka, Ufa), in nordwestlicher die Tschermissen (Guv. Kazan;
doch auch in den Guv. Wjatka, Ufa und Perm), in südlicher die Mord·
winen (Guv. Kazan, Samara, Saratow, Ufa, Orenburg, Simbirsk, Nizhe•
gorod, Pensa, Tambov.). Nur von den Syrjänen wohnen keine im Guv.
Kazan; sie wohnen in den Guv. Wologda, 1\rchangelsk, Wjatka, Perm,
grenzen also im Osten schon an die ugrischen Wogulen und Ostjaken,
im Norden schon an die Samojeden. 1\lle diese Völker sind, klein, wie
sie sind, zwischen anderssprachige Bevölkerungen, vielfach türkischen
Stammes, eingesprengt, doch bilden Tscheremissen, Syrjänen und Wot·
jaken zusammenhängende, größere Sprachgebiete, während das größte
dieser Völker, die Mordwinen, vor dem Kriege über eine Million stark,
am meisten in kleinen Inseln verstreut lebt, übrigens auch in neuester
Zeit in Sibirien (Guv. Tomsk) sich angesiedelt hat.
Das geistige Leben dieser Völker war unbekannt solange man es noch
nicht gelernt hatte, die Erzeugnisse der Volkspoesi~ sorgfältig zu sam•
roeln, wozu ja erst in der 2. HäUte des 19. Jahrhunderts die Gelehrten be..
Iähigt wurden. Jetzt sieht man, daß alle diese Völker über eine umiang•
reiche Literatur verfügten, die nur mündlich von Generation zu Genera ..
tion überliefert wird. Die Pflegestätte dieser Literatur ist, wie bei uns
gewiß früher auch, besonders die Spinnstube, wo gearbeitet und ge..
sungen, gespielt und erzählt wird. Sie ist, wie alle vo:kstümli.che Nicht ..
IndividualMLiteratur, scharf bestimmt in ihrer literarischen Form, auch
wo sie nicht geradezu rhythmisch ist. Der Märchenschatz, zu dem die
Russen viel beigesteuert haben, ist groß, besonders beliebt der Dumm•
kopi; ebenso der Reichtum an lyrischen Liedern wo gewisse Gattungen,
wie Hochzeitslieder und Klagelieder der Braut' bei der V erheira~ung,
ferner Rel(rutenlieder, gleich fa]s Trauerlieder eine große Rolle spielen.
Sprichwörter und Rätsel sind weit verbreitet1 und diejenigen Teile dieser.
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Völker, die heidnische Bräuche bewahrten, haben noch die literarischen
Formen des Gebetes und des Zauberspruches. Das Christentum, dem sie
offiziell meist zugehören, ist bei ihnen noch fremd· der irdische Vertreter
' Erzählungen oft die
dieser Religion, der russische Pope, spielt in ihren
komische Figur.
Manches, was bei den Finnen des Westens ein unverständlicher
Rest ist, ist bei den östlichen Verwandten klar erhalten. Im
geistigen Leben und auch in den materiellen Lebensformen bestehen tiefe, den Völkern natürlich nicht bewußte Beziehungen
zwischen den Finno-Ugriern des Walgagebietes und denen Finnlands. Es sei erwähnt, daß das finnische Wort für "Gott" jumala
seine Entsprechung findet im tscheremissischen jumo "Gott"; auch
im mordwinischen, wo in dem Worte jondol "Blitz" jon - jenes alte
Wort für "Gott" ist [dol ist "Feuer", selbständig tol; "Blitz" also als
"Gottes- (oder Himmels-)Feuer" aufgefaßt]; das wotjakische Wort fi.ir
"Gott" inmar, gehörig zu in (Stamm inm-) "Himmel", und das syrjänische
Wort j~n (Stamm jenm-) "Gott" entsprechen dem finnischen Ilmari, gehörig zu ilma "Luft, Wind", dem alten Gott der Luft, des Gewitters und d~r
Schmiede. Was in den geistigen Produkten Finnlands finnisch -ugrisch
ist, was dem Verkehr mit den Nachbarn verdankt wird das zu erkennen,
bemühen sich treUliche Forscher in Finnland; doch ~ögen sie - mehr
folgend der Strömung der Zeit, als jener sinnvollen Skizze 1\ho's oben
- nicht voll den Umstand berücksichtigen: was hat, als dem finnischen
Volke gemäß, es sich angeeignet, was hat es abgelehnt? Die Badestube
z. B., die allen finnisch-ugrischen Völkern gemein ist, ist gewiß ein Kulturgut, das auch die Russen haben, und sie stammt möglicherweise von ihnen.
Dennoch ist die Rolle, die sie bei den Finno-U griern spielt, durchaus einer
finnisch-ugrischen Entwicklung zu danken; das Fremde ist, falls es fremd
war, jedenfalls ganz eigen geworden. Man muß einmal mit a~toch~honen
Finnen die Badestube (sauna) genossen haben, - daß es Sich hier um
einen irgendwie mit religiösen Vorstellungen verknüpften Vorgang handelt,
. das deutet die Feierlichkeit in Ernst und Scherz einem an, die dabei bewahrt wird. 1\ber erst die im Walgagebiet wohnenden verwandten Völker
mit der Fülle von 1\berglauben, die die Badestube umgibt, machen jene
Haltung der Suomifinnen verständlich
1\elter, und heute noch stärker erscheinend, als der russische, ist der
Einfluß türkischer Stämme auf Tscheremissen und Mordwinen, Wotjaken
und Syrjänen - auf die letzteren, bevor sie in ihre heutigen nordöstlichen Wohnsitze aus südwestlicher gelegenen zogen, ausgeübt-;
nämlich der Tataren, die man auch Razan-Tataren nennt, und der
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Tschuwaschen; jene heute ein beträchtliches und im russischen Reiche
wichtiges Volk, diese heute ein Bauernvölkchen, obwohl einst die
Träger des bedeutenden Reiches der Wolga-Bulgaren. Die Tataren sind
größtenteils Mohammedaner, die Tschuwaschen haben gewiß unter
mohammedanischem, vielleicht auch jüdischem Einfluß (man denke an
die Chazaren) gestanden; und so sind geistige Einflüsse des Semitentums
bestimmt durch Vermittelung der Tataren bis zu den Finno-Ugriern des
Wolgagebietes gedrungen. So heißt zum Beispiel der "Segen", den die
Wotjaken von ihren Göttern erflehen, bereket, worin die semitische
Wurzel noch deutlich zn erkennen ist; der Weg des Wortes ging vom !\rabischen übers Tatarische. Ebenso stammt z. B. das Wort für einen so
wichtigen Begriff, wie "Papier" im Wotjakischen kagaz, ebenso im Tscheremissischen, im Mordwinischen kagat, über das Tatarische aus dem !\rabischen.
Die Wotjaken bilden mit den Syrjänen zusammen linguistisch eine
Gruppe, die man die permische nennt. Früher zählte man neben diesen
beiden noch die Permier als besonderes Volk auf, aber seitdem man die
sprachlichen Verhältnisse genauer kennen gelernt hat, weiß man, daß die
Permier nur als ein Teil der Syrjänen zu gelten haben. Die Zahl der Syrjänen ist trotz ihres großen Gebietes gering; doch geht sie nicht zurück,
auch nicht das Gebiet ihrer Sprache, so stark sie mit russischen Lehnwörtern durchsetzt ist. Unter den Syrjänen gibt es schon einige "Gebildete", die versuchen, der Verrussung, die die praktischen Zielen zugewandte Mehrzahl des Volkes natürlich nicht als etwas, was zu bedauern
ist, empfindet, entgegenzuarbeiten, und weiterhin versuchen, ihre Muttersprache auch literarisch zu verwenden. So sind Ciedichte von Schiller,
Bums, Heine, Horaz wenigstens handschriftlich schon in syrjänischer
Sprache vorhanden. Das Christentum, das schon der heilige Stefan Ende
des 14. Jahrhunderts bei i'hnen predigte, der auch schon für den kirchlichen Bedarf ins Syrjänische übersetzte hat das alte Heidentum ganz ver' ist bewahrt. Ein Geschichtchen
drängt; aber aller mögliche 1\berglauben
wie das folgende: "Eines Mannes Geld verschwand, und der Dieb konnte
nicht gefunden werden. Die Männer versammelten sich und begannen zu
überlegen, wie zu erfahren sei, bei wem das Geld wäre. Ein Mann sagte
da: "Ich weiß ein solches Wort, daß die Mütze des Diebes zu brennen
ar..fängt; seht nur hin, jetzt eben fängt die Mütze des Diebes zu brennen
an!" Ein Mann griff nach seiner Mütze, und da wußten alle, daß er das
Geld gestohlen hatte" ist scherzhaft gemeint; daß darin noch eine Erinnerung an den Zauberwortglauben liegt, möchte man venr:uten.
Von den Märchen sei nur ein kurzes angeführt: "Das Mädchen m1t der
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Tragstange (zum Tragen der Wassereimer). Es Jebte ein ~te" Eh epaar.
Sie hatten eine Tochter. Die Mutter starb. Der Vater nahm eine andere
· Frau. Die Stiefmutter haßte das Mädchen. Einmal schickte sie es nach
Wasser. J\ber als es nach Hause kam, ließ sie es nicht ins Haus.
Das Mädchen setzte sich an die Tür und fing an zu singen:
Stiefmutter, Stiefmutter! Iab mich doch ein!
Der Nordwind bläst, der Südwind weht,
Der Hagel fällt,
f\uf dem Berge heult der Wolf;
Mein Haus ist ohne Dach, meine Mauer ohne Stütze,
Laß mich doch ein!
Die Stielmutter ließ sie nicht ein. Das Mädchen fing an zum Monde zu
flehen:
Mein Mond, mein Mond, hole mich doch!
Der Nordwind bläst, der Südwind weht,
Der Hagel fällt,
1\uf dem Berge heult der Wolf;
Mein Haus ist ohne Dach, meine Mauer ohne Stütze,
Hole mich doch!
Der Mond erbarmte sich über sie, stieg herab und holte sie. Und dort
steht das Mädchen im Monde mit der Tragstange." Ich glaube mich nicht
zu irren, wenn ich in der Naturschi1derung, die merkwürdig :~.usführlich
und trotz ihrer Dunkelheit ausdrucksvoll ist, den Anklang an die finnische
1\rt heraushöre. Wenn auch im allgemeinen bei den Syrjänen die alten
Waffen zum Spielzeug geworden, die alten Götter ins Rinderlied geflüchtet sind, haben sie doch ihr altes Geschick in farbenprächtiger Weberei und Stickerei bewahrt; auf ihren bunten Gürteln tragen sie vielfach
auch das heute in Deutschland so beliebte Hakenkreuz neben anderen
geometrischen Mustern.
Die Wotjaken sind nominell auch allesamt Christen und haben auch vor
dem Popen allen Respekt, insofern er die Trauungen, die Geburten und Todesfälle amtlich gegen Bezahlung zu bescheinigen hat; im übrigen sind
sie ihren alten religiösen Vorstellungen meist treu geblieben, wenn auch
mancher russische Heilige zum wotjakischen Gotte geworden sein mag.
Ihre alten Feste, mit dem 1\ckerbau innig verbunden, sind ihnen viel wichtiger als die christlichen, und sie werden zu Hause, im Dorfe und in den
Opferhainen auch heute noch vielfach gefeiert. Daß sie ganz umgeben sind
von allen möglichen Geistern, daß im Haus, in der Badestube, in der
Vorratskammer, im Stall Geister, und zwar meist nicht wohlwollendeJ
wohnen, ist für sie gewiß, und so müssen sie stets fromme Schutzgebete an
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diese geisterhaften Wesen richten. Eine kurze Geschichte sei angeführt:
Pope wollte Wasser aus der Rama trinken. Da faßte der Wassermann den Popen am Bart. Der Wassermann sagt zum Popen: "Gib mir
für meinen Sohn deine Tochter". Der Pope sagt: "Laß mich los, meinen
Bart. Baust du, bis der Hahn kräht, unten an jenem Berg eine Kirche
fertig, dann," sagt der Pope, "gebe ich deinem Sohn meine Tochter." Die
Wassermänner kommen in Menge und wollen die Kirche bauen. Der Pope
sieht, daß sie schon fertig bauen werden. Der Pope macht eine Pfanne im
Feuer glühend, den Hahn setzt er in die Pfanne, in die glühende Pfanne.
Der Hahn l{räht. Die Wassermänner hören auf zu bauen. Da können sie
dem Popen seine Tochter nicht nehmen. Jene l{irche steht noch immer am
Ufer der Rama u nvollendet. Dann hat man sie mit Eisen gedeckt. Sie
heißt immer noch die "T eufelskirche" (tschort tscherk). Sie steht im Ujezd
Jelabuga im Guv. Wjatka." Die Geschichte beweist natürlich keine Ob·
jektivität diesen Dingen gegenüber.
Körperlich sind die Wotjaken meist kleine Leute, oft mit stark ausge·
prägtem mongolischen Typus, breitem Gesicht und kurzer Nase. Doch
findet man auch für uns hübsche junge Leute, die einen merkwürdig
kindlichen Gesichtsausdruck bewahrt haben. Ihre 1\bhärtung sch eint er·
stauntich und erinnert an das, was die Römer von den Germanen berich·
ten. Ein Wochenbett scheint es z. B. auch kaum zu geben. Ruffallend
ist es, daß unter ihnen dieselbe 1\ugenkrankheit (Trachom) wie unter
den Esten weit verbreitet ist. Sie ge:ten als friedliche Leute; eine Form
der Rache ist bei ihnen, sich im Hofe des Feindes umzubringen.
Trotz vieler fremder Elemente im Wortschatz ist der finnisch-ugrische
Sprachbau bei den Syrjänen und Wotjaken unversehrt erhalten~ Im La~t
lichen fällt auf, daß viele Worte mil stimmhaften Konsonanten (b, d, g,
z, dz) beginnen, was im Finnischen und auch den benachbarten verwand·
ten Sprachen durchaus ungewöhnlich ist, außer im Zusammenhang des
S atzes.
Einen noch altertümlicher finnisch-ugrischen Eindruck macht aber das
Tscheremissische. Es unterscheidet auch noch durch den Laut die beiden Kasus, Genetiv und 1\kkusativ (durch n und m), die, wie erwähnt,
im Suomi-Finnischen im Singular zusammengefallen sind. Die alte 1\rt
des Satzbaues hat es treu bewahrt, zeigt auch seine Fähigkeit, sich ~u
entwickeln, durch eine besondere Gerundialform, deren nominales SuffiX
nicht mehr als Kasussuffix erscheint. Dann hat es die wahrscheinlich
alt-finnisch-ugrische 1\rt der Betonung ·bewahrt, indem nicht jedes ein·
zeine Wort immer eine feste 1\kzentstelle hat sondern den 1\kzent erst
im Zusammenhange des Satzes aus phonetlschen, logischen, rhythmi·
~,Ein
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sehen Gründen erhält. .l\uch weist es stärkere Spuren von Lautverände~
rungen im Satzzusammenhange auf als eine der bisher besprochenen
Sprachen und bewahrt damit vielleicht auch die alten · Verhältnisse. D a ~
gegen ist der Wortschatz bis zu einem sehr hohen Grade nicht finnisch~
ugrischen Ursprungs, sondern tschuwaschischen. Es sind so viel Lehnwör~
ter aus dieser Sprache vorhanden, daß auch durchaus nicht sprachwissenschaftlicll geschulte Leute, sondern einfache Bauern, die aus beiden Völkern zusammentrafen, zu ihrem Erstaunen merkten, daß in den Wortschätzen vieles verwandt sei. Geistig sind die Tscheremissen stark von
semitischen Lehren beeinflußt, was ihre alte Religion beweist, die sie selbst
(russisch) den "abrahamischen Glauben" nennen. Sie sind zwar auch
nominell vielfach schon Christen, aber auch diese scheinen noch heimlich
ihrem alten Glauben recht nahe zu stehen den ihre Stammesverwandten
' festhalten. Es würde wohl
in abgelegeneren Gegenden noch durchaus
jeden sehr überrascht haben, wenn ihm, wie mir, ein Tscheremisse aus
dem Gouvernement Ufa in seiner Sprache das folgende erzählt hätte: "Einst
lebte der Prophet 1\braham. Er hatte einen lieben Sohn. Seinen Sohn liebte
auch Gott. Einmal sagte Gott: "Gib mir deinen Sohn zum Opfer''. 1\bra·
ham wollte es tun. Er brachte seinen Sohn auf einen hohen Berg, dort
zündete er ein Feuer an und band die Füße seines Sohnes Isaak. Er zog
das Messer, um dort Gott seinen Sohn zu geben. Da kam zu .l\braham
ein Engel und sagte zu ihm: "Laß deinen Sohn. Du siehst, dort steht ein
Bock. Schlachte du ihn, gib Gott den Bock." Unsere Religion nennt man
den "abrahamischen Glauben" deshalb: wie J\braham gebetet und geopfert hat, beten und opfern wir auch."
Die Form dieses Glaubens, den jüdisch. christlich· euro?äis~?er Hoch ..
rnut natürlich Heidentum nennt ist wohl die in diesen He1dentümern übliche: ein höchster wohlwollend'er Gott mit einer J\nzahl teils wohl-, teils
übelwollender, ge~isse Tätigkeiten oder Dinge schützender oder störender
Untergötter, "Heiliger". Die Verehrung geht zum großen Teil, wie bei
den Wotjaken, in Opferhainen vor sich, und, wie bei diesen, feiern die
großen Feste mehrere Gerneinden zusammen.
Die Tscheremissen, die ich in ziemlicher Zahl, z. T. sehr genau kennen
zu lernen Gelegenheit hatte, waren meist treffliche Leute, vorzügliche, zuverlä~sige J\rbeiter und ebenso zuverlässig und sorgfältig in de~ J\ngaben
über ihre Sprache. Ihre Geschichten, oft derb aber selten gemem, manchmal von einem an Boccaccio gemahnenden 'sexualhumor, oft sehr einfache Märchen, sind in den bezeichnenden Stücken zu lang für die Mitteilung hier; eine beträchtliche Sammlung liegt drucldertig da. J\uch Stoffe
aus 1001 Nacht sind bis zu ihnen gedrungen, und die Uebertragung alter
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Motive auf eine historische Gestalt, den Pjotr Welikij (Peter den Großen),
kann man beobachten. Im allgemeinen wirkt ihre Erzählungskunst primitfv, primitiver als die der Mordwinen. 1\uch die übrigen Gattungen der
Volksliteratur sind reich bei ihnen vertreten; doch kennt man manche Dialeide noch sehr wenig. Sprachlich zerfallen sie in eine westliche und eine
östliche Gruppe, die westliche hauptsächlich repräsentiert durch den
Dialekt, den man bergtscheremissisch nannte una auch öfters jetzt no~h
nennt, der auf dem bergigen Ufer der Wolga in der Nähe von Kosmodem·
jansk gesprochen wird. In manchen östlichen Dialekten ist der tatarische
Einfluß auch auf die form der Lieder sehr starl<.
Von den Mordwinen sind Teile völlig türkisier t worden; übrig sind heute
noch die Sprecher zweier Dialekte, Erzja und Mokscha, die soweit voneinander abstehen, daß die Sprecher sich nicht verstehen, sondern sich des
Russischen zur Verständigung bedienen müssen. Uebrigens scheinen sie
einander nicht sehr wohlgesinnt.
Die Mordwinen bieten ethnologisch und linguistisch Probleme, die nicht
leicht zu lösen sind. Sie weichen im körperlichen Typus von den nahe
wohnenden Tscheremissen und Wotjaken durchaus ab; die mongolischen
Züge sind bei ihnen außerordentlich gemildert. Verwandte Typen soll
es in Finnland geben. Sie gehörten wie die Tscheremissen zum Reiche
des Ermanarich und stehen ihnen auch sprachlich in mancher Hinsicht
nahe. Besonders erinnert die Betonung des Erzja-Dialektes an die oben
skizzierte des Tscheremissischen und macht einen altertümlich finnischugrischen Eindruck. Dagegen sind die Lautveränderungen im Satz so
stark wie in keiner anderen finnisch-ugrischen Sprache und werden in der
gesprochenen Sprache mit überraschender Strenge durchgeführt. Eben~o
weicht das Mordwinische von allen verwandten Sprachen ab dadurch, daß
es im 1\nlaut komplizierte Konsonantengruppen duldet wie in k s c h t ams
,waschen', p s c h t j i ,scharf', wo sonst nur einfache Konsonanten auf finnisch-ugrischem Gebiete an dieser Steile geduldet werden, was besonders
bei . Entlehnugen deutlich zutage tritt, so daß es im Finnischen z. B.
ranta heißt, gegenüber schwedischem strand. In mancher Hinsicht, besonders im Wortschatz und der nominalen Flexion, auch der Verbalnomina, steht das Mordwinische aber dem Finnischen sehr nahe, was
im. groben schon lange bekannt ist. Im Jahre 1687 ging nämlich ein.e
schwedische Gesandtschaft nach Persien auch durchs Land der MordWInen, und ein finnischer Diener, der mitreiste, konnte manches von den
Mordwinen bekommen, was er finnisch verlangte; was auch in 1\nbetrach~
von finnischem mesi ,Honig' und mordwinischem mjedj, finnischem vesi
,Wasser' und mordwinischem wjedj glaublich erscheint. Doch zeigt im

grammatischen Bau das Mordwinische auch Eigentümlichkeiten, für die
es in seiner Verwandtschaft keine Entsprechungen· gibt.
Beson~
ders hat es neben der gewöhnlichen Deklination u nd Konjugation
noch eine determinierte: Deklination durch ein suffigiertes Pronomen,
Konjugation durch Einbeziehung des Objekts, auf das die Tätigkeit gerichtet ist, in die Verbalform, und zwar des Objekts in allen drei Personen. So heißt etwa kutsch-osj ,er schickte', aber kutsch-imim ,er
schickte mich', kutsch-inzetj ,er schickte dich', kutsch-izje ,er schickte
ihn', wobei aber hervorzuheben ist, daß die zuzweit angeführte Form
kutsch-imim zwar eindeutig ist, die Form kutsch-imizj z. B. aber
bedeuten kann ,sie schickten mich', ,ihr schicktet mich' und ,du schicktest, er schickte, ilir schicktet, sie schickten u n s'. Diese Vieldeutigkeit wird durch die gegebene Situation oder durch den ausdrücklichen
Zusatz der Pronomina natürlich vollständig beseitigt, bleibt aber bezeichnend für eine finnisch-ugrische F o r m : große Weite der Bedeutung, dabei mangelnde Schärfe. Daß diese J\rt mitunter ein Vorteil sein kann, ist
ohne weiteres denkbar. Die Entwicklung der determinierten Deklination
und Konjugation in der Fülle, wie wir sie hier finden, deutet vielleicht auf
einen zeitweisen, sehr starken fremden Einfluß oder die J\ssimilation
fremder Volkselemente. Daß fremde Einflüsse von Süden her gewirkt
haben, darauf deutet z. B. das Wort für ,Gott', das bei den Erzja paz,
pas, bei den Mokscha pavas heißt und aus dem iranischen bagas ,Gott'
stammt.
Die Beziehungen der Literatur der Mordwinen zu der der Finnen sind
wiederum z. T. verblüffend eng, übertreffen weit die aller anderen finnischugrischen Stämme an der Wolga. Inhalt und Rhythmik g~eichen manc.hmai
der der finnischen Lieder.
Ein bekanntes Beispiel d1eser l\rt sei angeführt:
Wo ist der Hopfen geboren?
Wo ist das Herrchen gewachsen?
l\n der Sura, an der WoJga
Jener Seite, jenem Rande,
Feuchtem Flecke, nassem Orte,
Im Morast, im Weidenbusche.
Feuchtem Flecke, nassem Orte,
Wuchs er, wuchs er, wurd erwachsen,
Schlang herum sich um die Weide
'
Und umarmte lest die Weide
'
Busenketten seine Ranken,
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Kupfermünzen seine Blättchen,
Klapperbleche seine Knöspchen.
Weht der Wind und weht ihn weiter,
Weht ihn in des Raines Tiefe,
Trägt zum Rand des großen Wegs ihn.
~Z\uf dem Feld ein reicher Erzja,
l\uf dem Feld ein üpp'ger Erzja,
Braute Bier, der reiche Erzja,
Machte Bier, der wohl begütert.
"Komm, wohlan, wir schliefen Frieden,
Komm, wohlan, machen ein Bltndnis."
"Ich, das Korn, ich bin sehr kräftig,
Bin sehr l{räftig, geh zu Herzen."
"Ich, der Hopfen, bin sehr b·tter,
Bin sehr bitter, steig zu Kopfe.
Die nicht streiten, !assen wir streiten,
Die nicht zanken, laso::en wir zanken,
Die nicht singen, lassen wir singen,
Die nicht tanzen, lassen wir tanzen:'
Wenn auch die straffe Rhythmik der mordwinischen Lieder sonst vielfach
auf slavischem Vorbild beruht, bieten sie doch auch viel Eigenartiges, be·
sonders in den oft märchenartigen Balladen. Der scheinbar realistische
Ausgangspunkt bei mythischem Gehalt, der Parallelismus mit gelegent~
lieber l\ufnahme, der fast vollständige Mangel an Partikeln nähert sie in
jeder Hinsicht den finnischen Liedern. Die Schlange auf dem Baume,
die, sobald der Jüngling sie töten will, sich in ein Mädchen verwandelt;
der Meerfisch, der mit dem alten Mädchen spricht und es tröstet; das
Mädchen, das sich mit dem Bären verheiratet und mit ihm lebt, bis
ihre Brüder den Bärengatten töten; die schön geschmückte Birke, von
der das Mädchen träumt, und die ihr die Schwägerin als den künftigen
Gatten deutet; das sind Motive dieser Balladendichtung. Eine Probe sei
angeführt; die Lieder werden selbstverständlich alle gesungen.
Hinter dem Zaune
Maschunja sucht Kälber,
Suchte, suchte
Maschunja und find't nicht.
Entgegen, ein Blitz,
Trifft den Gatten Maschunja:

"Laß mich, Gatte,
Den Kopf dir kratzen."
Sie kratzte, kratzte,
Der Gatte schlief ein.
Zieht das .M.esser
Maschunja und schleift es,
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Ihren Gatten
Schlachtet Maschunja.
Ihr rechtes Bein
Entblößt Maschunja,
Die rechte Binde
Zieht ab Maschunja,
Ihren Gatten
Bindet Maschunja,
Unter die Birke
Schleppt ihn Maschunja,
Nt.it Herbstblättern
~edeckt ihn Maschunja.
Sjemjon, der Tatar,
Sah Maschunja:
"Warum, Maschunja,

Ist blutig dein Bastschuh?"
"Ich lief, lief schnell,
Sjemjon Tatar, und fiel,
Die Nasenspitze
Hab ich mir zerschlagen."
"Sprich nicht, Maschunja,
Ich hab dich gesehen,
Warum, Maschunja,
Schlacht'tst du den Gatten?"
"Sag, Sjemjon Tatar,
Es nicht der Mutter;
Die Mutter, Sjemjon,
Sagt es dem Vater,
Der Vater, Sjemjon,
Sagt's dem Gericht."

Unter den Märchen der Mordwinen finden wir meist auch uns wohl...
bekannte, und zwar in guter Erhaltung. Die wie bei den meisten ver"
wandten Völkern eingestreuten Gesangstücke bestehen aus ganz wenigen.
Tönen, werden mit starkem Gefühl gesungen und wirken in ihrer Einfach"
heil auch stark auf uns. Der Text eines Liedstückes, das in dem be\
ihnen weitverbreiteten Märchen von der bösen Stiefmutter vorkommt,
lautet z. B. so:
"Waldesvater, W3ldmutter,
Kommt zu mir, hier schlafen, hier ruhn"; .
das singen die Mädchen, als der Vater sie im Walde allein gelassen hat,
Eine weniger anmutende Probe ihrer Kulturbegabung sind die gerade ...
zu unflätigen Versehen, die bei ihnen beliebt sind; auch ilie Rfi.tsel haben
- was allerdings keine mordwinische Spezialität ist - oft einen sexu ...
ellen Doppelsinn. Doch seien als Beweis ihrer geistigen Begabung nocQ.
zwei Beispiet~ angerührt, von denen das erste fraglos schon ·Spuren eine-t
bei ihnen möglichen Individualliteratur enthält. Es bildet die Einleitun~
zu einer Darstellung der erzjanischen Hochzeitsgebräuche und wurd~
mir erzählt:
"Neujahr vergeht. Die Leute arbeiten. Jemandes Sohn ist zu ver.
heiraten, jemandes Tochter fortzugeben (erg. zum Manne; d. h. auch Z\t
verheiraten). Spät oder früh versammelt man sich bei dem Vater de:s ·
Burschen und redet. Sie sagen: ,Sieh, Bruder, wir wollen deinen Sohn
verheiraten'. Der Hausherr sagt: ,Seht, ich dachte es auch. Nur habe
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ich wenig Geld'. Die Verwandten sagen: ,Wir hellen dir'. Der Hausherr
sagt: ,Dank, wenn ihr helft. Dann verheirate ich ihn'. Man denkt, wen
(als Braut) nehmen. f\ber der Bursche weiß nichts. Man geht dahin
freien, wo Vater und Mutter es wünschen. f\ber der Bursche arbeitet
irgendwo und weiß nichts. Man geht einmal auf die Freite und ein
zweites Mal. Wenn der Vater des Mädchens es fortgeben will, dann wirbt
man beim dritten Mal, wenn sie auf die Freite gehen, um das Mädchen.
Der Bursche weiß nichts. Er kommt von der Arbeit, man trifft ihn und
sagt zu ihm: ,Sie werben für dich um eine Frau'. Er fragt: ,Um wen werben
sie für mich?' ,Um dieses Mädchen.· Er sagt: ,Dieses M~dchen nehme
ich qjcht zur Frau, ich liebe sie gar nicht.' Er kommt heim und betritt
den Hof. Die Eltern kommen ihm entgegen und sagen zu ihm: ,Grüß
Gott, Sohn.' Der Bursche sagt nichts, weil er das Mädchen nicht liebt.
Er fängt an zu weinen. Die Eltern sprechen mit ihm, der Sohn weint und
weint. li.ber er nimmt sie zur Frau und sie leben zusammen. Der Mann
liebt seine Frau nicht, die Frau ihren Mann nicht. Sie prügeln skh. Sie
leben ein Jahr, zwei, drei. Dann leben sie gut. Dann verheiratet einer
seinen Sohn gleichfalls so. Dann sagen die Eltern: ,Wir liebten uns zu"
erst auch nicht'."
Das zweite Beispiel ist ein Soldatenlied, ein Rekrutenlied eigentlich
wohl, das }\eines Hommentars bedarf.
Die große Wiese in ihrer Mitte
Der grüne Hügel, und auf dem Hügel
Die weiße Birke. Unter der Birke
Hervor die Quelle; wie Silber fließt sie,
Sie strömt wie Gold zu Meeres Ufer.
auf Schiffen, Hähnen
1\n Meeres Ufer
Drei Regimenter. 1\lle Soldaten
Scherzen und sprechen, tanzen und singen.
Nur ein Soldat tanzt nicht und singt nicht,
Scherzt nicht und spricht nicht.
Der Oberst sieht ihn:
,Warum Soldatchen, tanzst du nicht, singst du nicht,
Scherzst du nicht, sprichst du nicht?" "Da ist das Dörfchen.
In Dorfes Mitte baut' ich mein Haus
Macht' ich den Hof und nahm die G~ttin.
Die Kinder laufen
von einem Fenster
Zum andem Fenster hin auf der Wandbank
Sie rufen: Vater, sie rufen mich.
Das Wort: Vater, kennen sie,
Den guten Vater kennen sie nicht.''
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Mif diesem Liede wollen wir den Versuch einer kurzen Darstellung
aer finnisch-ugrisch~n Sprachen und Völker im europäischen Rußland
schließen.
Unsere Teilnahme verdienen diese Völker als eigenartige Formung
des Menschen, die durchaus nicht nur repetiert das in Kulturwesteuropa
Gezeugte, sondern eigenartige und wertvolle Gestaltungen des Geis tes
zeigt. Der vermutlichen Hauptleistung des Finno-U griertums haben
wir aber dabei noch nicht gedacht, weil sie erst hinter manchen
Fragezeichen auftaucht. Soviel wir nämlich sehen können, ist ein
großer Teil des heutigen Rußlands zu der Zeit, als die Russen noch
im Südwesten ihres heutigen Gebietes als kleines Volk saßen,• von
finnisch-ugrischen Stämmen - besetzt gewesen. Die 1\usbreitung der
Russen nach Nordosten ist nun nicht etwa gleich gewesen einer Zurückdrängung der Finnen; sondern in einem hohen Maße schoinen sich
die Russen den Finno-U griern assimiliert, sich mit ihnen :vermischt zu
haben. Es scheint, um es kurz zu sagen, das Russenturn seir:e ganz
eigentümliche Gestalt gewonnen zu haben als ein Slawentum, das
sich zum · großen Teil auf finnisch-ugrischer Grundlage aufgebaut hat.
Litcraturnotiz. Zweck dieser Arbeit und Raumbeschrllnkung machten es unmöglich, anzu.
geben, woher jede Einzelheit stammt Neben manchen persönlichen E riahrungen ist benutzt
die Literatur, die meist in Finnland, Ungarn, Rußland erschienen ist. Genannt seien die
unga rischen Zeitschri ften: .,N yel vtudomanyi kö zlemenyek" und .. Keleti szemle" (die letztere
meist in deutscher Sprache), die finnischen: .,finnisch-ug rische Forschungen'', " Journal de Ia
socil~te finno -oug rienne", " Memoires de Ia soc it~te linno-ougrienne" ; dann die ,,Melangcs
russes" der Peter burger Akademie der Wissenschaften. ln di esen Zeitsch riften find et si ch auch
alle weitere Literat ur zitiert. Außerhalb der genannten Länder ist für die Erforschung dieser
Völker nicht viel geschehen; als wichtig sind woho nur zu nennen die sprachhistorischen Arbeiten Viihelm T homsens, die sprachveranschaulichenden und ethnologischen Heinrich Wink_lers
und die Iiteraturwissenschaftlichen Domenico Comparettis (Kalewala). für das Landeskundh ebe
sei genannt .,Rosilija" von Semenow und die kurze Darstellung von Phillipson in der Samm.
Jung Göschen.
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MORDWINISCHE ERZÄHLUNGEN UND LIEDER,
MÄRCHEN UND ZAUBERSPRÜCHE.
Originalaufz2ichnungen, gesammelt aus den Dörfern der. B~zirke Temnikow und Spassle im
Nordosten des Gouv ern ements Tambow.

Von
Robe r t P e 1 iss i er.
I. Heidnische Gebräuche, Gebete, Zaubersprüche.

n die Grabstätte begruben sie, [so 1 setzten sie an Kreuzes Stelle Denkmäler: Pferde aus Holz, eine l{uh, einen Hammel machten sie an Denk~
mals Statt. Wenn sie zum Begraben gehen, führen sie eine Kuh mit sich,
eine Stärke; sie schlachten diese Kuh oder Stärke sie beginnen zu kochen
und zu schmausen. Bis dahin sitzen sie dort a~f der Grabstätte, bis aul~
gegessen sind [die ~peisen] und bis, was auch immer von Getränken,
alles ausgetrunken 1st. Dann gehen sie nach Hause.

I

Heidnische Gebete.
Zum Holgebet backen sie Fladen, abends heizen sie ihre Häuser und
essen die Fladen, um die Zeit des Mit ··dem ~EssenMI\ufhörens essen sie von
den Fladen. Sie legen sich schlafen, morgens stehen sie auf, nehmen
die Fladen und schlachten den Hahn und gehen aui den Hof (Stall) mit
ihrer Familie, nehmen Brot, Salz, Dünnbier, beten zu Gott oHenbar: "Es
möge das Vieh sich vermehren."
Nachtgebet (im Haus oder auf dem Hofe):
"Behüte Jurtenvater, Jurtenmutter (Hausgeist) vor jedem Oertchen das
Vieh. Jurtenvater, Jurtenmutter trink, iß, wir bewirten dich, mäkele nicht,
behüte das Vieh vor jedem Oertchen."
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Zauberformeln.*)
JUte Zauberin aus 1\naebo.
Gegen Pferdekrankheit
a) russischer Teil der Beschwörung:
"Es wächst im dunkeln Wald der Baum Espe (asina), die Zitternde~ de(
Baum Espe ist höher als alle zwölf Brüder, zwölf Haare hat die verfluchte
GeJJearreh-Krankheit (zeleznes)."
b) mordwinischer Teil:
In der Mitte des grn-grn Feldes ist der Pesten Sumpf, in de(
Mitte des Sumpfes ein morscher Baumstamm, quer durch dert
morschen Baumstamm wächst das Pesten Kraut. Mit sieben Sensert
kommen sie es zu mähen, mit sieben Rechen kommen sie es zt.t
rechen, sieben Schober kommen aus ihm heraus (soviel wie siebeo
Schober ergibt das Geerntete) und das esten Weib zündet sie an mit dem
esten Feuer, es verbrennt sie bis zum Grund. So mögen verbrennen sie
bis zum Grunde, die zwölf Brüder CeJJeaenh (Zeleznat). 1\m Rande des
Meer,es eine eiserne Tenne, am Rande der eisernen Tenne eine eiserne
Säule, auf. der Spitze der eisernen Säule eine eiserne Taube, Wasser hält
sich nicht auf ihren Flügeln, Tau hält sich nicht auf ihren Federn, dan11
soll sich nicht halten die verfluchte CeJieaHeb (zeleznes) [auf dem Pferde].
Gegen sibirische Pest.
a) russischer Teil:
[Segne Gott Vater die Unsrigen.] Ich gehe im freien Felde, dort steht
eine weiße Birke, silbernes, papierenes Blatt. Ich gehe nach Son?enaufgang, dort steht der Ogleny, das seidene Wasser, dort stehen drei Jungfrauen sie halten den scharfen Säbel, sie halten ihn fest, gar fest. Warum
halten ' sie ihn fest, gar fest? Zu schneiden das Gras, den Rasen (von "zu
schneiden" an dreimal wiederholt). Das eine Mädchen begegnet, mit dem
andern heizen sie (?), die driti~ beendigt. Verfluchte Simbirka geht nicht
in die Kirche, simbirsksche Wunde, unreine Krankheit, schwarze Schlange.
Von wo seid Ihr hergekommen? Ich habe dich nicht erwartet, ich habe
dich nicht gerufen, ich bin dir nicht entgegengekommen [von] welchem
Teil du hergekommen bist, [in] den Teil werde ich dich verjagen. Den
ersten Teil werde ich mit Güte [dich vertreiben (?)], den zweiten Teil
werde ich mit Drohung, der dritte es brennt die Hitze in den Wermut (?).
*) Die Zaubersprüche zerfallen in einen russischen uud mordwinischen Teil.
tliisterte in beiden Sprachen .
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Die Zauberin

Ich nähte, ich legte, es kam die Mutter Gottes mit goldenem Stab, v~rhieb
sie in den wüsten Sumpf, in liegende Baumklötze. V erlluchte Espe,
nimm deine verfluchte Simbirka, die unreine Krankheit.
b) mordwinischer Teil:
In den großen Wald (snevers Kasi) wächst der Geißfuß, nicht sieht die
Sonne ihn, nicht schaut der Mond ihn, nicht bedeckt ihn die Spinne. Die
verfluchte tsimbirka lasse ich nicht bis zum Sonnenlicht (bis zum Sonnenaufgang} wachsen, Zweige, lleste aussenden.
Gegen Zahnschmerzen
a) russischer Teil:
[lluf] dem llthosberge steht eine Eiche, auf der Eiche steht der Wurm
Juvan (Johann}. Es trat zu ihm der Wurm 1\bram, in jener Welt ging er,
tote Körper sah er, seine Zähne schmerzen nicht, tote Zähne schmerzen
nicht, auch dem Lebendigen möge er nicht schmerzen (eigentlich:
schmerzte er nicht}.
b} mordwinischer Teil:
1\uf dem Grunde des Meeres eine trockene Weide, der trockene Blitz
dörrt sie aus, der trockene Donner erschießt sie, zerschlägt sie, zerbricht
sie, [so] zerschlage ich, zerbreche ich, die höllischen Krankheiten lasse
ich nicht . . . nicht lasse ich sie schmerzen zur 1\bendröte beginne ich
sie zu vert:eiben, zur Mo!·genröte werde ich' fertig, zur Mitternachtsröte
zerschlage Ich, zerbreche Ich sie (dreimal).
Helrain bei jeder Beschwörung.
}\ul dem Ozean, auf dem Meer, auf Gottes Jordan sitzen selbst Herrgott,
s elbst Jesus Chrishts (Samsus) mit allen Heiligen, Synoden, 1\posteln und
er wäscht, reibt ab, bespricht, von jedem Geschick, von jedem [bösen)
Blick, von jedem Wehe, von jeder Krankheit.
1\nmerkung: Bei der ersten Beschwörung tupfte die Zauberin mit einem
offenbar bearbeiteten ovalen Stein, den sie atamnal "Donnerpfeil" nennt,
um meine Wunde, von rechts nach links, sie flüsterte sowohl den mordM
winischen, als auch den russischen Teil der Beschwörung. Dann blies sie
dreimal darauf und spie aus, das Ganze machte sie sechsmal. Sie tupfte
mit der spitzen Ecke. Der Stein ist nach ihrer Meinung durch Blitz vom
Himmel geschleudert. Solche Steine liegen sieben Jahre.in der Erde Wld
kommen dann an die Oberfläche.

"23a

II. Hochz'e itsschilderungen und Spottverse.
Schilderung der eigenen Hochzeit eines jungen Mordwinen
aus Sukstelnie.
Ich ging jüngst auf die Straße nach Tsumartova (ins andere Dorf
l.iäveli}, nachts, dort sind gute Mädchen und ich kriegte mich mit einem
Mädchen zu fassen, betrachtete ihre beiden Brüste und sie gefiel mir
(eigentlich: kam in meinen Sinn). Ich werde sie zur Frau nehmen. Ich
weiß [aber] nicht, kommt sie, oder nicht (d. i. wird sie meine Frau oder
nicht). Nun, ich schicke einmal um sie zu freien, nun, wenn sie sie freien,
do.nn nehme ich sie unbedingt zur Frau. Wenn sie sie freien, dann versammelt meine Braut die Mädchen zum Nähen, setzt sie an den Tisch und
trägt den Mädchen Branntw·ein auf und dazu den Weibern auch und sie
werden singen, die Straße entlanggehen singend (eigentlich: zu singen),
sie beginnen dann zu tanzen und das ganze Volk versammelt sich zu
schauen, [dann I zerstreuen sie sich häuserweise (d. i. in ihre Häuser).
Mein Vater, meine Mutter treiben skh zusammen herum und sie kommen
zurück ins Haus meiner Braut und meine Braut begann sich zu den Füßen
meiner Mutter und meines Vaters zu verneigen, und sie schenkte meinem
Vater und meiner Mutter weiße Hemden, mein Vater dagegen schenkte
meiner Braut ganze fünf Rubel Geld. Es traf mein Vater 1\nstalten, nach
Hause zu fahren und er sagte: Svat (Gegenschwiegervater} geht heraus,
Einkäufe zu machen am Donnerstag mit der Freiwerberin und nehmt
auch die Schwiegertochter mit euch; was für ein Kopftuch nach ihrem
Sinne ist, ein solches werden wir kaufen und du weißt das, Svat, triffst
du ihren Geschmack nicht, dann gehen sie fo rt sich ärgern (d. i. sich
ärgernd}. Nun Svat, kommt schließlich heraus am Donnerstag. [Ein~
käufe machen.j Nun, Svat, öffne das Tor, ach Svat, Glöckchen muß man
an mein Krummholz binden damit sie im Dorfe von mir wissen, daß ich
eine Schwiegertochter gefreit habe. Nun, Svat, leb wohl bis auf Donners·
tag."
Nun, es kam Donnerstag, es kamen heraus (d. i. fuhren aus .dem Dorf
in die Stadt) mit meinem Vater, mit meiner Mutter mein Schw1egervat~r
und meine Schwiegermutter und es kam meine Braut heraus und Sie
kauften für meine Braut ein seidenes Kopftuch und sie kauften von verschiedenen Kopftüchern viele und auch mir ~auften sie ein seidenes Hemd
und kauften ein Halstuch und kauften einen Gürtel und auch meiner
[z'u künftigen] Frau kauften sie einen Gürtel, sie kauften Stiefel für meine
lzukünftiO'el Frau und sie gingen ins ·rraktier alle, mein Vater nahm
einen vi:rtel Eimer Branntwein, sie tranken, sie tranken alle fünf und sie
baten aus der Hand des Kellners Tee und [von) Kandak (Kognak} eine
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Flasche, dessen Preis ist 6 Rubel, und sie tranken, und es kaufte mein
Vater einen Kalats und sie kauften Wurst, zwei Pfund und verzehrten sie
und mein Vater sagte: "Nun, Svat, jetzt nach ... wann denn werden wir
Hochzeit machen?" - "Rm Sonntag, folglich kommt der Hochzeitszug
(die Werbeschar) am Sonnabendabend. Nun, Svat, jetzt auf, nach Hause,
jetzt, Svat, weiß ich nicht ob wir [uns] am Sonnabend sehen oder nicht,
aber am Sonnabend ist endgültig (kantsom) die Hochzeit, jetzt lebe wohl."
Es kam der Sonnabend, mein Vater lud Gäste ein, es kam der 1\bend
und mein Vater ging zu den Verwandten einladen. "1\i da, zur Hochzeit!" Von unserer Sippe lud er fünf Höfe und sie begannen die Pferde
anzuspannen und banden Glocken an die Krummhölzer und sie fuhren zu
uns, und meine Mutter lud ein die Mädchen, zum Schelten des Hochzeitszuges (kudatne). Mein Vater trug Branntwein auf, für den Hochzeitszug
(R.) und sie aßen wie es sich gehört und zündeten das Lämpchen an und
zwei Kerzen und legten Brot auf den Tisch und beteten zu Gott und
fuhren nach Tsumartova, mein Vater [und diese Gesellschaft] trieben sich
dort zechend umher. Es gelangte der Hochzeitszug (R.) nach Tsu.nartova vor [das Haus] der Braut, sie öffneten das Tor und es fuhr der Hoch•
zeitszug auf den Hof. Die Mädchen begannen zu schelten, es spar:nte
der Hochzeitszug die Pfer de aus, er ging ins Haus und man begann ihnen
Branntwein aufzutragen und sie gingen gehörig zechen [und] prahlen.
Morgen in Tsumartova.
l\m Sonntagmorgen sagte mein Vater: "Nun, Svat, schmück die Braut,
es ist Z~it zu fa.~ren, dei? Popen treffen wir vielleicht [noch] in der Kirche
an." Sie schmuckten die Braut, die Braut begann zu weinen, zu Füßen
von Vater und Mutter verneigte sie sich und schenkte Hemden ihrem
v ater und ihrer Mutter. Ihr Vater segnete sie mit dem Heiligenbild
(eigentlich: mi~ Göttchen Skainase): "Nun, Töchterchen, jetzt geh mit
Gott." Und sie beteten zu Gott und setzten sie in den Trarantaß
und fuhren zur Stadt und kamen in der Stadt an, bei der Kirche.
Sie trafen den Popen in der Kirche an und es ging auch der
Bräutigam (mit seinen Kameraden) in die Kirche. Der Bräutigam ist mit seinen 1{amenden zu Fuß in die Kirche gekommen, die
Mutter blieb zu Hause. Nun, und es führte sie der toren gandi in die
l{irche zum Trauen. Der Pope stellle sie nebeneinander, legte auf ihre
Köpfe die Krone, gab in ihre Hände jedem eine Kerze, steckte sie an und
traute sie und segnete sie. Nun, und sie gingen heraus und fuhren fort
mit dem Hochzeitszug nach Hause. Der Bräutigam stieg ab, ging in den
Speicher und sie nahmen die Braut fort und die Mädchen begannen zu
schelten.
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"Herrenfrau, Bojarenfrau! Meine Braut kam nachts nach Hause, mein~
Braut trifft dein Fuß.
Es wird dein Kind geboren, dein vom Freund gemachtes, dein Hinzu ..
gelebtes, dein Erlangtes.
Es betete die Braut, sie setzte sich auf die Bank.
H

Oder sie singen folgendes, je nachdem sie Lust haben:
,.Wehe Braut, wehe Braut, in ihrem Innem lärmte das Kindchen."
oder:
"Wehe Hündin, närrische Hündin, jetzt traf sie einen im Hause des
lllten" (des Vaters).
Ruf den Hof der Mutter, auf den Hof nahm man sie auf zum dauernden
1\ufenthalt, gute Tage zu sehen. 1\ch sachte, ach sachte Braut, ältere
Schwester, setze den Fuß, mit der Hand stütz dich, es fällt dein Fuß, es
wird geboren dein Kind, das vom Freund gemachte (?), dein gefundenes (?).
(Folgendes russisch): "Bete zu Gott, setz dich auf die Bank. (Mord..
winisch weiter): Bist du eine Russin, setz dich an den Tisch, bist du eine
Mordwinin, Braut, ältere Schwester, setz dich auf das Bänkchen."
Solche Lieder singen sie an dreißig.
Zu Füßen der Mutter des Bräutigams legen sie eine Pfanne und Hopfen
(Hopfen streut sie auf den Kopf) und Hirse. Brot veranlassen sie sie zu
küssen (wohl die Braut), das Brot, die Pfanne tritt meine Braut mit dem
Fuß, sie schmücken sie, sie kommt in die Stube (wohl nachdem sie il11
Speicher geschmückt wurde), legt sich zu Füßen der Schwiegereltern
(sukenaksui), trägt Dünnbier auf, schenkt ihrem Schwiegervater ein Hemd,
auch der Schwiegermutter ein Hemd. Das Volk geht tüchtig schwärmen.
Sie führen sie zum Namengeben an den Brunnen. Die Mädchen be..
gießen sie (Nan.) mit Wasser und sie wollen ins Haus gehn, ldal ist das
Tor geschlossen. Sie bitten um ein Fünfkopekenstück aus der Hand des
toren gandi. Der toren gandi wirft übers Tor zwei trosnih:, sie geht ins
Haus, den Namen Mazai (die Schöne) geben ihr die Brautführer. Die
Braut bringen sie in den Speicher zum Bräutigam. Die beiden bleiben
zusammen. 1\m Montag kommen sie aus Tsumartova, der Braut halber,
ein Haufe, die Brautführer (Kampa . n as garni . st), kommt .. Mein Vater
[setzt sie] an den Tisch, er trägt Branntwein ihnen auf, wir füttern, wir
tränken sie. Der Bräutigam mit der Braut werfen sich ihnen zu Füßen.
Der Bursche gewann ein Mädchen lieb und das Mädchen ging urn
Mitternacht davon. Zwei Frauen führten das Mädchen aus dem Hause,
sie überredeten sie (zure.z)*) ihre Sachen nahm sie aus der Truhe ihrer
•) Hier offenbar nicht in der gewöhnlichen Bedeutung des russischen Wortes :>~typnn..
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Mutter, die Truhe öffnete sie, in einen Sack steckte sie [die Sachen]', von
der Mutter ging sie fort . . .• *) Der Bursche fährt das Mädchen nach
der Stadt. Die beiden Frauen, welche sie herausgeführt haben, bleiben
zu Hause. In der Stadt verstecken sie sich. Der Mann (Vater des Mäd"
chens) sagt zu seinem Weibe: "Du 1\as (sterva), warum halfst du ihr beim
Davongehen?" (eig.: begleitest du sie herauszugehen?). Die Frau sagt:
"Es war ihr eigener Wille, das Mädchen liebte den Burschen und hielt
es nicht aus und ging fort." Der Mann prügelte die Frau, die Frau ging
in die Stadt und zu ihrer Tochter sagt die Frau: "Warum Mädchen bist
du davongegangen?"
Schilderung des Brautraubs, erzählt vom Starosten von Pandal.
Wenn das Mädchen nicht kommt [als Gattin zum Burschen, russ.:
H,lle'fi> aa HHM'b] dann raubt der Bursche es. Ein Pferd spannt er an. Das
Mädchen rauben sie von der Straße, [hierbei] betrügen sie es, packen
es, setzen es [ins Fuhrwerk] und Iahren es zum Popen zur Trauung.
Holen sie es aber ein von rückwärts (d. i. die verfolgende Sippe) und
nehmen sie es ab . . . . [so) bleibt der Bursche [wie] ein Hund, der sich
das Maul leckt und die Sache geht auseinander.
Sie kommen zum Popen (mit dem geraubten Mädchen), der Pope traut
nicht, [denn sie sind] nicht versöhnt. Ihr e (der Braut) Eltern suchen sie,
wo sie ihren 1\uienthalt haben, und versöhnen sich? Der Bräutigam gibt
dem Vater des Mädchens Geld und sie fahren in die Kirche zur Trauung.
Nach der Trauung fahren sie zum Bräutigam und die· Mädchen ver~
spotten die Braut, sie (die Brautleute) gehen ins Haus und beten zu
Gott: "Sei gesund, junge Frau, gedeiht." Die Mädchen verspotten sie.
Man nimmt sie (die Braut) [mit sich] aus dem Tor heraus, zum Namen~
geben führen sie sie an den Brunnen, dann heißen sie sie Wasser
schöpfen, dem Wasservater, der Wassermutter verbeugen sie sich. Die
Brautführer (Kud) begießen die Mädchen mit Wasser, sie [wollen] ins Haus
gehen, sie kommen ans Tor, das Tor ist zu, der Kuda wirft Gel? ~bers
Tor' dann nimmt das Volk im Hof das Geld , das Tor öffnen sie, d1e .JUnge
Frau geht ins Haus, betet zu Gott, sie schmücken sie von neuem, s1e
führen sie in [den Speicher), aus dem Speicher [führen sie] die junge
Frau in die Stube, dann trägt sie Dünnbier auf und verbeugt sich jedem
Menschen.
I. Verspottung der Werbeschar im Hause der Braut.

.

Diese Brautführer, wo entlang sind sie hergekommen?
Sie kamen sehr schlecht an,
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Sehr schlecht zwischendurch,
Sie kamen wegen Geschenken, wegen Gaben,
Wegen Hemden, [die] bis zu den Hacken [reichen],
Wegen J\ermeln bis zu den Fingerspitzchen.
1\n Euerem Gürtel Messerchen,
Geht Ihr wie Mäuschen einher,
J\n Euerem Gürtel Knöpfchen,
Geht Ihr wie Schweinchen einher.
Brautwerber Semon, du bist gut,
Brautwerber Semon, du bist hübsch,
Ins Rauchfenster bist du zu legen,
Für Hexenmeister bist du zu saugen (H. sollen dich saugen).
Die Patenmutter [ist ein] Haubentaucher (gagara).
Werde nicht zu Wiederkommenden (d. i. ein andermal lwmm nicht
her).
Dem kleinen Hahn reicht der Kopf nicht an den Tisch.
Hergekommen seid Ihr auf Telegen,
Nicht fahrt Ihr fort auf Schlitten.
Von der Größe eines Steinberges dein Leib,
Von Schöpfkellengröße deine 1\ugen.
Hinter die Tür bist du getreten,
1\n gefrorenem Kot nagst du.
Euere Mützentroddeln stehen aufrecht,
Euere Taschen sind leer.
Frau Kudara (Patin des Bräutigams) [ist] im Sumpf,
Ueber den Hintern mit dem Kienspan [werden wir sie schlagen].
l\uf Eueren Köpfen· Euere Krimmermützen,
Hinter Euch Euere Steuerrückstände.
Ruf Euch sind Euere [mit Tuch] benähten Pelze,
Hinter Euch Euere Schulden.
Eßt mit Zähren,
Scheißt mit Blut.
un·s ere Speise [ist] wie Schreiber [Speise].
Euch selbst möge finden das Fieber (isurmat),
Unsere Speisen gehen,
Euch selbst möge finden das Wechselfieber.
2. Verspottung der Braut im Hause des Bräutigams.
Hündin, Hündin, Narrenhündin,
Herrenfrau, Bojarenfrau,
Meine Braut, so ist sie also angekommen
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Im Hause des Vaters, im Hofe der Mutter.
Im Hofe hat man sie aufgenommen
Zum ständigen 1\ufenthalt.
Höschen, Höschen aus weißem Twist,
Dünn (schmal?) sind ihre bunten Säume,
Die genähten, herausgezogen en sind nicht fern ,
Im Hausflur, auf den Haken, auf dem stinkenden Rinderhorn [offen~
bar: haben sie gehangen].
Nach oben fliegen ihre Bandenden,
Nach unten Biegen ihre Haniacheln.
Zum Spinnen reichen hin ihre Bandenden,
Zwn Heizen reich en hin ihre Hanlacheln.
Warum bist du davongegangen [als camochodka]? Mögen deine beiden
J{euglein herauskommen.
Warum bist du hierhergekommen? Mögen deine beiden Füßchen ver·
trocknen.
Wehe, gebe nicht Gott ein Herauskommen beider 1\ugen,
Wehe, gebe nicht Gott ein Vertrocknen beider Füße.
Wem gelang es, den ers ten f\bend herauszukommen [als Gattin].
Das glückte [ihr, die ist eine] aHe Hündin,
Mann[ es ]tochter, Burschenfrau .
Wem gelang es, die tote Mutter zurückzulassen (?)
Das glückte [ihr, die ist eine] alte Hündin,
Mann[ es ]tochter, Burschenfrau.
Selbst prahlte deine Mutter, brüstete sich:
Nun, ich gebe nicht ab mein Töchterchen
Sehr hübsch ist mein Töchterchen, sehr ~chön.
Ihrer Seide ist sehr viel, drei Koffer;
Der eine ist voll von Krimskrams,
Von T atarenweiberschminke,
Der zweite, der dritte sind voll
Von Gebäck, das von Burschen gekauft ist.
Ruf deinem Kopf das Kopftuch
[Ist] die Wolke über dir,
Du hast nicht erwartet diese Wolke, bis sie mit Regen vorbeiging.
J-\uf dir ist ein Rock, du sagst:
"Ich bin zugrunde gegangen."
Zugrunde gehen, sich zanken,
Im Hause des Vaters leben,
Warten im Hause auf den Gatten.
Wir sind Grillen,
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Die junge Frau halten wir [fest].
Wir sind Frösche,
Die junge Frau mussein wir.
Wir sind ganz fein, fein wie ein Haar,
Um dein Herz winden wir uns,
Dein Herzfett saugen wir.
Wir sind scharf,
Wir sind scharfe Scheren,
Wir hauen dich, wir schneiden dich.
Deine Mutter [nahm] ein Maß Geld,
Welche Maße zusammengeschrumpft wären,
Du kennst weder Maß noch Zeit,
Es wäre geworden dein Vater, er nahm ein Sieb Geld, wie ein Sieb
wäre er zusammengeschrumpft, hätte er Löcher bekommen,
Sieb und Zeit hätte er nicht gekannt,
Er wäre geworden wie ein 1\Iter.
Mit meiner Großmutter lebtet ihr wie Hund und Katze,
Mit meinem Großvater aßt Ihr von einem Brot,
Von einem Wasser trankt Ihr.
1\us der Stadt läuft (fährt sie?) [so groß wie] der Großherr (Zar) [wiej
der Riese.
Ich schaute hin: Du bist so groß wie eine Katze,
1\uf mein Krummholz könnte man dich betten,
Du bist so hoch wie Hafer,
1\us dir könnte man Fladen machen,
Dem bittenden Bettler könnte man dich geben.
Es ist kein Grund vorhanden, dich [als Frau] abzugeben, weil du
groß bist,
[Denn] die [Tiefe] der Moksa [mit dir] auszumessen, nehmen wir dich
nicht.
Wenn du auch breit bist, zu einer Bank werden wir dich nicht zer"
spalten*)
[1\uf das Brett] setzt sich niemand, aber auf dich [wenn gespalten (?)]
setzt sich nur der vom Weibe Unglückliche.**}
Pechgruben [deine] 1\ugenhöhlen.
Schaitane deine Sippe, dein Geschlecht,
Bojaren [seine (des Bräutigams)] Sippe, [sein] Geschlecht,
Bojarenfrauen [seine] älteren ... sei.nr jüngeren Schwestern.
*) Ihre Jröße resp. Brei;e empfiehlt sie nicht.
.. ) Nur der Unglückliche setzt sich auf dich. der das Weib zu sehr liebt. Es ist dies
ein großer Vorwurf, ein sol cher Mensch gilt als unglücklich. Niemand will ihn heiraten.
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Junge Schaitane unterrichten dich,
JUte Schaitane lesen über dir [Messen] Ueber mir lesen junge Popen [Messen],
Alte Popen unterrichten mich. •)
Im Sumpf, in der Schlucht, im fließenden Ort, auf dem Bültenmoor
Lesen sie über dir [Messen].
Geht nicht in ihre Nähe,
Ihr ertrinkt, ihr ertrinkt
In dem vom Freunde gerissenen Loch,
Geht nicht in ihre Nähe.
Sie btennt Euch , [dennj von Br ennesseln [ist ihr ] Hemd,
Ein [brennendes] Blatt [ihr] l{opftuch ... )
Oben scheel sind deine 1\euglein,
Unten krumm sind deine Füßlein.
Gutes Spülicht schütten sie nicht aus dem Dorf heraus.
Wenn nicht der unglückliche Tag meines jüngeren Bruders gewesen
wäre,
So wäre nicht in der Nähe gewesen einer, der dich genommen h ätte,
So wäre nicht in Rußland gewesen einer, der dich aufgenommen
hätte.*·u )
Ein weißer Bock ist schwer (eigentlich: starl~, taza) zum Begatten,
Ein schwarzer Bock ist [besser zum Begatten].
In den Speicher geht sie klingeling,
Ihr cunnus geht knick knack.
Wir führen dich in den Speicher aus Kiefernholz.
Dich wird s tech en das Zündholz aus Kiefernholz.
Herauszieh en läßt er sich nicht {der penis),
Stoßen kann man ihn, stoßen.
Wenn mein jüngerer Bruder will, zieht er heraus, stößt er.
Ein neues Bälkchen geben sie di r,
Ein neues Tröglein war fr üh er nich t.
Zum Waschen ein Trog ist jetzt e ntstan den,
Zum Waschen war früher kein Trog vorhanden.
Zum Waschen ist jetzt ein Trog entstanden.
Zum Waschen haben wir jetzt einen Trog.
Die Braut [wird) das Durchbohren (obszön) jetzt ganz für chten.
* ) Dies ist wohl die Ant wo rt der Brau t.

..
••) Das konjiziere ich aus den mir in ihrem gra mmati kalis hen Zusammenhang unve rstandliehen Versen .
***) Die Mädchen si.nd h ier gleichsam die Schwestern des Bräutigams: Pe ~h hat. m ~i n i~n ~:\! 1 er
ßruder, er nahm aus emem an dern Dorf ein Weib. D eswegen bedauern d1e Mact rhen Ihn.
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l\ls ich fortging, aß ich heiße Fladen
- Deinen cunnus brachtest du roh.
1\ls du weggingst, aßest du von heißen Fladen,
Deinen l-Iintern brachtest du geöffnet.
Du gingst zaudernd,
Du gingst bereits (?) suchen.
Wenn du erwartest, daß wir dich wecken,
Ziehen wir deine Husarenstiefel aus,
Zerbrechen wir deine abgeschälten-jungen-Linden-Beine.

•

III. Märchen.
1. Vom Dummkopf.
Drei Br üder, ihrer drei [waren es]. Ihr einer Bruder war ein Dumm,
kopi, nichts arbeitet er und seine Brüder sagten: lluf, schicken wir ihn_
auf den Bazar, auf laßt uns [ihm] eine Kuh geben zum verkaufen.
Er geht im Walde, ein Baum kna rrt. Er ho rcht und fragt den Baun'\
u nd spricht mit ihm, aber der Baum spricht nicht, er knarrt, der Winq
bewegt ihn. Der Dummkopf fragt ihn: "Warum sprichst du denn nicht?''
Er antwortet nicht. "l{aufst du meine l{uh?" Der Baum antwortet nicht,
[aber] knarrt. - "Wieviel gibst du für meine Kuh?" - Er führte sie hin.
und band sie an den Baum. - "Wann soll ich nach dem Gelde kommen?'•
Aber der Baum antwortet nicht, er knarrt nur. - "Morgen komme ich.
nach dem Gelde."
Er ging nach Haus, die Kuh ließ er zurück, er kam zu Hause an, seh\
Vater fragte ihn: "Die Kuh, wohin hast du sie getan?" - "Die Kuh hab~
ich verkauft." - "Wo ist dein Geld?" - "Morgen gehe ich nach dem Gelde.''
- 1\m Morgen sta nd der Dummkopf früh auf, ging nach dem Gelde,
Sch wupp! kam er hin. Der Baum knarrt nicht. Die Ruh haben die Wölf~
gefress en und es fressen von ihr die Elstern, die Krähen tragen di~
Knochen fort. "Gib Geld", [sagte der Dummkopf] - "Warum sprichst
du mit mir nicht?" - Er hebt an, den Baum mit der llxt zu fällen, e1·
ärgerte sich. - "Warum gibst du mir kein Geld?" - Er begann den Baun1
zu fällen. Der Baum ist hohl, aus ihm fällt Geld heraus: "llh [jetzt] gibst
du mein Geld!" Er nahm es, legte es in den Schoß des Hemdes, es ist
viel Geld. Schwupp! er kann selbst nicht einmal aufstehen. Er ging
for t, schüttete das Geld auf einen Haufen und kam so [ohne Geld] nach
I-lause. Sein Vater fragte ihn: "Die l{uh, wohin hast du sie getan?" ~
"Die Kuh haben die Fleischer geschlachtet, die Bürger teilen das Fleisch.''
[Der Vater} sagte: "Geh nach dem Geld.'' - Er fing sich mit dem Pferd
[fing das Pferd], das Pferd spannte er an. Seine Brüder sagen zu ihrem
Va ler: "Wohin schicks t du ihn mit dem Pferd? Die Ruh hat er ver-
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Ioren, a uch das Pferd wird er verli e ren ." - Trotzdem schickte ihn sein
Vater.
Er kam hin, er lud das Geld auf die Fuhre, mit dem Geld fährt er nach
Haus, von Geld fährt er ein ganzes Fuder. Es überholte der Pope den
Dummkopf. "Woher hast du das Geld genommen? Gib Geld! " - Nicht
viel Geld dem Popen gab der Dummkopf. "Wenig Geld hast du gegeben,
gib noch [mehr]." Noch mehr gab er. Zum dritten Mal verlangt der Pope
noch. Er nahm den Popen, hieb seinen Kopf ab, auf seine Fuhre legte
er den Popen. Das Geld fährt er und den Popen fährt er. Des Popen
Kopf ist abgehauen. Nach seinem Hause kam er mit dem Geld, seine
Brüder sahen es und freuten sich. Das Geld ist nötig. Da ist ja der abgehauene Kopf des Popen! Der Pope ist nicht nötig. Sie nahmen und warfen den Popen in den Brunnen. Schwupp! [Der] Pope [ist] nicht [mehr].
Sie begannen eine Totenfeier für den Popen abzuhalten, der Dummkopf
kam auf die Totenfeier. "Ich habe ihn erschlagen, aber Totenfeier h altet
Ihr ab." - "Wo hast du ihn hingetan?" [fragte man]. "In den Brunnen
haben wir ihn geworfen." Seine Brüder erschraken. Sie gingen und
zogen ihn dort heraus. Eine weiße Ziege warfen sie in den Brunnen.
[Das Volk fragte]: "Dummkopf, wohin hast du [ihn] getan?" - "Ruf, ich
zeige wo."
Der Dummkopf nahm sie zum Brunnen, sie ließen den Dummkopl
hinunter: "Gib einen Strick, euer Pope ist mit Hörnern. Jetzt hat er
Hörner." - 1\ch!" sagten sie "es lohnt nicht auf ihn zu hören, er ist ein
Dummkopf."
'
2. V o n d e r N ä r r in.

Es lebte Matthäus, er ging pflügen und fand einen Schatz, und legte ihn
in den Keller. Es kam ein Töpfer [Matthäus ], sagt zu seiner Frau: "In den
Keller geh nicht, in den Keller hab ich etwas Häßliches gelegt." Das
Weib fürchtet sich ins Haus zu gehen, der Töpfer sagt [zu ihr]: "1\uf, laß
mich sehen: wa~ im Reller ist." Sie gingen hinein. Der Töpfer sah nach,
im Heller [1st] em Schatz. Den Schatz nahm er, seine Töpfe li eß er
zurück.
Mallhäus kam vom Pflügen [zurück]: "Männchen (?) [sagte die Frau],
ich habe deinen Teufel weggegeben." -,.,Wem hast du ihn gegeben?" "Ich
gab ihn dem Töpfer." - "Warum hast du ihn weggegeben, es war doch
nicht der Teufel, es war ein Schatz. Wo ist er hingegangen? 1\uf, gehen
wir ihn suchen." - Sie gingen suchen. Sie liefen und liefen, es kommt der
Wald, sie sehen, auf dem Baum ist ein großes Nest. Matthäu s ging einen
andern Weg, die Frau des Mätthäus s tellte sich hin und sagte zu sich:
,,Was ist das für ein Nest?" Nun, und ie schreit nach Matthäus: "Mat ..
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thäus, Matthäus, komm doch mal her, komm doch mal her! " Matthäus
läuft durch den Wald: "Warum schreist du denn?" - "Männchen, sieh
doch mal, was ist das dort?" - "Das ist doch ein Elsternnest Warum
hast du mich genarrt? Ich hätte den Töpfer eingeholt, er war [schon
da] irgendwo zu erblicken." Es wurde dunkel: "Ruf, nach Haus". Matthäus wurde müde und sie
setzten sich zum l\usruhen hin. Die Frau des Matthäus schläft, aber für
Matthäus gibt es keinen Schlaf. Er ergriff den Kopf seine Weibes und
rasier te denselben zur Hälfte. Matthäus kam nach Haus . Die Frau des
Matthä us schläft. Sie wachte auf und bemerkte daß die Hälfte ihres
'
.
Kopfes rasiert ist. "Die Kopfhälfte der frau des Matthäus war mcht
rasiert! l\lso bin ich nicht die Frau des Matthäus, da mein Kopf rasiert
ist! Ich gehe nach Hause und frage, ob Matthäus Frau zu Hause ist,
oder nicht." - - "Matthäus, ist deine Frau zu Hause, oder nicht?" "Meine Frau ist zu Hause." - "Ich war die Frau des Matthäus, [aber]
m eine Kopfhälfte ist rasiert, also bin ich nicht die Frau des Matthäus.
Los, fo r t! " Und die Frau des Matthäus ging, wohin ihr l\uge nicht sieht.
Und sie ging und ging, es wurde dunkel, sie kam in die Stadt, es gehen
Diebe in der Stadt umher: "Was seid Ihr ·wr Menschen?" [fragte sie die
Diebe]. "f\uf mit uns;' [antworteten diese]. Die Frau des Ma tthäus ging
?1it den Dieben, sie erbrachen einen Speicher, von oben ließen sie sie
m den Speicher hinein (herab).
"Was du dort find est, Frau des Matthäus, reich uns heraus.' - "Hier
ist ein Weberkamm und eine Weberkette.'' Mehr ist nicht nötig." "l·Iier, hier ist ein Sack Nüsse-" - "S ch rei nich't so sehr! Los, bring die
Nüsse heraus.'' Sie gab den Sack Nüsse, die Frau des Matthäus kam aus
dem Speicher heraus, die Frau des Matthäus ließen die Diebe zurück.
Den Sack Nüsse nahm sie, sie stellte sich mitten in die Kirche und
kna ckte mit den Nüssen. Sie sieht, es ist hell geworden, da kommt der
Kirchenwächter er sieht da ist ein Mensch. "Hast du meine Nüsse ge~
wittert?" [fragte' siej. "wa'rt, ich werde dir geben." Der Kirchenwächter
ging weg, er lief, er hatte sich erschrocken und kam zum Diakon. "Vater
Diakon auf, mitten in der Kirch ist der Unreine." Schwupp, geht der
Diakon.
[Die Frau des Matthäus sieht sie kommen] "Einer [und jetzt] zwei
haben an meinen Nüssen Gefallen gefunden. Wartet, ich werde euch
was geben." Sie erschraken und liefen wea. Die Frau des Matthäus läuft
hin ter ihnen her. Sie kommen zum Popen:"' Väterchen, gehen wir, mitten
in tler Kirche ist der Unreine!" Der Pope n'~hm sein Weihrauchfaß, wäh~
rend er geht, liest er. - "f\h, es haben meine Nüsse gewittert einer zwei - und drei! Wartet, ich werde euch was geben."
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Der Kirchenwächter läuft voran, d er Diakon hinter ihm, der Pope läuft
hinterdrein. Es strauchelte der Fuß des Kirchenwächters, er fiel hin.
Ueber ihn der Diakon, über sie der Pope. Die Frau des Matthäus faßte
sie an, sie erschraken und brüllten. Sie beißt den Popen in den Rücken.
Sie entsetzten sich und es brüllte der Pope.

3. V o m

J ä g e r I v a n.

Es lebte Ivan, der Jäger, seine drei Söhne leben mit ihm. Sie fuhren
am Weihnachtstage auf die Jagd zu Pferde (also mit Fuhrwerk). Sie kamen
in den Wald und töteten einiges Wild, sie brachen [dann] nach Haus
auf, fuhren und fuhren und verirrten sich.
Sie machten Halt zum
Schlafen, zündeten ein Feuer an und kochten 1\bendbrot.
Zu ihnen kam ein 1\Iter, es sprach der 1\lte: "Jäger lvan schlachte
deinen großen Sohn." Der Jäger Ivan sagte: "Ich schlachte nicht meinen
großen Sohn." Der l\lte ergriff seinen Sohn und schlachtete ihn, holte
einen Kessel heraus, zerhieb seinen (d. i. Ivans) Sohn und kochte ihn. "Iß
Jäger Ivan, von ihm )sllgte er]." - Ivan sagte: "Ich esse nicht, friß auch
mich selbst auf." Es nahm der 1\Ite den Sohn und fraß ihn auf. Es ging
der l\Ite fort, sie schliefen.
1\m Morgen brachen sie auf nach Haus, sie fuhren und fuhren und
kamen wieder heraus auf dieselbe Stelle. Sie spannten ihr Pferd aus,
Feuer zündeten sie nicht an. Es kam wieder der 1\lte: "Jäger lvan,
schlachte deinen zweiten Sohn." - ,,Ich schlachte nicht meinen Sohn." Es ergriff der l\Ite den zweiten Sohn, schlachtete ihn und kochte ihn im
Kessel. "lß, Jäger lvan." - "Ich esse nicht, friß auch mich auf." Der
]\lte fraß ihn wieder auf und ging wieder allein fort. Jäger Ivan schlief, am
Morgen brach er nach Haus auf. Er fuhr und fuhr, wieder kam er an
derselben Stelle heraus. Wieder kam jener l\lte heraus. "Schlachte, Jäger
Jvan, deinen dritten Sohn." "Ich schlachte nicht meinen Sohn." - Es
ergriff der 1\Ite den übriggebliebenen Sohn, schlachtete ihn und fraß ihn
auf. Jäger lvan blieb allein, er schlief, am Morgen brach er nach Haus
auf. Er fuhr und fuhr und kam wieder heraus an derselben Stelle. Er
stieg auf den Wipfel einer Kiefer. Es kam der 1\Ite: "Jäger Ivan, steig
herab von dem Wipfel der Kiefer." Jäger Ivan sagte: "Ich steige nicht her•
unter." - Der 1\lte zündete ein Feuer an unter der Kiefer. Der l\lte fing
an aus Leibeskräften zu brüllen und es erwachte die Familie des Jägers
lvan.

Der Jäger Ivan schreit so in seinem Hause, auf der Pferdekopl-Bankl
Jäger Ivan bereute [und hörte auf] auf die Jagd zu gehen.

4.

Tier m ä r c h e n.

. Die Henne sammelt. auf dem Kehrichlha.ufen sich .1:' utter. Es kam eine
Regenwolke. Sie sah die. Wo!ke . .. Es kam eme Ente vorbei, sie nahm sie
[mit sich] und sie gingen m em Hauschen. Auch der Hahn lief hinter
ihnen her.
Es fanden ein Häuschen und versammelten sich dort der Bär, der
Fuchs und der Wolf, es versammelle sich ihrer eine große Gesellschaft
und sie begannen zu losen: "Wer s oll hingehen und für uns fragen? " [Erlaubnis dort zu bleiben.] Der Woli sagte: "Der Fuchs soll fgehn]." Aber
der Fuchs sagt: "Schick den Bären, er ist stärker, dann fragt er sie, was
[für Leute] sie wären." Nun, der Bär [bat den Fuchs: "Frag sie, was für
Leute sie sind." Der Fuchs ging und fragte sie, und [wandte sich] zu~
erst an die Ente: "Laß uns mit euch zusammenleben, futtern werden wir
euch."
"Futtere uns nicht, ins Wasser gehe ich selbst, ich fraß Moos, auf dem
Wasser schwamm ich, und ihr könnt mir nichts machen" [nicht helfen).
Er fragte die Henne [sie antwortete]: ,,Ich steige auf eine Stange, ihr seht
nut zu mir empor, und könnt mir nichts machen. Ihr seht nur zu mir
empor." Der Hahn begann zu krähen, es erschrak der Fuchs, er lief zu
seinen Kameraden. Sie dachten nach, wie sie hereinkommen könnten.
Sie dachten drei Tage nach und ihr Bauch wurde leer. Der Fuchs war
schlau genug und fand Elchmist Es begann der Bär zu sprechen und
fragte ihn: "Du Fuchs, Kamerad, was frißt Du?" - "Ich nahm meine
Pfote, steckte sie in meinen After und hab aus dem Bauch meine Därme
gezogen. Von ihnen fresse ich." - "Nun, sei kein Narr (will auch kein
Narr sein)," sagte der Bär, zog aus dem Bauch seine Därme. Der Bär
starb darauf.
"Wolf, Kamerad, jetzt friß," [sagte der Fuchs.] Sie fraßen und fraßen
und verzehrten ihn. Sie haben nichts [mehr] zu fressen und der Wolf ist
stärker [und sagte zum Fuchs]: "Ich fresse dich, Kamerad Fuchs." "Auf, gehen wir, fressen wir [einige) Enten. Mich friß nicht. Auf, gehen
wir in dieses Häuschen, vielleicht bekommt man sie." - Der Fuchs betrog den Wolf, er ging in eine hohle Linde. "Wolf, 'Kamerad, hier, küß
meinen H ...." Der Wolf schaut nach oben und beginnt zu heulen.
Die Hühner, der Hahn, gingen heim, die Ente stieg ins Wasser, der
Wolf schwamm [ihr nach] fand aber nichts. Es kam [der heilige] Jegor
hinzu, nahm ihn, den Hungrigen, zu sich, als 1-Iund.
Nun, wisse, der Fuchs sah es aus der hohlen Linde kam hervor und
ging nach dem Häuschen. Dort ist niemand, und der gi~g frei davon und
[läuft umher] bis auf den heutigan Tag.
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5. V o m S o 1 ct a f e n u n d . d e r
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c r I o c h I c r.

Verloren ging die T achter des Kaisers, da erklärte sich ein Soldat be~
reit zu suchen. Und er brach auf [sie] zu suchen und ging eine Zeit~
lang. Er fand einen Genossen auf dem Wege, "1\bend" fand er. Er ging
und ging, wieder fand er [einen Weggenossen" nämlich] "Mitternacht",
Eine Zeitlang ging er und fand [wieder einen Weggenossen] "Morgen~
röte". Er ging eine Zeit, und fand ein Loch. l\ber als er dieses Loch
fand, sagte er seinen Kameraden: "Laßt mich mit einem Strick in das
Loch hinab." Sie ließen ihn herab. Er sagte: "Erwartet mich oben." Er
ging eine Zeitlang unten [umher] und fand ein Haus, in ihm die Tochter
des Kaisers. Das Mädchen sagte [zu ihm]: "Versteck dich, ·die große
Schlange kommt und frißt dich." Es kam die große Schlange: "Laß uns
kämpfen" [sagte der Soldat]. Sie kämpften und kämpften. Er erschlug
die Schlange. Und er drehte Kolska um. Das Haus wurde zum Ei. Sie
gingen fort, er nahm das Mädchen mit sich.
Einige Zeit ging er wieder, und wieder fand er ein Haus, wieder ist da
eine große Schlange, das zweite Mädchen ist dort, darauf kämpfte er
wieder und wieder erschlug er die große Schlange, wieder nahm er das
Mädchen. Sie gingen zu dreien einige Zeitlang und wieder fanden sie
ein Haus. Dort ist wieder eine große Schlange und das dritte Mädchen.
[Dort sagte er wieder]: "Laß uns kämpfen." Wieder kämpften sie, er
erschlug die große Schlange.
Nun siehe, er drehte Rolska um, es wurde ein Ei, zu vieren gingen sie,
gingen zu.rück .. und kamen an jedes Loch. Er drehte (?) den Strick
und zog dt~ Maclehen ~weh. Der Mann blieb unten. Er hing sich daran,
sie zogen 1hn hoch, heßen ihn aber wieder hernieder. Die Mädchen
[gingen] zum Kaiser, sie feierten dort einige Zeit.
Der Mann ging einige Zeit [unten] umher. Er fand dort ein Haus, in
jhrn ist ein wildes Bäuerlein. Es hütet Kinder. Er lebte dort einige Zeit
und fand. dort einen l\d_!er. Der 1\dler sagte zu ihm: "Fang Sperlinge." Er fing em. Faß, mordv. saika Sperlinge. Jetzt sagte der 1\dler: "Setz
dich auf m1ch, .das .Faß stelle [auf mich (?)]."
Er lwmmt, s1e fhegen hoch. Seine Sperlinge reichten [aber] nicht aus.
Er schnitt seine Wade ab und gab sie dem l\dler und sie flogen hoch.
Er kam zum Kaiser. [Der l\dler sagte]: "Was' gabst du zuletzt sehr
Schmackhaftes?" Er spie die Wade aus und er legte sie wieder an.
Sie kamen zurück zum Kaiser. Sie feierten dort und dann gab er [ihm)
das Mädchen zur Frau, und sie feiern dort.
Nun, ein schöner Schluß.
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DIE LITAUER.
(nach Bezzenbergers Studie über den Werdegang des litauischen Volkes).
Von
TheodorKappstein

U

m die Wende des 13. Jahrhunderts betrat der Deutsche Orden nach der
Unterwerfung des altpreußischen Volks den Boden Litauens. Litauen
ist wesentl.ich das Flußgebiet des unteren Njemen, ein Flachland mit gutem
f\ckerboden. Das bebaute Land wird durchbrachen von ausgedehntem
Waldgebiet, weiten Torfmooren und durchsetzt mit den sogenannten
Heiden, also mit Grasflächen, die mit Wacholder bestanden sind. Nach
den f\kten des Königsherger Konsistoriums entfielen von den nicht mehr
als 1Y. Millionen Litauern auf Preußen im Jahre 1848 rund 150 000. Die
Volkszählung vom Jahre 1890 gab etwa 120 000 Seelen an; 1850 soll es
noch 252 700 Litauer in Preußen gegeben haben. In neuerer Zeit sind zahlreiche Litauer nach Nordamerika abgewandert. Die Gesamtzahl der russischen Litauer wurde 1847 auf rund 900 000, im Jahre 1874 auf fast t Y. Millionen Menschen beziffert. f\ls eine streng einheitliche Rasse darf man die
Litauer so wenig in f\nspruch nehmen wie di~ anderen Völker Europas in
der Gegenwart, obwohl sie im allgemeinen auf reines Blut halten. Diesseits der Grenze kamen bis in die Jahre des Weltkrieges hinein fast nur
deutsche Beeinflussungen in Frage. Jenseits der Grenze waren die Städte
polnisch und jüdisch, die Großgrundbesitzer meist Polen, die Beamten
meist Russen, die Soldateska zeigte sich bunt zusammengewürhdt. Nach
den Feststellungen von f\. Be z z e n b er g er (in seiner ausgezeichneten
Studie über den Werdegang des litauischen Volkes [Vierteljahrsschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Band XIII, Heft 112, Stuttgart 1915])
finden sich Flachsköpfe und Dunkelhaarige, Langschädel und Kurzköpfe,
Hochgewachsene und Leute von mäßigem Wuchs unter ihnen. Die gleichen
Beobachtungen wurden an den kriegsgefangenen Litauern in den deutschen Gefangenenlagern gemacht. (Man vergleiche Bild.)
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Ihrem Kern nach sind sie Indogermanen, das beweist bündig ihre
Sprache, deren Wohllaut und 1\ltertümlichkeit über vielen modernen
Sprachen steht. Wesentlich ihre Sprache muß als die Triebkraft des
völkischen Rufschwungs bezeichnet werden, den sie unleugbar ~rlebten.
Bezzenberger nimmt eine Zeit für Litauen an, in welcher die litauischen
Völker (besser gesagt: die baltischen oder estnischen Völker) mit den
slawischen in engerem Volksverband lebten. Bereits in vorgeschichtlicher
Zeit wurde diese baltisch-slawische Einheit aus mancherlei Ursachen in
zwei Teile gespalten. Diese Hälften lebten hinfort getrennt und entwickelten sich unter verschiedenen geographischen und geschichtlichen Bedingungen zu zwei eigenartigen Nationalitäten. 1\us dem einen 1\st ent·
stand die Fülle der slawischen Völker und Sprachen; aus dem anderen
f\st gingen vier Spielarten hervor: die Letten im Osten Uetzt in Kurland und
Livland und auf der Kurischen Nehrung), durch benachbarte finnische
Völkerschaften beeinflußt; die Preußen im Westen, sie wurden in de:1
Ordenskämpfen geschwächt und starben im 17. Jahrhundert aus; die
Sudat:er oder Jatwingen im Süden, deren Reste als südlichste Litauer
sich erhalten zu haben scheinen; endlich die Litauer in der Mitte dieser
Völkergruppe. Die Christianisierung Litauens reicht bis vor das 14. Jahr•
hundert zurück. Doch haben sich im Volke (die Litauer bilden keine
1\usnahme von der allgemeinen Völkerregel) bedeutende kulturgeschicht..
lieh reizvolle Reste der ursprünglichen Volksreligion in abergläubischen
Sitten und in der dann ausbrechenden ethischen Lockerung zäh erhaJten
Von einem Einfluß der christlichen Predigt auf die Landessprache ist
erst viel sp_äter die Rede. Bis ins 16. Jahrhundert hinein glich das
Litauische emem verwahrlosten Hütekinde. Die ersten Bemühungen um
die Gründung eines litauischen Einheitsstaates zeigten sich in der Zeit, als
Deutschland im Landfriedensgesetz des Hohenstaufenkaisers Friedrich II.
bereits ein Reichsgesetz in deutscher Sprache erhielt. Litauen zerfiel in
eine Menge selbständiger T erritorieJ;I; diese vielen kleinen Ländchen waren
sprachgeschichtlich von recht beschränkter Wirkung. Die Vornehmen
wurden schon früh mit der russischen Sprache vertraut und erlagen
ihrem Einfluß, als Litauen nach Unterwerfung großer russischer Gebiete
zu einem litauisch-russischen Staate wurde. Im Osten zersetzte das Polnische das Litauische, doch die Wirkung begann viel später als die der Mundarten von Weiß- und Kleinrußland.
Das Litauische wurde von dem einfachen Volke gepflegt, das in seinen
Einzelgehöften lebte und das durch den winterlichen Schnee und durch das
brüchige Eis der Flüsse und Moore (Chacktarp) und durch die Frühlings'"
überschwemmungen auf die ·nächste Umgebung beschränkt blieb, was sjch
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11.uoh durch die dünne ß esiedelu ng Iür die rntearbei l und die sonstigen
sozialen Notwendigkeiten ergab. Nierna na entzog sich der freiwilligen
f\rbeit (Talka) der Genossen, doch die Pflicht eines Gastmahls hing daran.
In diesen landsmannschaftliehen Gruppen der hilfreichen Kameraden ge"
diehen die zahllosen Mundarten mit ihren l\btönungen. Die Einheit der
Volkssprache halfen äußere Not, der l\ngriff der Feinde und die not"
wendige gesammelte Hbwehr inn erer und äu ßerer Gefahren bewahren.
Seit alters untersch eiden sich die engeren Litauer von den Zamaiten oder
Samogiten (polnisch: Schmuden) der Nordwestbezirke des heutigen Golt"
vernements Kowno. Man sagt Litauer und Zamaiten für das ganze
litauische Volk. In keinem anderen litauischen Gebiet hängt man so fest
am l\lten: an Glaube und Sitten der Väter, bewahrt man ein solches
Selbständigkeitsgefühl und Stammesbewußtsein wie dort.
Die litauische Geschichte beginnt im 11. Jahrhundert und endet 1569 mit
'der Union von Lublin. Die Mittelstellung Litauens zwischen der byzantini"
sehen und abendländischen Christenheit ebenso wie dynastische Rück"
sichten bestimmten ihren l\blauf. Die Macht der einzelnen Persönlichkeit
leuchtet aus ihr entscheidend hervor, das Volk ist nur als Masse darin be"
teiligt ohne entscheidende Eingabe, der Wille und Charakter der Herren
lenkte das Schicksal.
Wir können hier die vielbewegte Geschichte des litauischen Stammes
weder als Weltgeschichte noch als Kultur- oder Wirtschaftsgeschichte
durch die Jahrhunderte verfolgen. In Summa: Litauen wurde frühzeitig in zwei Teile gespalten, in das östliche heute Litauen
und in das westliche, ehemals preußische Litauen. ' Der l\usgang des'
Weltkrieges hat auch hierin alle aufkeimenden Hoffnungen zerstört
und schmerzliche Verschiebungen herbeigeführt. Den Einflüssen der
Weltgeschichte in alten und jungen Tagen haben die Litauer in ihren
mündlichen Volksüberlieferungen einen geistigen Besitz entgegengestellt.
Ohne den Halt eines nationalen Schrifttums, ja, wohl auch ohne Kenntnis
der Schrift und sicher ohne eigenes literarisches Streben verfielen sie
einer geistigen Vormundschaft. Die lilauische Literatur stand daher bis
in die neuere Zeit in fremdem Bann, sie war geistlichen Charakters. Doch
erlebte Litauen im 18. Jahrhundert inen selbständigen Nationaldichter in
dem Sohne eines Freibauern, Christian Dorialitius, gebürtig bei Gumbinnen, der 6 Fabeln und 5 Idylle über die Jahreszeiten und andere Stoffe
hinterlassen hat; er starb 1780 als Pfarrer. Die Literatur von Russisch~
Litauen sonderte sich von l\nfang an in eine katholische und eine reforN
mierte Richtung und blieb abhängig von den kirchlichen Einflüssen. Die
~egenwärtige litauische Literatur is t dagege-n durchaus weltlichen GeN

präges, von dem Patriotismus der nationalen Einheitsidee und dem
Durchsetzen des eigenen Volkstums getragen. Besonders in Pennsyl vanien haben die nach l\merika ausgewanderten Litauer (mehren>
Hunderttausend) sich zu eifriger PI!ege ihres Volkstums zusammen gefunden. Von der neuen Welt dringt eine wachsende amerikanisch litauische Literatur in die alte Welt und hilft den Boden bereiten für die
politischen _und nationalen Stimmungen dieser Emigranten, während die
Sendboten des russischen Nihilismus einen Lesehunger bei den Litauern
erweckte. 1864 wurde die Verordnung, daß litauische Texlein russischer
Schrift zu drucken seien, außer Kraft gesetzt. Und neben dem, was die
Zensur erlaubt, läuft vielerlei ohne Freipaß und komml an den Mann ,
auch an das Weib.
Die litauischen Voll<slieder, die Dainos, kennen wir seil Herder (in den
Stimmen der Völker in Liedern). Der edle Hugenotte Chamisso hat
mehrere meisterlich mngedichtet. Doch schon Lessing erzählt in seinem
33. Literaturbrief, wie er im litauischen Wörterbuch blätternd, die litauischen Liederehen der Mädchen aus dem Volke antraf, deren naiver Witz
und reizende Einfalt ihn erfreute. Goethe hat eins von den acht Herdersehen Litauenliedern wörtlich übernommen (Die Fischerin) und die
Dainos als Zustandsgedichte mit wohlwollender Wärme beurteilt. Seither
sind Tausende von Dainos zu uns geströmt, und wir wissen nun genauer
als Goethe, daß die Daina nicht jung, sondern schon recht alt ist. Die
Oainos singt man einstimmig und zweistimmig im Chor. Eine Person
beginnt und gibt den Ton an, die beiden Stimmen fallen nach einigen
Worten ein. Jede Rrbeit begleiteten die Litauer wenigstens in früherer
Zeit mit Liedern.
Der litauische Märchensch atz ist beachtlich; Osteuropa, das von der
mongolischen Märchenüberlieferung stark berührt wurde, und der Westen
mit den Vermittelungen der persischen und arabischen Märchen, aus
Islam und Italien, treffen in Litauen unmittelbar zusammen. Märchen
wandern gern und weil. Manches vertraute Märchen fand erst in Litauen
sein eigentümliches Gepräge.
Die Kultur des alten Litauen hatte zerstreute Wohnstätten, nur wenige
Städte, Dörfer in unserem Sinne noch nicht. Die arme Bevölkerung
hauste mit Gesinde und Vieh unter einem Dache. Die Gehörte der Wohlhabenden unterschieden Sommerhäuser und Winterhäuser, Häuser für
J{inder und Gesinde, für Vorräte an Kleidern, Getreide und Speisen, zuweilen 20 selbständige Baulichkeiten. Man baute mit Holz und deckte mit
Borke. Ein Schornstein fehlte. Die offene Feuerstelle vertrat den Herd.
Gelegentliche Befestigungen zwischen den Niederlassungen auf einer durch
Wasserläufe oder Morast umwehrten Höhe nennen die Litauer Schloß .
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Diese geschützten .Blockhäuser mit Wall u~d Graben dienten vermutlich
nur im Kriegsfall für Zuflucht und Rückzug. Im. übrigen bauten -- sie
Längswälle, die sogenannten Landwehren, mit Palisaden, Dornhecken
und dergleichen. Sie waren eifrige 1\ckerbauer und trieben Viehzucht,
besonders Pferdezucht Das entwickelte Handwerk beschränkte sich nicht
auf Hausindustrie. l\uch Handel wurde gepflegt: Salz, Metall und was
sonst das Land nicht hervorbrachte, wurde eingeführt. Zur l\usfuhr gelangten Felle, wohl auch Holz und Teer, Honig, Wachs, Flachs, Hanf und
Getreide. Im Hause herrschten patriarchalische Verhältnisse. Brautraub
und Brautkauf waren die ursprüngli :::hen Grundlagen der Ehe. Vor dem
Privileg von 1387 war die Frau wohl nicht erbberechtigt, und es scheint
Vielweiberei gestattet gewesen zu sein.
Die Preußen werden von dem zuverlässigen Chronisten Peter von Dusberg arn l\nfang des XIV. Jahrhunderts als "ohne Kenntnis von Gotl"
geschildert. Sie verehrten die ganze Schöpfung als Gott, Sonne, Mond
und Sterne, den Donner, Vögel und Vierfüßler, selbst die Rröte. In den
heiligen Hainen, Feldern und Gewässern wagten sie nicht Holz zu
schneiden, zu ackern und zu fischen. l\ehnlich stellte sich der litauische
Glaube und l\berglaube damals dem christlichen Betrachter dar. l\uch
persönlich gedachte Gottheiten und Geister beherrschten schon früh die
Gemüter der Litauen. Die vermutlich sehr rohen, vielleicht hermenartigen Götterbilder der Litauer, die mit dem katholischen Kultus kaum
zusammenhängen, heißen Götzen, Pfeiler oder Pfos ten. Diese Bildwerke
sind eher auf slawischen Einfluß zurückzuführen. Die Pfosten- und
Pfeilerverehrung fügt sich mühelos in den Naturkullus der Litauer und
Preußen ein. Nicht nur die Sonne und ihre Rinder begegnen uns in sehr
alten Volksliedern der Litauer. Sie kannten auch ebenso natürlich und
ebenso überirdisch die Söhne und Töchter Gottes und Gott selber; die
Sonne heißt einmal die Tochter Gottes. Der lita uische Hauptgott (Gott
selber bleibt zumeist namenslos) war der Donnerer Perkunas, der Gewalt
über die Gestirne hatte und unter ihnen auf Ordnung hielt. l\Is einmal
der Mond seiner Gattin, der Sonne, die immer früh aufstand und ihn allein
ließ, untreu wurde und sich auf seinen einsamen Gängen in den Morgen~
stem verliebte, zerhieb ihn Perkun mit dem Schwert. l\uch von einer
Tante des Perkun ist die Rede, welche die ermüdete und bestaubte Sonne
wäscht und sie mcrgens blank in den Tag hineinschickt. Der Teufel
oder der Böse, auch das Schwarze, ist älter als das Christentum. l\ls
übersinnliche Gewalt, doch nicht als überirdische Gestalt, lebt er im
litauischen Volksglauben. Von ihren Göttern und Dämonen seien erwfihnt die Erdherren und Feldwäc.hter, die Glücksgöttin Laima, der
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Wellenbläser, die Todesgöttin, die blumenspendende Erdgöttin, i\lraunen
und Kobolde, Feen und fliehende Drachen. Die Priester hatten keinen
bedeutenden Rang. Der Wald war dle eigentliche Stätte ihrer 1\nbetung.
Doch wurde auch in besonderen Häusern ein immerwährendes Feuer ge·
hallen. Menschenopfer kamen vor, neben anderen Opfern. Der Unsterb·
lichkeitsglaube erfüllte die heidnischen Litauer. Ihre Vorstellungen von
der Seelenwanderung mit Hilfe der Tier- und Pflanzenwelt waren bunt.
Die Gräber des litauischen Volks entfalten uns ihre ganze Kultur, weil
sie das Leben ins Jenseits wesentlich als Fortführung des Erdenlebens
einschätzten und vorbereiteten. Die abgeschiedenen Seelen bleiben mit
ihren 1\ngehörigen in dauernder Verbindung. Doch wissen wir nicht
sicher, ob die Litauer sich ihre Toten im Himmel oder in einer Unterwelt
dachten. Stark waren sie wie viele Völker im Beschwören, Bannen,
Zaubern, Wahrsagen und Losen. Und das ist bis zur Gegenwart auch
bei ihnen nicht ausgestorben.
Der Litauer der Gegenwart prozessiert gern - sle waren lange der
Willkür tyrannischer Herrscher unterworfen, die Bürgerrechte wurden für
christliches Bekenntnis nur den Bojaren verliehen. Die Zulassung zum
P rozeß bedeutete also die 1\nerkennung eines höheren Standes, wobei
c=mch noch der Reiz der Neuheit anlockte. Wer wundert sich da noch
über die Liebe des Litauers zu Rechtshändeln und 1\dvokatenlmilfen, wo·
von Ernst Wiehert in seinen litauischen Geschichten uns ebenso anschau·
lieh erzählte, wie uns Hermann Sudermann in seinen litauischen Ge·
schichten mit Meisterhand in die Weltanschauung und Lebenshaltung
seines heimatlichen Stammes eingeführt hat. Die Litauer sind Bauern,
ein liebenswerter Menschenschlag, der auf sich hält und gastfrei ist ohne
Murmeln. Daß der litauische Stammesdünkel gelegentlich ins Kraut
schießt, ist aus ihrer beschränkten landschaftlichen Kameraderie durchaus verständlich. Das Selbstgefühl eines begabten Volkes ist aus langer
Unterdrückung erwacht -woher sollen sie unvermittelt ihr Gleichgewicht
erworben haben? ~~n Uebermaß von 1\berglauben wird ihnen nachgesagt - erst smt e1mgen hundert Jahren ist ein sogenanntes christliches
Volk aus ihnen geworden. Nur langsam wandelt sich das ihnen äußerlich und auch mit weltlichen Mitteln aufgenötigte Christentum ihrer
Staatsreligion zu einem inneren Besitz. Der evangelische Glaube wird
daher von den ernsteren Litau~rn gern in außerkirchlichen Konventikeln
gepflegt, welche die Versammlung (Surinkimas) heißen. Die Hälfte ~er
Litauer sollen Versammlungschristen oder Gebetsleute (Maldininker) sem.
Die unter Friedrich Wilhelm I. ius Land gekommenen Salzburger und
durch sie die Herrenhuter Brüder des Grafen Zinzendorf haben diese
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separatistischen Neigungen der litauischen Christen, die sich in den
Häusern abspielten, gefördert. Die Wortverkünder in diesen fromme11
Gemeinschatten sind einfache Leute, meist Bauern, welche man ernstlich
prüft, und die in ihrem Beruf verbleiben. Der Dainagesang, die Volks~
tracht und anderes wertvolle Erbe der Väter in Schmuck und Sitte fällt
diesem Sektenwesen leider zum Opfer. Die weibliche Kunstfertigkeit geht
zurück, Hausindustrie und bäuerliche Kunst schwinden, alle Hände sind
landwirtschaftlich beansprucht - die Flachsfelder und Schafherden ver~
schwinden aus der Landschaft, Flachsbrechen, Schafschur und Spinn~
stube aus dem Volksleben. Die Freundschaft der Polen und die Unio11
von Lublin brachen und brechen den Charalüer des litauischen Volkes.
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DIE JUDEN.
Von
Gotthold Weil.

U

nter dem bunten Völl<ergemisch, das sich im Weltkriege im russischen
Heere zusammengefunden hatte und nach den großen Schlachten in
Ostpreußen in deutsche Gefangenschaft geraten war, befanden sich
auch nicht unbeträchtliche Teile der jüdischen Bevölkerung, die besonders
im 1\nsiedlungsrayon, d. h. d e n Provinzen des früheren russischen Reiches
dicht gepfercht beieinander wohnten, die dem Deutschen Reiche urunittel"
bar benachbart waren. Man hat sich in den letzten Jahren gewöhnt, die
jüdische Bevölkerung dieser Grenzländer zusammenfassend als "Ostjuden"
zu bezeichnen. Da der bei weitem größte Teil von ihnen im Mittelalter
von Deutschland nach Polen und in die andern Ländern Osteuropas eingewandert ist, handelt es sich um 1\bkömmlinge der deut~~hen Juden, anthro"
pologisch also .um keine b.esond~r.e Gr1;1ppe inn~rhalb der JudenheiL Wenn
wir uns der wissenschaftlich freilich mcht bewiesenen, wenn auch heute
noch allge~1ein ge~räuchlichcn Einteilung anschließen, haben wir es bei
jbnen mit ~~r:em Tell der sogenan~~en aschkenasischen Juden zu lun. Einer
alten Tr~dll1~n zufolge ~erden. n~.mlich die Juden in zwei große Gruppen
geteilt, d1e SlC? durch Ihr~ rehgwse U eberlieferung, durch ihren gottesdienstlichen Ritus, durch dte l\ussprache des Hebräischen und -nicht zum
mindesten durch ihr Reußeres unterscheiden: in die 1\schkenasim und
Sephardim. Unter den Sephardim, die ihren Namen von dem Obadja v. 20
genannten Lande Sepharad erhalten haben, in das die Juden aus Jerusalem vertrieben wurden und das die mittelalterlichzn Exe-:1eten mit der
iberischen Halbinsel idenillizierten, versteht man in erster bLinie die spanischen und portugiesischen Juden, sowie große Teile der jüdischen Bevöll{erung Hollands und besonders die der Türkei und des Orients, in
welche Länder die Juden nach ihrer Vertreibung aus Spanien geflüchtet
waren. Im Gegensatz dazu haben die 1\schkenasLrn ihren Namen von
1\schkenas, dem Sohne Gomers (Genesis 10, 3) erhalten, der nach der
Ueberlieferung die Bezeichnung für die Germanen insbesondere für die
'
Deutschen 1st.

.

17

2~7

Schon vor dem Eindringen der ~ömer nach Deutschland wohnten Juden
am Rhein; mit den römischen Heeren und in ihrem Gefolge nahmen
diese jüdisch€-n SiPuluugen zu. Die Urteile zeitgenössischer .:-:ichriHsteller
bestätigen uns, welch un~eheuer wi::htige Rolle die jüdisch(. Bevölkerut:g
i1Y' Mitteldlter in den deutschen Stac.ten gespielt hat, und wie sie zu ihrem
Gedeihen und Rufblühen beigetragen hat. 1\ußer beim Studium der
rabbinischen Literatur, oeim Ritus und der 1\usübung der reagiösen Ce..
bräuche, wo man sich des Hebräi~chen bediente, sprachen diese Juden :da eine einheitlichz d~utsche Schriftsprache noch nicht existierte - die ~e
weilige deutsche ~iundart ihrer en..,eren Heimat. Gegen Ero des Mitt~l·
alters sztzten unter dem Einfluß des Glaubenseifers der Kreuzzüge ii11
14~ und 15. Jahrhundert große Verfolgungen gegen die Ju.:len ein. l\b~t
tausende Scharen flüchtiger Juden v.zrließen entweder als Vertriebene oder
ais freiwillige 1\usuanderer die ihnen lieb gewordenc: Hein1al: und macht~ 11
sich nach Osten auf den Weg, wo sie sich besonders in Polen ansäs:lg
machten. Obwohl sie nJt leeren Händen kamen bewirkten sie auch laer
bald die Blüte des Landes. Nur ein~s hatten sie ~us ihren alten Sitzen rnit
sich genommen und durch die folgenden Jahrhunderte treu bewahrt: die
Sprache ihrer alten Heimat, die sie verfolgt und verjagt hatte.
Fast alle mit'.el- und oberdeutsch211 Mundarten waren unter den flüchten..
den Juden vertreten. .Rehnlich der Sprache der siebenbürgischen Deut·
schen führten diese von den vertriebenen Juden gesprochenen deutschen
Mundarten von nun an, losgelöst von dem großen Strom der Entwicklung
der deutschen Sprache in der Heimat, als einsame Sprachinseln im frern ..
den Lande ein Sonderleben. In den Grundlagen der mittelhochdeutsche?
Sprach_e gleich, haben sie sich in ihrer 1\bsonderung zu einer eigenarh ..
gen, scheini:>ar ganz verschiedenen Sprache entwickelt. Während nämlich
das Mittelhochdeutsche in Deutschland gegen die Wende des 15. Jahrhun ..
derts zu dem von uns gesprochenen Neuhochdeutschen wurde, verharrten
die jüdisch-deutschen Mundarten des Ostens starr auf der Stufe, auf der
das Mittelhochdeutsche stand, als die Vorfahren der Ostjuden Deutschland verließen. .Ruf dieser Stufe steht das Jüdisch-Deutsche noch heute,
und mit der mittelhochdeutschen nicht mit unserer neuhochdeutschen
Sprache ·muß es verglichen werd~n, wenn man ihm gerecht werden will·
Nicht an der jüdischen Sprache des Ostens liegt es · also, wenn sie uns
so fremd erscheint, als viehnehr an uns, die wir die ältere Entwicklung
des Deutschen gemeinhin zu wenig kennen, um sie in jener scheinba!·
fremden Hülle wiederzuerkennen. Ebenso wie uns der Kaftan der Ost ..
juden fremd und seltsam erscheint, während er die alte Tracht des Mittel ..
alters war, ebens" erscheinen uns männliche Vornamen wie z. B. "Bär'',
"Hirsch", oder Frauennamen wie z. B. "Röschen", "Täubchen", "Glücke!",
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heüte als ·spezi!isch jüdische Namen, obwohl es deutsche Namen sind, wie
sie im Mittelalter · allenthalben in Gebrauch ··raren. Ebenso steht es mit
Vielen Wörtern, die in den mittelhochdeutschen 'iterarischen Denkmälern
e?tweder nur vereinzelt oder garnicht vorkommen, und die sich in- den jüM
dischen :.:entren des Ostens wie Reste aus den Tagen des Minnesangs ~r
halten h :ben. Wenige Beispiele solcher Sprachr~ste. mögen genügen:
L~fzen (Lippen), Leilech (Leinentuch), Summeriegel (Schmetterling), Fegel·
Illllch (als Bezeichnung für etwa~, was es nicht gibt), Trehre (Träne), ßarches, die Bezeichnung für da'i ~abhntbrot (der Göttin Berchta's Brot), Seiner (Soldat), Seger (Uhr), bensehen (aus lateinischem benedicere, beten,
Preisen), schvieher (Schwiegervater), schwiger (Schwiegermutter), wetog
Und wolteg (Schmerz und Lust).
Dasselbe gilt auch für die eigentliChe Grammatik der jüdischen Sprache.
lluc~ hier zeigt sich noch der größere Formenreichtum des Mittelhoch·
deutschen gegenüber dem Neuhochdeutschen. Während wir heute z. B.
das Eigenschaftswort, wenn es als .Rttribut mit .Rrtikel vor einem Haupt·
\Vort steht, schwach deklinieren, hat das Jüdische hier durchgehend noch
die starke Deklination bewahrt und sagt z. B. "in der rechter Hand" (in
d:er rechten Hand) oder "der groisser Sun" (der große Sohn). Das Futurum
Wird im .Jüdischen, ähnlich wie im Englischen, durch "wollen" umschrieben, also z. B. "ich weil, du west, er wett nemen" (ich werde, du wirst ...
nehmen). - Die .Rnrede ist noch nicht "Sie", sondern "Du" und "Ihr".
!Vianche Endungen, die das Neuhochdeutsche verloren hat, finden wir noch
un Jüd1schen erhalten, so z. B. die unendlich ·oft angewendete Silbe "dig",
die einen Zustand umschreibt. ·In dem Fall z. B., wo man bei uns das
barbarische "per Bahn" hört, würde der Ostjude in schönem Deutsch
"fahredig" sagen.
.
Wä~rend die G r a m m a t i k der jüdischen Sprache rein deutsch geblieben ist, ist ihr Wo r t s c h a t z stark mit nichtdeutseben Bestandteilen durchsetzt. Besonders groß ist hier der Einfluß des Hebräischen.
Nicht nur alles, was mit dem Ritus und dem Zeremonial zusammenhällgt, sondern- auch viele Begriffe des .Rlltags, insoweit sie vom Religiösen beeinfiußt sind, werden nicht durch deutsche, sondern durch die ent·
sprechenden hebräischen Wörter widergegeben. Ferner sind fast alle Be·
griffe des geistigen und seelischen Lebens (z. B. Szechel, Verstand; Szinne,
Haß) dem ·hebräischen Wortschatz entnommen. Neben dein Hebräischen
si_n d je nach der verschiedenen · Umgehurig ungarische, kleinru~sische, vor
all~m aber polnis-c he und in .f\merika auch viele englische Wörter in das
lüdische eingedrungen. Zahlenmäßig kann _·man es so ausdrücken? daß
70 v. H. des Wortschatzes deutsch ist, und nur '20 v. H. aus hebräischen
Und 10 v. H. aus slawischen Elementen besteht. ·
·
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Durch diese fremden, nichtdeutseben Bestandteile des jüdischen Wörter·
buchs, sowie ferner durch die Tatsache, daß das Jüdische mit hebräi·
sehen Buchstaben geschrieben wird, wird der deutsche Grundcharakter
dieser Sprache ein wenig verschleiert. Trotzdem aber ist sowohl der 1\uf·
bau der Sprache wie das Lexikon des Jüdischen in weit größerem Maße,
wie richtig bemerkt worden ist, deutsch, als das Englische mit seinen un·
endlich vielen romanischen Bestandteilen germanisch ist. Wenn auch das
jüdische Wörterbuch stark gemischt ist, so ist doch die jüdische Sprache
als solche keine Mischsprache, eben weil der grammatische 1\ufbau d~r
Sprache und ihre Grundbestandteile rein deutsch geblieben sind. Wir
haben es vielmehr mit einer oder mehreren deutschen Mundarten zu tun,
die infolge ihrer Isoliertheit ihren eigenen Weg gegangen sind. In diesem
Sinne ist ihr Name als der jüdischen oder jüdisch-deuto;chen Sprache,
gerechtfertigt; hat sie doch auch schon Goethe in "Dichtung und Wahrheit" als Judendeutsch bezeichnet. Die in den letzten Jahren in Gebrau~h
gekommene Bezeichnung "yiddisch" ("jiddisch"), die schon äußerlich als
in dem neuen Zentrum der Ostjuden, in New-Yorl< entstanden zu er·
kennen ist, ist weniger treffend. Vollends zu verwerfen aber ist die früher
allgemein gebräuchliche, verächtliche Benennung "Jargon". Die Sprech~r
der Sprache selbst gebrauchen eigentlich keine dieser Bezeic~nungen, son·
dern nennen sie im Gegensatz zum Hebräischen (der los:::hen hak-kaudesch, d. h. der heiligen Sprache) Mammeloschen, d. h. Muttersprache.
Diese jüdisch-deutsche Sprache, wie sie in ihrer Vereinsamung geworden ist, bildet - 'lllenn sie auch lexikalisch und durch die 1\ussprache let'
Vokale landschaftlich etwas unterschieden ist- eine grotlz Einheit. Von
den rund mindestens 12 Millionen Juden der Erde sprechen sie ungefähr
9 Millionen als Muttersprache. In diesem Sinne ist sie die jüdische Volkssprache überall da, wo Juden in größeren kompakten Massen, wie z. B. in
Polen, Galizien, der Bukowina, Litauen, l\merika und Südafrika zu ..
sam.menwt !men.
Die durch den 1\usgang des Krieges und die Bildung der Randstaaten be·
dingte 1\uswanderung der Ostjuden vornehmlich nach .1\merika, wo in
New-York ihre Zahl sich nahezu verdoppelt haben soll, ist nicht ohne
Einfluß auf die Geschicke der jüdisch-deutschen Sprache geblieben. Während sie nämlich in Palästina gegenüber dem Hebräischen, das dort als
jüdische Volkssprache zu gelten hat, ganz zurücktrit~, ist zu: bemer~en,
daß sie in all den Einwanderungsländern, in den~n die Ostjuden mcht
mehr so abgeschlossen von ihrer Umgebung wie im Osten Europas
leben, unter dem EinHuß der überlegenen Kultur als eigene Sprache
allmählich zu existieren aufhört und sich bei den Eingewan :lerten selbst
nur noch eine oder zwei Generationen hindurch rein erhält .

•

260

Die jüclisch~deutsche Literatur, deren ältestes Denkmal, eine Ueb2rsetzung des Gebetbuches, aus dem 14. Jahrhundert stammt, war durch die
Jahrhunderte hindurch von untergeo: dneter Bedeutung, insofern sie eigent~
lieh nur zur Belehrung und Erbauung der des Hebräischen weniger kundigen jüdischen Frauen diente. In den letzten Jahrzehnten hat sie einen
ungeheuren Rufschwung genommen und sich ihren Platz in der Weltlite~
ratur erkämpft. Die Erzählungen von 1\bramowitzsch, die ergreifenden
Lieder von Moris Rosenfeld, die Satiren von Rabinowicz, die Dramen von
Schalom 1\sch und die feinen Schilderungen von Perez sind durch Uebersetzungen in die verschiedensten Sprachen heute schon so allgemein bekannt geworden, daß auf sie nicht noch besonders hingewiesen zu werden braucht. Die beirlen jüngsten Zweige der Literatur, das jüdische
Theater und die jüdisch-deutsche Presse spielen im Gemeinschaftsleben
eine nicht zu unterschätzende Rolle.
1\m klarsten spiegeln die Lieder das Seelenleben und die Geistesrichtung der ostjüdischen Massen wider. Hinter den ergreifend traurigen
Versen mit ihren wehmütigen, getragenen Weisen sieht man das Volk,
das durch Jahrhunderte geknechtet, voll scheuer Unterwerfung und voll
Furcht vor seinen Unterdrückern trotz seines Fleißes und gottergebenen
Leb2ns in wirtschaftlicher Schwäche dahinlebte, über der traurigen
Gegenwart aber nie den Glauben an die Zukunft, von der es seine Befreiung erhofft, verloren hat.
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DEUTSCHE BAUERNKOLONIEN IM ALTEN
RUSSLAND.
Von
I\ d o I f L a n e.

A

uf einem Schlachtfelde im . Osten war es. Ein deutscher Soldat
beugt sich über einen tödlich verwundeten Russen, um ihm die
f\ugen zu schließen, und hört zu seinem Staunen, daß der Russe
deutsch betet.
Der Sterbende war ein deutscher Kolonist.
Welche Tragik liegt in diesem Bildel Oftmals hörten wir aus Kriegs~
berichten von der Ostfront, daß deutsche Soldaten verwundert waren,
wenn russische Gefangene sie im reinsten schwäbischen Dialekt an~
redeten. Das waren deutsche Bauern aus dem Süden oder Osten oder
einer anderen Gegend Rußlands. Wir wußten nicht viel in der Zeit vor
dem Kriege von diesen Kolonisten - eine unserer Unterlassungssünden
gegenüber dem Deutschtum im l\uslandel
Rußland hat diese deutschen Bauern, allgemein Kolonisten genannt, zu
verschiedener Zeit ins Land gerufen, sie kamen meist widerstrebend und
erst, nachdem ihnen (später zum Teil nicht gehaltene) lockende Ver~
sprechungen gemacht wurden. Trotzdem hat die schon seit Ende des
19. Jahrhunderts einsetzende deutschfeindliche Hetze die Behauptung auf~
gebracht, die Kolonien seien im russischen Osten von den Deutschen
"planmäßig" angelegt worden. Das zähe Festhalten dieser friedlichen
Bauern an ihrem Deutschtum war es, was die Nationalpolitiker meinten,
wenn sie den Kolonisten feindliche, von ihnen nie gehegte l\bsiChten
gegen den russischen 'Staat unterschoben.
Werfen wir einen Blick auf die G e s c h i c h t e der Kolonien.
Nach der Entstehungszeit sind an erster Stelle die deutschen Wo I g a ~
l{ o 1 o nie n zu nennen. Die Begründung dieser bedeutsamen Kolonien~
gruppe fällt in die Regierungszeit Katharinas II. Was an Kolonisation
Rußlands durch l\usländer bis zu dieser Zeit vorhanden war, hatte nur
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W~nig Planmäßigkeit, geschah ohne feste Ziele, die fast ausschließlich in
In 11 i t ä

r i s c h e n Siedlungen, u. a. aus Südslawen und Griechen, an
den Grenzmarken erblickt wurden. So blieb das 18. Jahrhundert bis zur
Regierung der großen Kaiserin, mit der die eigentliche Periode der zielbewußten Anlage und des Ausbaues der Kolonien mit ausländischen
llckerbauern beginnt und der bald die Zeit der Blüte folgt. In der Zeit der
Reformen unter 1\lexander II. mit der Rufhebung der Leibeigenschaft und
d~r Einführung der Semstwo-Institutionen hob für die deutschen Bauern
d1e beschleunigte Russifizierung, teilweise der Niedergang an, bis sich ein
gewisser Rufschwung im wirtschaftlichen und geistigen Leben mit der
Jahrhundertwende, besonders mit der Einführung der konstitutionellen
Regierungsform nach der ersten russischen Revolution und der sie be~
gleitenden Gesetzgebung bemerkbar machte. Die V e r a n 1 a s s u n g
der K o 1' o n i s a t i o n im 18. Jahrhundert: Sowohl Katharina II. als auch
die späteren Kaiser, besonders 1\lexander I., haben durch ihre Erlasse
deutlich ihren Willen in den Kolonisationsfragen kundgegeben, und es
kann nicht bezweifeWwerden, daß keine anderen Ursachen als die Gebote
der russischen Innenpolitik die Einwanderung deutscher Bauern nach
Rußland verursacht haben. Es ist daher ein grob e ;r h ist o r i scher
Fehler, von dem planmäßigen germanisatorischen,
Von deutscher Seite unterstützten Vordringen der
Deutschen nach dem russischen Süden und Osten
zu sprechen. Der russische Staat wollte diese Ausländer selbst haben,
weil er nicht in der Lage war, schwebende Fragen der inneren Wirt~
Schaftspolitik aus eigener Kraft zu lösen.
Katharina II. mit ihren Staatsmännern, zumal mit dem Grafen Orloff,
werteten die Landwirtschaft mehr im Zusammenhang mit dem Gewerbe
und dem Handel; ihre Anschauungen erinnern an die der Physiokraten.
Es ist auch sehr wahrscheinlich, daß eine direkte Beeinflussung etwa von
den Schriften Quesneys aus vorliegt. Daß diese Politik aber eine nicht
ganz physiokratische sein konnte, beweist schon das ablehnende Ver~
halten der Kaiserin gegenüber Mercier de la Rivi~re, der 1766-67 in
Petersburg war, und gegen Diderot. Die physiokratischen Lehren kommen
erst in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts in Rußland auf und üben
einen stärkeren Einfluß auf die Zeitgenossen aus. Die Anfänge der katha~
rinischen Kolonisation standen aber noch überwiegend unter dem Einfluß
merkantilistischer Anschauungen. Diese Kolonisation wollte in den öst~
liehen und südlichen Steppengebieten des damaligen Reiches eine leben~
?ige Schutzwand gegen die unruhigen Nomadenvölker aufrichten und
Jene halbwilden Gegenden der Kultur erschließen, das Gewerbe aufblühen lassen und den Handel mit dem Orient (besonders mit Persien)
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regeln und beleben. Die Verwendung russischer Bauern in dieser klugen
Kolonisationsaufgabe war erschwert oder unmöglich hauptsächlich durch
die herrschende Leibeigenschaft. Man hoffte, in den 1\usländern ein kul~
turell ges~hultes Menschenmaterial in genügender Menge zu erhalten,
was deuthch aus .den Regierungskundgebungen hervorgeht, die die Hoff~
nung auch auf eme kulturell werbende, belehrende 1\rbeit der Einwan~
derer verraten. Die Voraussetzung, unter der der Erfolg der Kolonisation vornhe~ein gesichert erscheinen konnte, war, daß man den Einwanderern weltgehende Begünstigungen gewährte und Privilegien ver~
lieh. Es wurden Bestimmungen getroffen über unentgeltliche Land~
Schenkungen, über zinslose, langfristige Darlehen, über das Recht der
sareptanischen Einwanderer, Städte und Dörfer anzulegen, über beson~
dere Verwaltungseinrichtungen und die Gerichtsbarkeit, über 1\nlagen
v.on Fabriken, Mühlen, Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, über die
Freizügigkeit im ganzen Reich, Befreiung vom Militärdienst, Glaubensfreiheit usw. Die Herrnhuter Kolonie Sarepta bei Zaritzyn durfte für
ihre Mitglieder Pässe ausstellen, und sareptanisches Papiergeld (Kreditbriefe) kam in Umlauf. Freilich ist nicht alles Wirklichkeit geworden,
was auf dem Papier stand. Hätte man aber nicht diese Privilegien zugesichert, dann wäre niemand dorthin gekommen. Sie waren der Preis,
den man zahlen mußte, um überhaupt Einwanderer zu bekommen. Bei
der 1\brechnung hat man es nicht so genau genommen.
Ueber die oben angedeutete Herkunft der ersten Einwanderer sei noch
angemerkt, daß die weltberühmten wand er 1u s t i g e n Schwaben,
Württemberger, Pfälzer, nicht aus lauter Wanderlust nach Rußland zogen.
Die glänzenden Versprechungen russischer Emissäre haben manche lose
auf der Scholle sitzenden Elemente nach der "russischen Tartarei in
1\sien" wie die Leute damals sagten, verlockt, die ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse des mittleren Deutschlands in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts kamen hinzu. Dann spielten religiöse Beweggründe eine Rolle, wie bei den 1\uswanderern aus Württemberg oder
den preußischen Mennoniten. So hatten die russischen Einwanderungsbehörden um so leichteres 1\rbeiten, trotz der Widerstände der ausländischen Regierungen.
1\us diesen Zusammenhängen ist zweierlei wichtig zur Beurteilung
auch der gegenwärtigen Lage des deutsch-russischen Kolonistentums:
t. handelt es sich darum, daß die Kolonisten gleich zu Beginn der Rnsiedlung staatsrechtlich, volkswirtschaftlich und sozial in einer 1\usnahmestellung dem Untertanenverbande des russischen Reiches eingei?gt,
in einen Gegensatz zu gewissen agrv.rischen und }{ommerziellen Kre1sen
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und (wegen ihres Glaubens) auch zur russischen Geistlichkeit das
russische Volk selbst war und ist in der Frage meist indHierent - kamQn.
Dieser Gegensatz hat sich im Laufe der Geschichte noch verschärft. Man
hat oft von russischer Seite darauf hingewiesen, daß nicht der Rassenunterschied die im Verhältnis zur russischen Bauernschaft höhere Kul·
tur der Kolonisten geschaffen habe, vielmehr die Fürsorge der Regie·
rung und die privilegierte Stellung. Diese Behauptung ist nur zum (viel·
leicht) geringeren Teil richtig, sie ist in dieser 1\llgemeinheit nur der
l~usdruck des Deutschenhasses, der in bestimmten russischen Kreisen ge·
züchtet wurde. Die Fürsorge der Regierung ging zwar sehr weit; aber
was damals die Zentralregierung Gutes wollte, wurde in den Händen der
untergeordneten Bureaukratie zur Hemmung des Fortschrittes, wie an
der Wolga, und die Privilegien, die unter 1\lexander II. ihr Ende erreicht
haben, konnten auch nur zum Teil ausgenutzt werden. 2. jedoch bil·
dete die den Einwanderem bei der Berufung eingegebene Vorstellung:
"Du sollst Lehrmeister für die russische Umgebung und ein Musterwirt
werden" eine seelische Gefahr: gleich im 1\nfang wurde dadurch eine
unterstrichene Grenzlinie festgelegt zwischen dem Kolonistenturn und
der Umgebung. In der Entwicklung zeigte sich, daß die auf die Einwan·
derer gesetzten z. T. übertriebenen HoUnungen einen Hochmut bei vielen
[{olonisten großzog, der bisweilen in ein anspruchsvolles Ruftreten aus·
artete. Wenn die Organisation des russischen Bauernstandes vor der
Revolution 1917, ode~ der Stolypinschen 1\grarpolitik, in dem das Kolo·
nistenturn ganz aufgmg, sozusagen einen "Staat im Staate" bildete, so
war das J{olonistentum seinerzeit rechtlich und sozial ebenfalls eine
Gruppe Iür sich, deren Sonderstellung als ein "Staat im Staate" angesprochen werden konnte, was große Gereiztheit auf seiten der weniger
günstig gestellten Bevölkerungsteile und der herrschenden Nationalität
gezeitigt hat.
Wenn man die g e o g r a p h i s c h e Lage der deutschen Bauernsiedlungen in Rußland ansieht, so könnte man, wenn man die räumliche Entfernung der einzelnen Kolonien-Inseln und ihre geschichtliche Entwicklung außer Betracht läßt, fast von einem planvoll angelegten Ring deutschen bäuerlichen Grundbesitzes in den West- und Südgrenzmarken
Rußlands sprechen. Vom Gouvernement Petersburg aus beginnt die
durch große Zwischenräume unterbrochene Reihe deutscher Bauernsiedlungen und verläuft über die früheren Ostseeprovinzen, das Süd·
West-Gebiet, Russisch-Polen, Neuruß~and (Ukraina), den Kaukasus; dann
tauchen die Kolonien vom mittleren Wolgagebiet aus auf dem Wege nach
dem südlichen Ural und West-Sibirien auf. Eine Strecke, die in der Luft·
linie über 7000 Kilometer lang ist. Diese rein äußere Tatsache war oft
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genug 1\nlaß, daß russische und andere slawische Kreise hierin ein Vor•
dringen des deutschen Volkstums nach dem slawischen Osten zum
Zwecke der Vorbereitung einer Germanisierung der Gebiete erblickten
und erblicken. Man kümmert sich nicht -darum, daß die einzelnen
in sich ' nicht immer geschlossenen deutschen 1\nsiedlungsgruppen
weit, meist eine bis zwei Tagereisen voneinander entfernt liegen
und die Verbindung zwischen ihnen schon aus diesem äußeren
Grunde sehr erschwert ist. Ein reger Verkehr ist ferner deshalb
nicht möglich, weil sie verschiedenen Kultur" und Wirtschafts"
bezirken angehörten und in jedem Bezirk von Jahr zu Jahr fortschreitend in die russische Volkswirtschaft und in das russische Gesamtleben hineinwachsen. Und was bedeuteten diese vielleicht zwei Millionen bescheidener Bauern in politischer oder militärischer Beziehung
gegenüber der ungeheuren Zahl der russischen Gesamtbevölkerung?
1\ußerdem ist oft genug darauf hingewiesen worden, wie sehr die Kolo"
nisten ehrlich in der Erfüllung ihrer Staatsbürgerpflichten gewesen sind,
ja, sie haben in Kriegs", Hunger- und Revolutionszeiten noch mehr getan
und eine weitgehende Opferwilligkeit und unbedingte Staatstreue bewiesen.
Ein Blick auf die wirtschaftsgeographische Karte des europäischen
Rußland genügt, um zu zeigen, daß z. B. die wenigen Kolonien des Gouvernements Petersburg in keinem nennenswerten Zusammenhang mit dem
nächsten deutschen Siedlungsgebiet, den Ostseeprovinzen stehen. Das
Gouvernement St. Petersburg gehörte wirtschaftsgeographiscii der Seeregion an, die Ostseeprovinzen bildeten wiederum eine besonders orga"
nisierte wirtschaftliche Einheit. Im Baltikum fehlte übrigens eine deutsche
bäuerliche Unterschicht der Bevölkerung, denn die zwei Bauerngemeinden
(Hirschenhoff und Hilfreichshof) und die wenigen bäuerlichen Einwanderer deutscher 1\bkunft aus dem Innern des Reiches fallen nicht ins
Gewicht. Das Kolonisationsgebiet in R u s s i s c h " P o 1 e n lag wieder
zu weit von den zwei ersten entfernt, um einen wirtschaftlichen Verkcllr
und damit einen wirksamen 1\nschluß zwischen den deutschen Bevölkerungsstellen herzustellen, auch hatte das Zarturn Polen landwirtschaftlich und gewerblich eine eigene V edassung, in der die deutschen Kolonien restlos aufgingen und nur dienende, nicht führende Mitglieder der
Gesamtheit waren. Die deutschen 1\nsiedlungen des Süd w es t"
g e b i e t e s , als Schwestergründungen der Kolonien in Russisch"Polen
standen nur im losen, gelegentlichen und rein genealogischen, allmählich
zurückgehenden Zusammenhang mit den Kolonisten des Zartums Polen,
sie gingen ebenfalls in der wirtschaftlichen Organisation des Gebietes so
auf, daß von irgendwelchen besonders regen Beziehungen nacb außen
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~in überhaupt nicht gesprochen werden kann.
Neuruß 1 an d, da.
jetzige ukrainische Gebiet, hat eine starke deutsche Bevölkerung, der
fast durchweg die Führung in der Landwirtschaft gehört, aber die Kolonien sind über einen ungeheuren Raum zerstreut. Die Gouvernements
Bessarabien, Cherson, Jekaterinoslaw, Taurien, das Don-Gebiet und das
Cl;uvernement Stawropol mit ihren über 400 000 Quadratwerst gleichen in
ihrem Flächeninhalt nahezu dem ehemaligen Deutschen Reich. Man
denke sich eine fremdsprachige bäuerliche Bevölkerung von nicht einmal Y. Millionen Kcpfen ohne nennenswerte städtische Ueberschicht,
ohne städtische Gemeinwesen mit deutschem Charakter auf diesem Gebiet so zerstreut, daß der westlichste Teil von dem östlichsten etwa 1500 ·
Kilometer entfernt ist, man ziehe ferner in Betracht, daß die gesamte
Bevölkerungszahl dieser Bezirke etwa 15 Millionen gegenüber von etwa
600 000 Deutschen beträgt, und man wird mit Leichtigl{eit die Ueber·
zeugung gewinnen können, daß diese deutschen Bauern hier, so sehr sie
auch in der Kultur hochstehen mögen, niemals die sie umgebende Bevölkerung sich angleichen können, wodurch erst ihr Einfluß auf die poli·
tischen und strategischen Verhältnisse dieses Landesteils, rein theo·
retisch genommen, begründet wäre. l\uch vermögen sie auf die Dauer
keine herrschende Rolle in dem mannigfaltigen, auch industriell auf·
blühenden Wirtschaftsleben des reichen Südens von Rußland zu behaupten.
Im J{aukasus, wo etwa 60 000 deutsche Bauern gegenüber von etwa 10
Million·e n einer überaus bunten Völkerschar wohnen, und wo gegen·
über einem Flächenraum von 473 227 qkm der deutsche Besitz nicht er·
heblieh ist, ist es wieder so, daß die nordkaukasischen und transkauka·
sischen l\nsiedlungen nicht miteinander zusammenhängen und die Kolonien ebenfalls über eine weite Fläche verstreut liegen. Erst im mittleren
Walgagebiet treffen wir deutsche l\nsiedlungen in einer Gesamtzahl von
mmdestens 650 000 Köpfen, als einen zusanunenh~ngenden Kreis in den
Gouvernements Samara und Saratow, an beiden Ufern der Wolga. 1\ber
auch von dieser Insel deutscher l\nsiedlungen im slawischen Meer
kann man nicht sagen, daß sie für · die Sicherheit des russi·
sehen Staates gefährlich werden könnte. Sie liegt weit im Innern,
am westlichen Rande des europäischen Ostrußlands, geht in der
wirtschaftlichen Wolgaregion last vollständig auf und hat längst die
Verbindung nach dem deutschen Westen zumeist verloren. Es kann
ebenfalls keine Rede davon sein, daß die zerstreuten Einzelsiedlungen
deutscher Bauern in den Gouvernements Ufa und Orenburg, in Sibirien
und Turkestan von Bedeutung für den inneren Charakter des Staates
oder g<l:r für die Landesverteidigung werden könnten. Die Bevölkerungs·
rahl wie der deutsche Grundbesitz sind hier in der Zerstreuung klein.
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Eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen größeren deutschen SiedM
lungsgebieten in Rußland best~ht zum Teil nicht, zum Teil ist sie ganz
schwach, weil diese Gebiete keine Organe, mit 1\usnahme der Presse, fUr
die 1\nbahnung der Wechselwirkung besaßen (gegenwärtig fehlt auch
diese Verbindung), und weil sie, wie oben angedeutet, in der wirtschaftM
liehen Organisation jedes Landesteils aufgehen.
Geographisch und wirtschaftsgeographisch bildeten also die deutschen
Kolonien Rußlands keinen zu fürchtenden Ring an den Grenzen des
Reiches und keine Einheit. Diese Tatsache kann im gewissen Maße auf
das geistige Leben der Kolonisten übertragen werden. 1\uch dort, wo
· gemeinsame I\bstammung vorhanden ist, haben Einflüsse geographischer,
administrativer, ethnographischer 1\nsiedlungsbedingungen das einigende
Band zerrissen und die Erinnerung an die gemeinsame deutsche Heimat
manclunal fast ausgelöscht. Wer in Deutschland mit den deutschen
Rückwanderern aus Rußland zu tun hatte, die auf dem Lande als 1\rbeiM
ter oder 1\nsiedler untergebracht wurden, wird geneigt sein, den deutsch·
russischen B a u er n t y p u s als etwas Einheitliches aufzufassen. Doch
das entspricht dem wirklichen Sachverhalt durchaus nicht. Hinter den
einheitlich erscheinenden Zügen in der bereits russifizierten Kleidung,
in der Haltung, teilweise in der langsamenMbreiten, sich an das Russische
anlehnenden Sprechweise pulst ein gar verschiedenes geistiges Leben
und ungleiche Volkseigenart Die Weidung und der Rhytlunus in l{örperM
bewegung und Sprechweise ist bei den Kolonisten durch die slawische
Umgebung, durch den gemächlichen 1\rbeitsrhythmus der SteppenM
bewohner bestimmt. Daher die "Einheitlichkeit", die noch durch die geM
meinsame Konfession innerhalb der drei großen Gruppen der Protestan~
ten, Mennoniten und Hatholiken, mögen sie im Süden oder im Osten
sitzen, erhöht zu werden scheint. In allen anderen Beziehungen, in der
1\rbeitsweise, im Eingehen auf nationale, politische, wirtschaftliche,
soziale Fragen, im Bildungswesen lassen sich weit auseinanderstrebende
Eigenschaften feststellen. Ich erwähne die deutlich erkennbaren Typen
des rührig Mzähen, im Reußeren zuweilen unterwürfig scheinenM
den westrussischen Kolonisten (polnische Einflüsse!), ferner den
unternehmungslustigen, behäbigen, selbstbewußten Bauern aus NeuN
rußland, den etwas fatalistisch gesinnten, leicht erregbaren, dann
wieder wenig beweglichen Wolgakolonisten, der in vielem beM
reits eine 1\ehnlichkeit mit dem naHenalMrussischen Bauern hat. Dort,
wo gelegentliche Berührung der einzelnen deutschen Volksteile stattge~
funden hat hat sich in.folge dieser Wesensunterschiede ein gewisser
Widerstreit 'herausgebildet. So sah der deutsche Bauer des russischen
Südens in dem Wolgakolonisten keineswegs seinesgleichen, und dü~
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deutsch~n

Bauern im Kaukasus sprachen von denselben Wolgakolonisten
gelegentlich nicht anders als von "Russen" schlechthin.
Es wäre wertvoll, das noch nicht gelöste Problem aufzuhellen, wie
die H e r k u n f t der Kolonisten auf ihren gegenwärtigen Charalder eingewirkt hat. Für die augenfälligen Unterschiede z. B. zwischen dem
Kolonisten an der Wolga und aus Südrußland kann man nicht lediglich
die um ein halbes Jahrhundert auseinanderliegende Begründungszeit und
die Verschiedenheit der wirtschaftlichen Vorbedingungen verantwortlich
machen, sondern vor allem auch die Verschiedenheit in der beruflichen
und der g e n e a I o g i s c h e n Zusammensetzung. Es ist ein Umstand,
der nicht übersehen werden darf, daß, während die meisten südrussischen Kolonisten aus Elsaß-Lothringen, Rheinpfalz, Baden, Württemberg,
Bayern, der Schweiz und Preußen vom 1\nfang des 19. Jahrhunderts
stammen, die Herkunftsländer der deutschen Wolgakolonisten Hessen,
Württemberg, Baden, Pfalz, Preußen, Sachsen, Bayern, Elsaß-Lothringen,
Mecklenburg, .Rnhalt-Zerbst, Pommern usw. von der Mitte des 18. Jahrhunderts waren. Das deutsche und landwirtschaftliche Element überwog unter den Einwanderern an der Wolga, dagegen wiesen die südrussischen Einwanderer einen viel größeren Prozentsatz von Hand·
werkern und Leuten auf, die mit der Landwirtschalt zunächst geringere
Fühlung hatten.
Ruf den ersten Blick scheint es, daß auch die s t a a t s recht 1ich e
S o n d e r s t e 11 u n g der deutschen Kolonisten in Rußland, neben der
vielfach gemeinsamen 1\bstammung der einzelnen Bauerngruppen ge•
eignet war, die 1\usbildung eines einheitlichen Typus zu fördern. Die
rechtliche Sonderstellung aber war mehr im Prinzip, in den allgemeinen
Bestimmungen gleich, die tatsächliche historische Entwicklung hat auch
hier Unterschiede gezeitigt.
Die einzige nachhaltige und vom Staat sanktionierte direkte Verbin·
dung zwischen den einzelnen Gruppen bestand in der k i r c h 1i c h e n
0 r g an i s a t i o n. Zahlenmäßig stehen an erster Stelle die evangelisch·
lutherischen Kolonisten. Sie unterstanden geteilt zwei gleichgeordneten
Konsistorialbezirken. Die Kolonien Transkaukasiens hatten eigene kirch·
liehe Verwaltung. In diesen evangelischen Kolonien lebten eine große
1\nzahl verschiedener Sekten; aus diesen Kreisen erwuchs eine Beein·
flussung des russischen religiösen Lebens, wenn auch im beschränkten
Maße. 1\n zweiter Stelle stehen die h:atholischen 1\nsiedlungn, an dritter
die Mennoniten.
Ist nun der g e i s t i g e u n d w i r t s c h a f t 1ich e Z u s a m m e n •
h an g der einzelnen größeren Holoniengruppen ein loser, so ist uner·
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findlich, · wie man überhaupt von einer · deutschen Gefahr in Rußland
sprechen kann. ·Man hat russischerseits Befürchtungen an die Be v ö I ~
k e r u n g:s z. a h I d~r del,l.tschrussischen Kolonis.ten knüpfen wollen. · In
Russisch-Polen waren etwa 400 000, in Wolhynien zirka 3- bis 400 000,
in Südrußland 600 000, im Kaukasus 50 000, im mittleren Wolgagebiet etwa
650 000, im übrigen Rußland an 50 000, im ganzen etwa zwei Millionen
deutsche Bauern vorhanden. Die Bevölkerungsbewegung und die Wande~
rungen in diesen deutschen Siedlungsgebieten sind auch noch wissenschaitiich wenig behandelt. Leider bieten die statistischen Unterlagen
ein unvollkommenes schwer zu beschaffendes und zu bearbeitendes Material. Nach ungefährer Schätzung könnte man sagen, daß z. B. die
deutsche Bevölkerung des mittleren Wolgagebietes im Laufe der 150
Jahre sich verzehnfacht hat, für die anderen Gebiete könnte man einen ähnlichen Prozentsatz der Bevölkerungsvermehrung feststellen. Der l{inderreichtum der deutsch··russischen Bauern ist bekannt. Familien von mehr
als 12 lebenden Kindern sind eine häufige Erscheinung. Dieses 1\nwachsen der deutschen Bevölkerung hat jedoch die nationale Stoßkraft,
die 1\usbreitung der deutschen Siedlungen in Rußland nur zum Teil und
in verständlicher, natürlicher Weise gestärkt. 1\bschwächend wirkte noch
bis vor kurzem die mit jedem Jahre steigende 1\uswanderung deutscher
Bauern, zumeist nach den überseeischen Ländern. Das Betrachten der
Lage der Kolonien und der _zahlenmäßigen Stärke der deutschen Bauern
in Rußland wird demnach zum zweii elhaften Spiel: diese große Zahl, deren
geschichtliche und gegenwärtige Bedeutung in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht gerade im Interesse des russischen Staates nicht hoch
genug anzusetzen ist, bleibt politisch bedeutungslos.
Die B e r u f s g 1i e d e r trn g der Kolonisten ist gekennzeichnet durch
ihr Verhältnis zur Hauptbeschäftigung, zur Landwirtschaft. Sie sind fast
ausschließlich R.ckerbauer, nur im Süden kommt Wein- und Gartenbau
meist als Nebengewerbe hinzu. Industrie, . Handwerk und Hausfleiß
gibt es nur in R.nsätzen. Zur größten Bedeutung sind gelangt die Sarpinkaweberei an der Wolga, der Bau landwirtschaftlicher Maschinen, die deutschen Mühlen. Ein ganz geringer Teil der deutschen Bevölkerung gehört dem Kaufmannsstande an; auch dieser hat sich Handelszweigen
zugewandt, die im Zusammenhang mit der Landwirtschaft und dem
Weinbau stehen. Sonst sind auf den Dörfern, die mit wenigen Ausnahmen bis jetzt ausschließlich deutsche Einwohner haben, noch die
Geistlichen und die Lehrerschaft zu erwähnen. In jedem Berufe ist die
Stellung des deutsch-russischen Bauern, Handwerkers, Kaufmanns, Fabrikanten geachtet und im Verhältnis zum Kulturniveau hoch. S t ä nd i s c h e GI .i .e der u n g darf nicht übersehen werden. Zunächst. .sind
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es wiederum die Bauern, die imm~r mehr dem Geset?: und der Gewol}n:heit nach in ihrer ständischen Verfassung an das Gesa~tlebet:J, · _ges
russischen Bauern gefesselt werden. Dann kommt die verhältnismäßig
dünne Schicht der K I e i n b ü r g er, deren Zusammenhang mit den
russischen Kleinbürgerkreisen wohl ziemlich überall ein loser, mehr , zufälliger ist. Rbgesehen von den Ve rtretern der privilegierten Stände der Geistlichkeit - gibt es ständische Unterscheidungen von Bedeutung
im Kolonistenturn Rußlands nicht.
Ruf die Mannigfaltigkeit der wir t s c h a f t1 ich e n V er h ä l t n iss e
auf den Kolonien kann ich nicht ausführlich eingehen, nur kurz andeuten,
daß der deutsche Kolonist für die russische Volkswirtschaft in der Geschichte sehr wichtig war und einen bedeutenden Rnteil auch am wirtschaftlichen Leben der Gegenwart in Rußland und in den Randstaaten
nimmt. Zur Ehre der deutsche·n Bauern Rußlands kann man sagen, daß
sie im allgemeinen überall, im Süd-Westen, Süden und Osten, das am
höchsten dastehende Kulturelement der bäuerlichen Bevölkerung darstellen. Leider wurde und wird die volle Entfaltung der für den russischen Staat segensreichen wirtschaftlichen Tätigkeit dieser Kulturpioniere
fraglich gemacht. Schon bei der Begründung der Kolonien hatten die
Kolonisten allerorts mit großen (natürlichen und anderen) Hindernissen
zu kämpfen. Im Süden und Osten mußten sie eine jungfräuliChe Steppe
aufreißen und die Rnpassung an die eigenartigen, von den deutschen
Verhältnissen sehr abweichenden klimatischen und sonstigen Bedingungen auf eigene Faust unter schweren Mißerfolgen suchen. So haben sie
zum Teil unter beständiger Beunruhigung durch die Nomadenvölker,
durch Mißernten und Viehseuchen, öde Länderstrecken der Kultur er~
obert.
1\ehnlich liegen die Dinge in W o 1 h y n i e n , wo die deutschen Kolonien von den hauptsächlich aus Polen zugewanderten deutschen Rnsiedlern im Laufe des 19. Jahrhunderts meistens auf Grund von Pachtverträgen gegründet wurden. Sie kamen aus den früher preußischen
T eL.en des Königreichs Polen unter dem Druck der Revolutionsereignisse 1830/31, später infolge. des Rufstandes von 1863/64. Sie fanden last
undurchdringliche Wälder vor, sie mußten roden und den sumpfigen
Boden urbar machen. Nach langem Rrbeiten und harten Kämpfen mit
der Natur und anderer Ungunst ist es ihnen schließlich gelungen, ihre
Waldstellen der Kultur zu erschließen und in Wolhynien blil):tende
deutsche Dörfer erstehen zu lassen.
· ·
.
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Die deutsch-russischen Kolonisten waren also Ku I t ti i:: p ,i o ni-er e.
Sie haben im Laufe der Zeit den Wert des Grund und Bodens in ihre~
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Gebieten vielfach erst geschaffen, die landwirtschaftliche Produktion ge..
steigert. Sie nahmen hervorragenden 1\nteil an der Getreideausfuhr
Rußlands und haben ihre Pionierarbeit noch nicht beendet.
Der 1\nteil der einzelnen Koloniengruppen am volkswirtschaftlichen
Leben des Landes ist von verschiedenem Maß und Wert. Die eigen·
artigen G r u n d b es i t z v er h ä I t n i s s e entscheiden dabei. Während
(ich greife nur die schärfsten Gegensätze heraus) an der Wolga die unheilvolle russische Mirverfassung schon in den l\nfängen der Koloni·
sation eingeführt wurde und dadurch die volle Enifaltung der wirtschaft·
liehen 1\usbreitung, der eindringenden Bodennutzung außerordentlich
behindert wurde, behielten die l{ o I o n i e n d e s S ü d e n s eine Wirtschaftsverfassung, die eine mehr oder weniger v er n ü n f t i g e Wirts c h a f t s w e i s e zuließ. Hier durfte ursp r ünglich keine der ungefähr
gleich großen, jeder Einwandererfamilie zugewiesenen und bis zu 65 ha
umfassenden Wirtschaft geteilt werden. Jede Wirtschaft sollte geschlossen
nach dem Grundsatz des .Nlinorats vererbt werden. Die geschichtliche
Entwicklung brachte jedoch große Verschiebung in den Grundbesitzver·
hältnissen auch des Südens mit sich. Die Wirtschaften wurden geteilt,
zusammengelegt, wieder geteilt, an verschiedenen Stellen in eine Hand
gekauft und vererbt usw. So hat in den südrussischen Kolonien eben·
falls eine Z erst ü c k e 1 u n g des Grundbesitzes Platz gegriffen und die
Zusammenlegung der zersplitterten Landteile eines und desselben Bauernhofes zu einem immer dringenderen Vorwurf gemacht. Diese Erschei·
nung erinnert an die Folgen des feldgemeinschaftlichen Grundbesitzes mit
Flurzwang an der Wolga.
Was hält denn die Kolonisten als nationale Einheit zusammen, was be·
rechtigt, vom I{ o I o n i s t e n t u m in der Gegenwart zu reden?
Die
trennenden Schranken des deutsch·russischen Bauerntums sind: geographische Entfernung, der Mangel an wirtschaftlicher Wechselwirkung
zwischen den einzelnen Siedlungsgebieten und ganz besonders der
Mangel an den das Gemeinwesen stützenden Vereinen und Verbänden.
Die einzig noch übrig bleibenden vereinigenden Züge sind dagegen: die
Familie, in der durchweg deutsch gesprochen wird, mit ganz geringfügigen 1\usnahmen, die Kirche und das im ganzen noch nicht gestörte
Zusammenwohnen in Dörfern und einzelnen zusammenhängenden Gebieten. 1\uch das durch die revolutionären Ereignisse zeitweilig zerstörte Pressewesen darf nicht übersehen werden.
Das deutsche Buch und das deutsche Wort erhalten
s i c h , trotz der Schule, die ganz russisch war, wenn man den in
deutscher Sprache erteilten Religionsunterricht und wenige Stunden der
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deutschen Sprache nicht mitrechnet, denen während des Weltkrieges
völlige Verbannung aus den Volksschulen der Kolonisten drohte. Die
deutsch-russischen Kolonisten ließen den Bildungsdrang in sich nicht
ganz ersticken, schickten sich ins Unvermeidliche und warteten auf
bessere Zeiten. Daß sie für Bildungsaufgaben Sinn haben, beweist die
Tatsache, daß z. B. die Kolonisten Schulzwang bei sich einführten; leider
ist diese Maßregel behördlicherseits
ieder abgeändert worden. Und
kernig und hart bleiben diese Kolonisten und pflegen ihr Deutschtum,
so gut es geht, und hängen treu an ihrer Rrt.
Zur Zeit, als das Land noch wenig Wert hatte und für den Spottpreis
Yon wenigen Rubeln pro Hektar gekauft werden konnte, hatten die
Kolonisten sich große Ländereien erworben, haben auch in der Folgezeit
diese 1\nkäufe fortgesetzt. Die Bodenpreise stiegen deshalb in deutschen
Siedlungsgebieten von Jahr zu Jahr. Damit wuchs auch das Kraftvermögen der Kolonisten.
So manchem deutschen Bauern dort drüben kam der Gedanke: ich bin
noch deutsch, ich kann mich noch halten, was wird aber aus meinen
Kindern und Kindeskindern? So manche Familie griff zum Wanderstab,
ging in die Welt, sich eine Heimat zu suchen, wo sie ihren lieben deut•
s ehen Namen den Nachkommen als dauernden Besitz vererben könnte.
Das wurde eine der brennendsten Fragen des deutsch-russischen Kolo·
nistentums: die l\ u s wand er u n g, die seit dem Verlust der letzten
Prvilegien in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts einsetzte.
Es wurde den Ko.lonisten auf dem ererbten Lande zu eng. Freilich muß
man das nach russischem Maße messen, nicht nach deutschem. Sie
sprechen drüben vom mittleren Grundbesitz erst von 100 Hektar an
a ufwärts und von größerem Besitz erst, wenn er 1000 Hektar übersteigt.
Bei schärferer Bodennutzung könnte, rein theoretisch genommen, auf
dem Lande sicher die drei- oder vierfache Bevölkerungszahl ernährt
werden; aber die Einführung der scharfen Wirtschaft ist an Bedingungen
gebunden, die nicht alle erfüllt sind. So muß sich der jährlich nach
vielen Tausenden von Familien zählende Bevölkerungsüberschuß anderweitig Unterkunft suchen. Wichtige Gründe der 1\uswanderung: die
Grenzmarkenpolitik der russischen Regierung, die um die Verstärkung
des russischen Elements an den Grenzen des Reiches bemüht war, und
die im Zusammenhang damit steigende Werbetätigkeit nationalistischer
Parteien. Die älteren bevorzugten 1\uswanderungsziele in 1\rnerika versagten in der letzten Zeit, die 1\usbreitung deutscher Siedlungen in Rußland selbst wurde erschwert, neue 1\uswanderungsziele mußten neben
den alten gesucht werden. Wie groß das Bedürfnis danach war, beweist
18
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die Tatsache, daß sich zuletzt sogar die Auswanderung nach der Türkei
und nach Persien anbahnte. Der Krieg hat auch hier die Fäden ab•
geschnitten.
Die Volkslieder, die wir in den Kriegsgefangenenlagern sammelten,
sind ein lebendiges Zeugnis des zäh bewahrten Deutschtums der Kolo~
nisten, wenn sie auch in Text und Melodie die Wirkungen der Verhält•
nisse widerspiegeln. Bei ihrem Vorsingen vergaß man die Zeit und den
Krieg, und wenn die Lieder verklungen waren, mußte man unwillkürlich
an die Tragik denken, die diese unpolitischen, werktätigen deutschen
Bauerngestalten mit knochigoo, vielfach äußerst charakteristisch - süd·
deutschen Gesichtern durchleben mußten, als sie in den Krieg zogen der gegen das Deutschtum gerichtet war.
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RUSSLAND.
Von
Clara Körber.
t. EINLEITUNG.

owjetrußland zählt heute zu den wichtigsten wirtschaftlichen und politl·
sehen Problemen, welche im Zusammenhange mit der Zukunft Mittel·
und Westeuropas zur Lösung drängen.
Die rätselvolle Macht und Dauer des Bolschewismus, fi.ir dessen Nieder·
bruch so viele Symptome der Zersetzung seit Oktober 1917 sprechen, hat
die Bewertung Rußl ands, der östllc!1en Sphinx, noch mehr verwirrt als die
geschichtliche Periode des Zarismus, die an sich der Mitwelt genug Rätsel
aufgegeben hat.
Der große Fehlschluß in den Kombinationen betreffs russischer Verhältnisse und Möglichkeiten beruhte stels auf mangelhafter Erkenntnis des
russischen Volkes, in dessen Wesenheit jene Imponderabilien liegen, die
dem Westen unbekannt, daher unerklärlich geblieben sind. Für den,
der Rußland und sein Volk durch jahrelangen Rufenthalt im Lande
selbst mit offenen 1\ugen erschaute und durch Fühlungnahme mit dem
Volk wirklich erlebte, ist der Bolschewismus, die Hauptfrage von heute,
eine ganz organische Folge des zaristischen Regimes - gleichsam dessen
tote Wellen, die das schwankende Staatsschitl, wenn auch unter anderer
Flagge, im gleichen Fahrwasser absolutistischer Diktatur von oben, be..
weaen.
Das bolschewistische Regjme steht zum Volke perspektivisch und
seelisch in völliger Ferne, wie seinerzeit der Zarismus. Hier wie dort
flüchtete sich die russische Volkspsyche aus der tragjschen Wirklichkeit
in das Reich der Wünsche und Träume - doch senkt ihr Träger, der
russische Bauer, jetzt öfter als zuvor den Blick von oben nach unten:
vom Jenseits ins Diesseits, er denkt und spekuliert; der geborene Reli•
gionsphilosoph wird zum Realphilosophen. Das kann über kurz oder
lang eine ernste soziale Wendung herbeiführen.
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Die bolschewistische Revolution ist in ihren Folgen als politischer, nicht
als sozialer Erfolg aufzufassen - was noch weiter ausgeführt werden
soll. Ihr Sieg ist bislang weder ein Sieg über das russische Volk, noch
dessen l\usdruck; das ist die bisherige Fundamentlosigkeit dieser in ihren
Grundsätzen so regelloseH Herrschaft, trotz der marxistischen Marke. Die
Grundsätze von Marx und Engels, die Lenin als Basis seines neuen Reiches
- Sowjetrußlands - und namentlich seiner Theorien in Wort und Schrift
aufsteHt, wurzeln in der freien Willenskundgebung einer überwältigenden
Mehrheit des Volkes - in der Diktatur des Proletariats. Der Bolschewismus war tatsächlich der Sieg einer Minderheit (600 000 bewaffneter Menschen), ein Sieg der Diktatur Lenins und seiner Helfer, für den der politisch aufgewühlt~ Boden Rußlands vollauf bereit war.
Die ursprüngliche politische Passivität des russischen Volkes diesem
Umschwung gegenüber beruht aber auf folgenden Zusammenhängen:
Der russische Landbewohner - d. h. 86 v. H. der Gesamtbevölkerung
des 180 Millionenreiches, darunter 68 v. H. 1\nalphabeten- war dank der
willkürlichen Entmündigung als Mensch und Staatszugehöriger, wie durch
das Fatum seines völkischen Werdeganges, mit der Staatsform des russischen Reiches niemals in engere.!ll Zusammenhang. Verwachsen mit seiner
heimischen Scholle, beseelt von einer durch Jahrhunderte ungestillten
Sehnsucht nach ihrem Besitz, die ihn zum Träumer und Sänger machte,
blieb er in seiner Vergangenheit, dem ,.Mir", der Urgemeinde seines
Dorfes, stecken. Mit "Väterchen Zar" verband ihn eine mit Gruseln gepaarte, von Generation zu Generation vererbte Familienliebe, in einer
rückblickenden Verbindung zu jener Urgemeinde, welche eine 1\rt erweiterter Familie bildete, deren "Reltester" - Starosta - auch Herrscher
in der Gemeinde war. Ein Begriff, der sich in traditionellen 1\ussprüchen des Volkes vielfach kundtat, und deren l\usdruck noch jener
blutige Sonntag vom 22. Januar 1905 war, wo das Volk in Petcrsburg im
Sonntagskleide, Heiligenbilder in Händen, fromme Lieder singend, unangesagt zu einer l\rt "Familienberatung" mit dem Vater Zar, zurn
Winterpalais zog und Einlaß verlangte. Sie gelangten nicht zum Zaren.
1\ls "gefährliche Revolutionäre" wurden sie von Kosaken und Kanonen
empfangen. Von Kosaken-Nagaiken zerfleischt, von Salven hingestreckt,
sanken sie mit dem l\ufschre1' ,. Brudermörder" zu Boden. Das war der
geschichtliche l\ugenblick der Loslösung der russischen Volksseele vom
Zarentum. Die Loslösung des rus~ischen Volkes von einer Staatsform
war seitdem ein leichtes.
Eine undurchdringliche Mauer trennte den Westen bis zum Weltkriege
unleugbar von jeder tieferen Erkenntnis des russischen Volkes - eines
der tiefsten Menschheitsprobleme an sich. Wohl bahnten mancher-

276

Iei politische, geistige und wirtschaftliche Zusammenhänge Verbindungen
mit der unüberwindlichen Macht des Ostens an, die auf dem politischen
Horizont wie ein geheimnisvoller, unerforschter Planet kreiste. Russischer
Handel öffnete seine Märkte, russische Eroberungssucht führte, zumeist
unter der Devise "eisfreie Häfen" seine Heere in die verschiedensten Ge·
biete Europas und 1\siens. Man studierte in ernster Forschung Ruß"
Iands Geschichte, seine nach West und Ost ausgreifende Politik, um sich
von Fall zu Fall darauf einzustellen und immer wieder Ueberraschungen
zu erleben. Man zeichnete manches Bild in satten, vielfach phantasti"
sehen Farben, korrekt geiaßt in geographischen Rahmen, aber ·völ"
kisch und seelisch unähnlich, wie eine mißlungene Photographie,
welche die Züge der russischen Menschen, des Volkes, völlig veränderte und entstellte. Dieser russische Mensch verblieb das Geheimnis des Ostens. Im westlichen Urteil als wesentlicher Be"
standteil des Zarismus, der orthodoxen Kirche und des russischen
Tschin" bewertet, war er auf seinem Kalvarienweg stets ein Objekt der
Willkür dieser Mächte der Finsternis gewesen. Bis in den Bereich westlicher Kultur und Zivilisation drang mancher Weheschrei aus seiner Brust
_ doch rief die Kunde der vollführten Greuel sichtlich mehr Interesse
hervor als deren Opfer, das man als einen für die Zivilisation unreifen
Skli:;.ven abtat. Iwan der Grausame, Peter der Große, die es nicht unter
ihrer Würde fanden, ihre Untertanen eigenhändig zu köpfen, wurden zu
Symbolen Rußlands, als "diejenige Regierung, welche dieses Volk ver"
dient". - Westeuropa widmete alldem eine 1\ufmerksamkei.t wie einem
Schauerroman, dessen Fortsetzung und Entwicklung man mit Gruseln abwartet.
Da hoben die unerreichten russischen Dichter des 19. Jahrhunderts, an
der Spitze der Dichterapostel Leo T olstoi, das Bartuch, unter dem der
kleine Russe scheintot lag, der dann durch sie der Mitwelt mit ergreifender Beredsamkeit seine Seele offenbarte. Diese russischen Dichter senkten
ihre Sonde in ungeahnte Tiefen der menschlichen Seele, sie selbst
durchlebten als Gottsucher und Forscher nach "dem Sinn des Lebens"
gewaltige religiöse und. seelische Krisen - wie Dostojewskij und Leo
Tolstoi. Und gerade diese zwei Geistestitanen erklärten, ihr Lehrer sei
der russische Muschik: das Volk gewesen .
.Ruch der russische Muschik hat seine erschütternden religiösen Krisen
durchgemacht, mit einer fanatischen Hingabe an die religiöse Idee bis zur
Selbstaufopferung, welche an die Märtyrer des Urchristentums gemahnt
- wie im "Roskol''•). 1\ngesichts seiner großen Not verfiel der russische
*) "Roskol"-~paltung,. betraf . religiöse und kirchliche Dogmen und Gebräuche innerhalb
der orthodoxen Kn·che. S1e pred1gie Askese und Selbstopferung durch elbstverbrennung.
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Bauer in seinem Seelenleben leich.t einer reHgiösen Mystik. Es war im
Westen nur wenig bekannt, welche Macht das Sektenwesen in Rußland
über das Landvolk gewann und wie stark das russische Militär von
Sektierern verschiedener Richtung durchsetzt war, deren Zahl im Reiche
sich, trotz grausamer Verfolgung, auf viele Millionen belief. Eine große
Strömung gegen den Krieg gibt sich unter ihnen kund. Sie verweigerrt
den Fahneneid, wie z. B. die Duchoborzen, Roskolniken Molokanen, auch
die protestantische Sekte der Stundisten.
'
f\ls man in den Zeitungsberichten des Weltkrieges von Fällen las, wo
Rußland s~ine Soldaten mit Knute und Maschinengewehr zum Kampfe
treiben mußte, standen dem Eingeweihten jene religiösen Mystiker Ruß ..
Iands vor 1\ugen, welche zum Kriegsdienst gezwungen, ihrem Gelübde ge~
treu, "nicht zu töten", auf die Stunde warteten, um sich dem Feinde zu
überliefern. Denn feige ist der russische Soldat niemals gewesen. Kein
Geringerer als M o 1 t k e tat den charakteristischen 1\usspruch: Es ge·
nüge nicht, den russischen Soldaten zu erschießen, man müsse ihn dann
auch noch umwerfen, sonst bleibe er auch tot auf seinem Posten stehen.
- l\uch Leo Tolstoi, der selbst als tapferer Kosakenoffizier auf den
Bastionen von Sebastopol mitkämpfte, hat dem heldenhaften Todesmut
des einfachen russischen Soldaten auf dem Schlachtfelde in seinem
mächtigen Werk "Krieg und Frieden" ein unvergängliches Denkmal
gesetzt. Der russische Muschik, dieser l\usdruck an sich allein er..
:zählt eine Leidensgeschichte entrechteter Menschheit*), nennt sich
selbst "Chrystjanin" - Christ. In dieser merkwürdigen Zweieinigkeit
führte er durch Jahrhunderte ein Doppeldasein. l\ls "Muschik" war er
stets ein Werkzeug und Opfer der Willkür, die ihn bedrängt und beherrscht,
entwürdigt und vertiert nach ihrem Willen. l\ls ,,Chrystjanin" zu seinem
eigentlichen Seelenleben erwachend, ist er ein nach Erhebung und Er..
Iösung ringendes Stück Menschentum, der wunderbare Sänger und Er..
halter des russischen Volksliedes, in dem seine Seele ertönt.
· I\ngesichts des die Zarenmacht bedrohenden Umschwunges in den
letzten Regierungsjahren Nikolaus' II. sagte diesem der damalige Minister..
präsident Kokowzew warnend: "Unser Volk ist wie Wachs, man kann
daraus sehr Schönes und sehr Häßliches formen". Die formende Hand
des Bolschewismus ist bisher nicht über das Versuchsstadium hinaus ..
gekommen. Die Umrisse dieser Umformung weisen nicht auf ,,sehr
Schönes" hin. Und deshalb schon lohnt es sich, bei der psychologisch
und völkisch so fesselnden Vergangenheit des russischen Volkes zu ver*)
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Muschik - abgeleitet vom Worte "Musch" - Mann,
das Männchen".
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weilen, aus der sich nach den Uebergängen der Gegenwarf Rußlanas
neue Zukunft in ihrer Eigenart und ihren Zusammenhängen mit den
übrigen Staaten Europas aufbauen muß.
Die blutigen Wellen des Weltkrieges haben das russische Menschen·
tum an deutsche Ufer gespült - als Gefangene und als Flüchtlinge. Den
russischen "Muschik", jenes ,,Geheimnis des Ostens", wie den Russen der
Intelligenz, den man bisher nur als Weltwanderer kannte. Sie wurden
dem deutschen Geiste als Forschungsgegenstand näher gebracht. Und mit
jener Gründlichkeit und Unermüdlichkeit, welche deutsches Beginnen
auszeichnet, stellten sich bedeutende Gelehrte, l\erzte, Psychologen und
Musiker in den Dienst der schweren l\ufgabe, durch Beobachtung und
Studium im Gefangenenlager das russische Problem, das dem Westen
immer wieder entgleitet, zu lösen. Das ist eine Kulturtat von eigenartiger
Bedeutung in wissenschaftlichem und nationalem Sinne. Ruf die bisherige
theoretische Forschungsmethode wäre Nietzsches l\usspruch zu münzen:
,,die Toten haben die Lebenden begraben". Hier war das Lebende, wie
es sich in der Naturseite, im Charakter,·in der Volksseele und in deren ergreifendem l\usdruck, dem russischen Volkslied, offenbart. Viel wertvolles
Material wurde gesammelt, aufgespeichert und verarbeitet. Es ist Bedeutendes erreicht worden in Erkenntnis eines Volkes, dessen Heimat
durch geographische Lage und wirtschaftliche Beziehungen mit Deutsch·
land stets in Wechselwirkung verbleiben muß.
Da aber der primitive, von seiner gewohnten Umgebung losgelösfe
Mensch - namentlich in der Gefangenschaft - gleichsam einen Teil
seines "Ich" verliert, soll in diesem Werke eine auf Beobachtungen und
Studien im Lande selbst beruhende Ergänzung das Bild vervollständigen,
durch Eingehen auf den geschichtlichen Werdeg~ng des russischen
Volkes im Zusammenhange mit dessen Rassen- und Entwicklungsfragen,
dessen l\lltag auf heimatlicher Scholle - der Tragödie des russischen
Volkes.
In Rußland lebend, in Fühlung mit dem Volke und der Landessprache
n~ächtig - einer Hauptbedingung für dessen Erkenntnis -, kann man
immer wieder zum Entdecker werden. Dostojewskij nennt den russischen
Muschik "den Gottträger Rußlands", Man kann ihn logisch auch den.
,,Träger der Vergangenheit Rußlands" benennen.
Das russische Volk ist wie jenes "Bildnis des Dorian Grey" in Oscar
Wildes symbolischem Roman: ein Spiegel der in Rußland seit Jahrhunderten
begangenen Sünden und Verbrechen, während sich der vom Firnis der
Zivilisation übertünchte Januskopf, der Urheber dieser Vergehen (d~s
Zarismus und der Orthodoxie), scheinbar davon unberührt, dem Westen
zuwandte.
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2. RUSSLAND UND DER RUSSE.

Rußlands Geschichte ist ein Epos völkischer Tragik, dessen furchtbaren
1\bschnitt von 30 .Millionen verhungernder Menschen im Walgagebiet
wir erlebten, und dem Hmnboldts 1\usspruch "Gemüt und Schicksal sind
zwei Worte für dasselbe" als M0tto angepaßt werden kann. Schon in
den ersten Spuren, welche auf die Entwicklung Rußlands weisen, liegen
nicht nur geographische und histuris<.he, sondern, für den Kenner, auch
ethnographische und ethische Grundlagen jener Charakterei.gentümlich..
keiten des Volkes, wc..:ct>e dem Weshm immer wieder zu raten geben.
Die Gründung des Russischen P.eiches, für welche das Jahr 862 n. Chr.
als nicht ganz authentisch gilt, muß logisch eine germani!:>che Schöpfung
genannt wer den, denn seine Begrün~er waren normannische Wikinger die sog. Waräger.
Die Urslawen Rußlands, der östliche Zweig jener aus Skythen und Sarma ..
ten (Wan dervölkern) gebildeten slawischen Völkerfamilie, welche die weite
Ebene vom Ladoga-See im Norden bi~ zur Steppe im Süden bewohnt~n
- Herodot erwähnt ihrer bereits 500 v. Chr. - treten erst l\nfang des achten
Jahrhund erts in den ge~chichtlichen Rahmen ein. Sie legten frühzeiti J
Städte an und betrieben einen lebhaften Handel nach Skandinavien im
Nordwesten und mit Gried.enland !m Süden. Ihre Handelsstra ße zog sich
nordwärts vom llmenseP und dem finnischen Meerbusen und südwärts
hinab bis an tJac; S: hwarze Meer. Raub und Gewinn suchend, durchzogen
s< hon früh die Wikinger, vnn <;;'u'" rf ;., ::wien her landend, diese Handels ..
straße, sie wurden von den Slawen Waräger•) genannt. Das eigentliche
Ziel dieser Waräger war aber Byz:mz mit seinen Schätzen; die sumpfig~,
bewaldete Ebene der Slawenstämme und deren dem Schwarzen Meer zustrebenden Flüsse schienen ihnelJ woh1 der kürzeste und versteckteste Weg
dahin zu gelangen.- Im 9. Jahrhundert setzten sich die Normannen (Wa ..
räger) auch an der Newa u.nd dem Ladagasee fest und unterwarfen die
•) .,Warjagi" bedeutet im l\llslawischen "die Fremden", auch Fe~inde.
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Slawen von Nowgoro·d und auch finnische Stämme einem Tribut. Es ge·
lang diesen Stämmen, vereint die Eindringlinge zu entfernen, doch bewog
ste, nach dem Bericht des ältesten Chronisten Rußlands, Nestor - eines
Kiewer Höhlenmönchs aus dem 11. Jahrhundert- Uneinigkeit und Hader,
sich "von jenseits des Meeres ihre Fürsten zu holen", von dort, woher
ihre verjagten Unterdrücker gekommen waren; das geschah, laut dem
Bericht des alten Chronisten, mit der Sentenz, "unser Land ist groß und
reich, aber es herrscht keine Ordnung darin, kommet und herrschet über
uns."
Bis dahin hatten diese Slawenstämme eigentlich ohne staatliche Gewalt
in freien Verbänden - dem sog. "Mir" - gelebt, die eine llrt erweiterter
Familie bildeten und sich nur im Kriegsfall vereinten, tun gemeinsam vor..
zugehen.
Der Einzug der fremden Herrscher bei den Slawen und das System der
Unterdrückung der Eingeborenen, welches sie von 1\nbeginn übten, steht
ir krassem Widerspruch zu Nestors Bericht und weist vielmehr auf eine
gewaltsame Unterjochung, als auf harmonische Vereinbarung zwischen
Volk und Herrschern hin. - Jene drei Brüder aus dem Waräger-Stamme
Rurik, Simeus und Truver, welche zu 1\nfang des 9. Jahrhunderts mit
reichem l\nhang bei den Slawen einzogen, wurden die Begründer des russi•
sehen Reiches. 1\uch der Name Rußland stammt bekanntlich von diesen
Normannen her. Von der schwedischen Küste Roslagen landend, wurden
sie von den Slawen und Finnen die "Roß" oder "Ruß" benannt; die Benennung ging von den Herrschern auf das beherrschte Volk über und
verblieb für das Land - "Rossija" - und Voll{.
Die nachfolgenden Ereignisse erscheinen bereits im geschichtlichen
Rahmen.- Diese fremdstämmigen Herrscher der Slawen umgeben sich
nach ihrem Einzug mit einer mächtigen l{riegerkaste aus ihrer Gefolgschaft - d~r Kaste der Bojaren') und Bojarensöhne; für Erde, Gut und
Handel set7en sie eine militärische Verwaltung ein, verhängen damit über
das eingeborene Volk eine Entmündigung und eine l\rt Kriegszustand.
}\us die~:en Zuständen kam das russische Volk dank seinem Fatum und
seinem Gemüt bis zur Gegenwart nicht mehr hinaus. Das System der
Willkür setzte sich in Tradition um und wurde zur Prärogative und zum
"geheiligten Recht" der russischen Zaren.
Das Waräger-Geschlecht herrschte durch acht Jahrhunderte über Rußland; dann folgte jenes sechsjährige Interregnum, während dessen sich die
Komödie des falsc.hen Demetrius abspielt, dem die Polen Folgschaft leisteten; im Jahre 1613 bestieg der erste Romanow den russischen Thron.
•) Oie HPnennung .,Bojar", wörtlich übersetzt "Krieger", wurde nachfolgend zur Bezeichnung
einer 1\dels-Kaste gewählt.
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Viele Ereignisse von großer Bedeutung fallen in diese Waräger-Epoche die erfolglosen Kriegszüge gegen Byzanz, die Einführung des Christen•
tums, dem weitere Verbindungen mit Byzanz auf religiöser und dynasti•
scher Basis entstammen, zum Schutz der zaristischen 1\utokratie durch
die griechisch-orthodoxe Kirche, und zum Unheil des Volkes; die Mon•
golen-Invasion, die Begründung des Großfürstentums Moskau, die nach·
folgende Begründung des Zarentums durch Iwan den Grausamen und iie
Eroberung Sibiriens.
Zu den intensivsten Kultur-Hemmungen des russischen Volkes zählt die
Tataren-Invasion im 13. Jahrhundert.- Grausamkeit, Schrecken und Ver·
wüstung im Gefolge, drangen die Mongolenhorden im Jahre 1237 unter
Dschengis-Chan ins Land, dessen Enkel Batu Rußland unterjochte, darin
das Reich der goldenen Horde begründete und als Herrscher die russi•
sehen Großfürsten und Teilfürsten nach freiem Ermessen wäl">lte. Erst nach
2Y, Jahrhunderten gelang es Iwan dem Grausamen, das Tatarenjoch abzuschütteln und sich selbstwillig den Titel "Zar" (Caesar) aller Russen bei•
zulegen. Im Zusammenhange mit rler Tataren-Invasion muß hjer auf vor•
herrschende Irrtümer in der Rassenfrage der Großrussen hingewiesen
werden, welche vielfach zu Halbasiaten gestempelt werden. Tatsächlidt
waren die Urslawen Rußlands, wie die Slawen überhaupt, indoeuropäischen
Stammes, auch die russische Sprache gehört den indoeuropäischen
Sprachenfamilien an. Der Zug von Ost nach West ist bei den slawischen
Wandervölkern biologisch ebenso begründet, wie bei den westlichen Völ·
kern Europas. Welche Rassenmischungen während dieser Wanderungen
erfolgten, ist weder biologisch noch anthropologisch durch hervorstehende
Merkmale festzustellen möglich. Die Mannigfaltigkeit der Typen in Ge·
sichts- und Schädelbildung, Haar- und Gesichtsfarbe weist bei den Groß ..
russen auf Rassenkreuzungen hin, welche vom Slawenturn aufgesogen,
dennoch einen ausgesprochen slawischen Typus ergaben. Der mongo·
loide Einschlag, der sich auch über den Süden und Westen Rußlands er•
streckt und, diese Grenzen überschreitend, zum Südslawenturn und ander..
seits über Polen bis Deutschland heranreichte, ist hier wohl intensiver,
dt.rch die mehr als 200jährige Mon~vlen-lnvasion. Gegen eine intensive
Vermischung des großrussischen Slawenturns mit den Mongolen sprachen
aber sehr prägnante geschichtliche und vitale Merkmale, die sich bis heute
im Lande kundtun und auf eine intensive Trennung beider Rassen hin·
weisen. Hauptsächlich liegt dies wohl im beiderseitigen religiösen Fana·
tismus zwischen dem Slawentum, Christentum und dem Mongolen-Islam.
Eine kulturhemmende 1\siatisierung von Rußlands Land und VoJk durch
Einführung von asiatischen Sitten und Gebräuchen, wie Willkür, Bestech·
lichkeit und Grausamkeiten der Knute und anderer grauenvoller Stral~n
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hat während der Tatareninvasion tatsächlich stattgefunden, um bis in
das 20. Jahrhundert als von oben gescnützte Gesetze uml "geheiligte
R~chte des Zaren .. belbehalten und gegell das eingeborene russische Volk,
wie gegen dessen Dichter und Denker an~ewendet zu werden. "Zum 1\~.N
d~nken habet uns die Tataren die Knute geschenkt" sagt i)ostojewskiJ.
Nach der Unt~r 1 ochung Rußlands zog sich der herrscher.de Tataren·
Chan nach der Stadt Savhai an der Wc•lga zurück, bezog dahin die Tri·
bute von den russischen Groß- und Teilfürsten und verpflichtete diese,
ihm einmal im Jahr, in einer, allerdings tief erniedrigenden Weise, zu
huldigen. Er förderte die Gründung des Großfürstentums Moskau Kiew wurcle in dieser Zeit der Bejriingnis von Litauen erobert - und beauftragte sogar den Moskfluer Grollfürsten Iwan Kalita (um 1342), den
Tribut im Lande einzusammeln und eine f\rt Zentralisation der russischen
Erde vorzunehmen. Die Mosl{auer Großfürsten herrschten in ihrem Bereich
bereits als absolutistische Herrscher. 1\uch in ihrem religiösen Kultus
wurden die Slawen nach Verlauf eines Jahrhunderts der Mongolen-Herrschaft nicht weiter gestört. Es entwickelt sich in dieser Epoche Mitte des
14. Jahrhunderts ein reicher Kirchenbau und in ihm, von Moskau aus·
gehend, aus orientalischen und byzantinischen Einflüssen und russischer
Eigenart jener Stil, welcher als "Moskauer Stil" sich über ganz Rußland
auszubreiten begann und durch Formeneigenart, Ornamentik und Farben·
pracht oft überwältigend wirkt.
Moskau selbst gibt mit seinen "vierzig mal vierzig" "40X40" Kirchen und
dem überragenden Kreml mit seinen fünf Toren der gewaltigen ausN
gezackten Mauer ~nd dem Campanile "Iwan Welikij" ein herrliches Bild
exotischer Pracht tn Farben und Fo::men, das Bodenstedtin seinem "Blick
vom Kreml'' 1esungen hat.
1m Laufe der Jahrhunderte unterjochte Rußland seinerseits viele Tataren·
stämme. Die ehedem furchtbaren Krimschen Tataren und die Tataren des
Ural bildeten ein großes Kontingent der russischen Kosakenregimenter.
l\n der Wolga in Simbirsk waren sie als schlaue Kaufleute und reiche
Fabrikherren seßhaft. Sie sind Mohammedaner und halten sich streng an
ihre religiösen und rituellen Vorschriften, ihre Sprache ist ein türkisches
Idiom, ihre sehr monotonen Gesänge sind von den russischen sehr ver·
schieden. Ehen zwischen Tataren und Russen kommen in keiner Gesellschaftsschicht vor*). Den armen Tataren aus dem Volke traf man in der
Großstadt als l{ellner, Torwächter, auch als Fabrikarbeiter. Er gilt als
nüchtern und zuverlässig. Eine originelle Erscheinung im russischen Mi·
Iieu war der Tatar als wandernder Händler, der mit seinem Pack auf dem

-•)-Nur aus

der ersten Zeit d<?s Oroßfürslenlums Moskau sind einige politische Ehen, wie die

ein;:_ Sohnlls des Iwan Kalita mit der Tochter des Tataren-Chans, bekannt.
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Rücken das ganze Reich durchzog. Vom russischen Volke war er noch
immer "Kniaz"*), der "Fürst", genannt - eine rudimentäre Tradition aus
der Zeit der Mongolenherrschaft, wo jeder in einem Dorfe ansässige Tatar
vom Russen mit dh!:em Titel angesprochen werden mußte.
Nach 1\}:\schüttelung des Tatarenjochs beginnt mit der BlutherrschaH
Iwans des Grausamen die Geschichte des zaristischen Rußlands.
Die Herrschaft des Waräger"Geschlechts endet mit der Ermordung des
letzten Sprossen, des unmündigen Sohnes Iwans des Grausamen, Deme·
trius, durch dessen Vormund Boris Godunow, dem es gelang, sechs Jahre
lang den Zarenthron zu usurpieren. - Nach dem 1\benteuer des falsci1e n
Demetrius, mit dem die Polen bis Moskau vordringen, werden die ersteil
Romanows aus Gefängnis und Kloster herausgeholt, wohin sie der Usurpator Boris Godunow aus dynastisch en Gründen - als 1\nwärter auf den
Thron - verbannt hatte. Die Volksversammlung - Semskij sobor wählt im Jahre 1613 den sechzehnjährigen Bojaren Michael Fjodoritsch
Romanow zum Zar.m ; ihm zur Seite dessen Vater Feodor, der in der Ver·
bannung Mönch geworden, zum kirchlichen Oberhaupt, als Metropoliten
Filaret.
Damit erhielt Moskau zwei Großherren von gleicher Macht, der weltlichen
und kirchlichen. Erst unter dem vier ten Romanow, Peter dem Großen
- 1689-1725 - erfolgt die Unterwerfung der Kirche unter die staatliche
Macht und die Ver~inigung beider Oberhoheiten in der Person des Zaren,
der Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche wird - der Zaropapismus Rußlands wird begrür:det. - Moskau hatte sich schon im Jahre 1455
nach dem Fall Konstantinopels das "dritte Rom" benannt, "das niemals
wanken noch fallen kann".
Der geschichtliche 1\bschnitt der Romanows greift in das politische
.Konzert Westeuropas so intensiv ein, daß es vielfach zu dessen Dominante
wird. Im organischen Zusammenhang mit dem Werdegang des russischen
Volkes hat das westliche Urteil auch die Konturen dieser Epoche mit
ihren prägnanten Persönlichkeiten vielfach verzeichnet. Vor a11em bezieht sich dies auf die hervorstehende Persönlichkeit Peters des Großen,
des "Reformators Rußlands", dessen Kulturwillen mit dem erzielten Kulturerfolg in krassem Widerspruch steht. Ruch dieses wird gewohnheitsmäßig der Unreife des russischen Volkes zur Last gelegt. 1\bgesehen
von einer gänzlichen 1\usschließung des Volkes von diesen Bestrebungen,
beruht der Mißerfolg tatsächlich in der Planlosigkeit, mit welcher dieser
Gewaltige die westliche Kultur und Zivilisation in sein Land mit brutaler
Faust hineinlmeten wo11te, ohne das Erdreich für diese Edelsaat ent") "Rniaz" ist ursprünglich ein tatarischer J\usdruck und bedeutet wörtlich "Hausherr",
was die Stellung des Tataren im unterjochten Lande dokumentieren sollte.
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sprechend vorzubereiten. Während er einerseits alle Errungenschaften
westlicher Zivilisation in sein Land unmittelbar verpflanzen möchte - er
legt Schulen an, reorganisiert Heer und Flotte, begründet die 1\kademie der
Wissenschaften, fordert den Zuzug von Fremden -, verschärft er anderseits die Leibeigenschaft des Bauern in mittelalterlicher Weise, verhängt
über ihn die vernichtende Kopfsteuer- seine Hofkreaturen, die sog. "zaro•
dworcy", läßt er hingegen steuerfrei ausgehen. - Er schafft sogar eine
l\rt adeliger Leibeigenschaft durch grausame Vernichtung des seine
Macht bedrohenden Bojarenturns an, in dessen Vorrechte und Güter er die
von ihm errichtete Kaste des Hofadels, die "zarodworcy", einsetzt. Doch
bindet er diesen von ihm geschaffenen neuen 1\del durch erbliche Remter
an den ZarenhoL So wird er zum Schöpfer jener alle Kultur vernichtenden bestechlichen russischen Bureaukratie, deren 1\usgeburt der "Tschin··
_ die Beamtenschaft, zum Seuchenherd für alle bösen Elemente von
oben und unten im Lande geworden, gleich dem Schimmelpilz von
oben herab den warmen Organismus des Volkes durchdrang und vergiftete.
f\uch der "Reformator" Peter der Große hat reiche Pionierarbeit für die
russischen Revolutionen und den Bolschewismus geleistet. Die blutige
Episode des von der Volksversammlung erzwungenen Todesurteils über
den eigenen Sohn stempelt ihn zum Iwan ·den Grausamen redivivus.
M~hr grotesk wirkt die testamentarische Einsetzung seiner zweiten Frau,
der schwedischen Marketenderin, die nicht lesen und schreiben konnte,
zur Protektorin und Präsidentin der von ihm begründeten Petersburger
]\kademie der Wissenschaften.
Unter Peters Nachfolgern zucken immer häufiger die Blitze revolutio·
närer E.mpörung einer gequälten Menschheit auf, welche das staatsver·
nichtende Gewitter verkünden. }ed2r dieser Zaren und "Selbstherrscher"
war ein Stück Fatum für sein Volk und seinen Staat.
Die Schöpfer des Bolschewismus brauchten nur in der Geschichte d~r
russischen Revolutionen nachzuschl!lgen, um eine ganz stattliche Liste von
Bauern-, Soldaten-, Studenten-, 1\.rbeiter- und auch Elite-1\.ufständen, wie
den der Dekabnsten, vorzufinden. Unter dem zweiten Romanow, 1\lexei,
.:er die frc:zügigkeit der Kosaken bezwingt, erweitert sich der Kosake:1·
l\ufstarHi des Stenko Rasin i. J. 1670 bereits zum Bauernaufstand. Die religiöse Be\\egung des "Roskol" (Spaltung) unter Peter dem Gr. trägt einen
staatsfeindlichen Ch arakter. Das re~roluticnäte 1\benteuer des Pugatschew,
unter Katharina, der sich für den ermordeten Peter 111. ausgibt, währt
3 Jahre (t 772-1775) und gewinnt einen mächtigen 1\nhang aus den Reihen der Soldaten und des Proletariats. Zu Ende der Regierung 1\lexander I.
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(1825) erfolgt die Revolution der Dekabristen•) im Umkreise des Militär..
1\dels (der Garde) und der Elite der russischen Gesellschaft mit der
Tendenz für freies Staatswesen und Erlaß einer Verfassung. Sie wird
grausam niedergeworfen; ihre Führer Peste!, Murawjew u. a. werden
verfolgt und deportiert. Während der Regierung Nikolaus I., we' che zum
1\u""iruck brutalster Reaktion wird, sind im 1\bschnitt vom J. 1826-54
me'1r o.Is 1(\0 Bauernaufstände verzeic~et, bei welchen Tausende vo•t
Cutsbesitzern und Hm{derte von Beamten getötet wurden. Im Jahre 1845
erfolgt der erste E1laß gegen den 1\r beiterstreik.
Inzwischen setzt in den 30er Jahren Rußlands geistige Revolution ein.
1\uf der Moskauer Universnät bildet. sich geheime Ver bän de, welche eine
durch 1\bschrift verbreitete Litera tur der vernichtenden Zensur entzieha,
die von großer Bedeutung wurde, weiJ ihr die wichtigsten Wandlungen
in der Literatur und sozialen Richtung ents tammen. Herzen, der nam·
hafte Vertreter der sog. westlichen Richtung, Herausgeber der freih eit·
liehen Zeitschrift "Kolokol" (die Glocke), später verbannt, nennt diese Zeit
mit ihren großen geistigen Repräsentanten "eine Zeit äußerlicher Ver·
sklavung und innerlicher Befreiung". Freiheitliche Verbände, wie die der
Petraschewzen, denen u. a. auch Dostojewskij zugehörte, wurden blutig
verfolgt. Dostojewskij wird zum Tode verurteilt, dann zu r Verschickung
nach Sibirien und zur Zwangsarbeit "begnadigt". In den 40 er Jahren
mehren sich trotz aller Verfolgung die Studenten"Verbände und Demonstrationen. Die Erlaubnis, fremde Universitäten zu besuchen - wie die in
Zürich, die Einwirkung deutscher Philosophie - durch Feuerbach, Hegel,
Schopenhauer, nachfolgend auch Stirner und Nietzsche, und fran zö<>i·
scher Freiheits"l\postel wie Roussau, de Maitre, entzündet die jungen Gemüter und findet Widerhall in hervorragenden, vielfach genialen Geis tern
Rußlands, wie Herzen, Stankiewicz, Bielinskij, Turgeniew u. a. Das Westturn gebiert den Sozialismus.
Viele aber kehren vom Westen enttäuscht in ihr Vaterland zurück. Sie
verkünden damals schon- also 8 Jahrzehnte vor Oswald Spengler - "rhm
Niedergang des 1\bendlandes". So zerfällt der bfOße geis~ige und soziale
Sturm und Drang Rußlands zw. 1840- 50 in zwei Lager, die Westler "Zapadniki", welche die westliche Kultur auf ihr Banner schreiben, und di 2
Slawophilen, welche im Osten und im russischen Volke die menschheiterlösende Mission und deren "seelische Kultur" proklamieren. Zu diesen
gehörte auch Leo Tolstoi. Das Fremde abzustreifen, "1mter das Volk zu
gehen", es zu belauschen und zu wecken, ist hier die Parole. Wirklich entdecken diese Dichter und Denker den Schatz der russischen Volksseele
0
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So benannt durch den Monat Dezember, "Deknbr", in welchem der .1\ufstand vor sich ging.

und ungeahnte Schätze an Poesie und Musik im Liede des Volkes - in
den "Bylinen" - den Liedern vom Gewesenen. - Jene herrlichen D?ku·
mente altrussischer Epik - die einzigen außer einem Epos, dem ")Igorlied" - die erhalten blieben, wären längst verweht und verschollen, hätte
das Volk sie nicht jahrhundertelang durch Ueberlieferung erhalten. Es
sind dies zumeist epische Heldenli2der mit mystisch-allegorischem Text,
welche dem 9. Jahrhundert entstammen, und auch Volkslieder ungenannter Volksdichter. Ursprünglich wurden sie wohl an den Höfen d~r
Fürsten und Bojaren von nordischen Troubadours gesungen und landen
einen Widerhall im Volke, dem Gesang in Freud und Leid ein Lebens·
bedürfnis ist. - Es folgten die Jahrhltnderte der Tataren-Invasion, welche
Land und Volk mit asiatischen Elementen durchsetzte und den Keim d·.!S
nationalen Geistes kniclde. Es folgten nach Befreiung vom Tatarenjoche
die Versuche einer Fühlung mit dem Westen, die (wan der Grausame, der
ja geistig hoch begabt war, im 16. Jahrhundert als erster anbahnte.
Die westlichen Einflüsse bringen bis zum 19. Jahrhundert vielerlei
Schwankungen, auch Mißgriffe, die sich zumeist der jeweiligen Ge·
schmacksrichtung des Herrschers anpassen mußten. Unter Peter dem
Großen, der alles Deutsche propagiert, gewinnt die deutsche Romantik Ein·
fluß, die dem altrussischen Empfinden merkwürdig nahe steht; aber schon
unter Katharina 11. wird diese Richtung durch den französischen Pseudo ..
Klassizismus verdrängt, dem sie huldigte. Das herrliche nationale Hel ..
denlied und Volkslied aber, um welches man sich in eitler Nachahmungs ..
sucht gar nicht bekümmert, lebt unentwegt im Herzen und Munde des Vol·
kes fort. Es verbreitet sich immer weiter in einer eigentümlichen Roman•
tik des 1\lltags, auf folgende Weise: Seit Jahrhunderten durchzogen das
ganze russische Reich wandernde Handwerker; sie kehrten in die entle·
gensten Dörfer ein, um den Bedarf der Bauern zu decken, oder altes zu
ßicken, denn das russische Dorf ist zu arm, um Handwerker seßhaft zu er·
halten. Diese Handwerker zogen als Rhapsoden in die Bauernhütten ein,
sie sangen und sagten bei ihrer l\rbeit oder am Feierabend jene Lieder vom
Gewesenen, von denen sie, obwohl gar nicht notenkundig, eine unglaub·
liche 1\nzahl kennen, bis das ganze Dorf von ihnen widerhallt. Die musi·
kalisehe 1\ufnahmefähigkeit der Russen ist verblüffend, die Wiedergabe
durch die prachtvollen Stimmen, angeborenen l\usdruck und Rhythmus
auch im Tanze oft ergreifend. So Wllrden diese Stummen, Vergessenen im
Reiche, die niemals um ihr Recht tragen durften und denen keine 1\ntwort
ward, zu Schützern und Bewahrem eines geistigen Schatzes nationaler
Eigenart. Erst in! 18. Jahrhundert wurden diese Lieder von einem noten·
kundigen bäuerlichen Naturdichter, KirschaD an i 1 o w, von den Lippen
des Volkes gesammelt und in Noten gesetzt. Sie erwiesen sich von geradezu
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klassischem 1\ufbau und wurden zur Ouelle, aus der russische Musik und
Literatur reichlich schöpften·). Im 19. Jahrhundert erfolgt endlich jene in.
tensive Berührung der zwei Gegenpole - c!er Dichter und des Volkes
und aus ihnen sprießt ciie nationale Literatur Rußlands, die "llnklagelite~
ratur", deren Held das russische Volk ist, deren mächtiger Tragpfeiler Gogoi, Turgeniew, Dostojewskij und Leo Tolstoi sind.
Neben der offenkundigen Barbarei, der sich auf höchsten Befehl alles
fügen muß, führten Volk und Dichter in Rußland ein Doppeldasein. 1\us
ihrem Innenleben erwuchs ein Kultus des Schmerzes, und aus ihm entwickelte sich eine Kultur des Leides, die Wunderbares an psychologischer Erkenntnis,. Kunst und I{ultur zeitigte, eine Wunderblume,
welche die Wurzeln m den Sumpf senkt und ihre Blütenkrone hoch
zum Himmel hebt. Wo der Tschninownik, der Regierungsbeamte, mit
Zensur und Knute als der Reformator der russischen Geister eingriff, fiel mancher Blütenkelch zu Boden, und die Wurzel verging
im großen Sumpfe der Verrohung.
Wie diese Verrohung durch
planmäßiges Züchten der Unwissenheit und des Trunkes im Volke
durch Hemmung der geistigen Entwicklung des Mittelf.~andes und der In~
telligenz durch die Autokratie und Hierarchie zweckdienlich erhalten
wurde, gibt sich dem in Rußland Lebenden und mit offenen llugen tun
sich Blickenden überall kund. Ein historisches Dokument dafür ist der
Ukas lllexanders 111. an den Unterrichtsminister (bei seinem Regierungs ..
antritte im Jahre 1883), "die Bildung zu hemmen, als sicherstes Mittel zur
Wahrung der heiligsten Rechte des Zaren".
· So war es seit Jahrhunderten gewesen. Ein Wink von oben genügte
um Volksklassen zu vernichten oder neue zu schaffen, und so war da;
zaristische Rußland - bis zum Kriege - der Staat von Ständen und
Kasten, die nicht die natürliche Entwicklung des Volkes und der Nation,
sondern 1\bsolutismus und Willkür geschaffen haben. - Bei der staat..
liehen Einteilung in Stände, die c;ich sogar als Zünfte charakterisieren
lassen lldel Geistlichkeit, Bürger - eigentlich identisch mit Kaufmann ..
' Bauer, kam letzterer me
. zu Worte, er wurde von den
schaft ' - und
übrigen Klassen stets ausgenützt und geknechtet. - Zum Teil mag das
ja in seinem Charakter selbst liegen, in seiner sprichwörtlichen Duldsam ..
keit; die ältesten Chronisten und Geschichtsforscher Rußlands schildern
0
Die russische Literatur erfuhr durch diese Volkslieder eine wahre Regenerierung und Wen..
)
dung zum Nationalrussischen, auf die bereits die bedeutenden Dichter Puschkin und Lermentow
hingewiesen. Eine merkwürdige Erscheinung in d;eser Richtung ist der Volksdichter Kolzow.
Sohn eines Viehhändlers, besaß er kaum die Rnfänge einer Schulbildung'. Er durchzog mit seinem
Vater die russischen Dörfer, belauschte das russische Volk und wurde an dessen Liedern zum
großen Natur- und Volksdichter und zum Schöpfer einer besonderen Kunstgattung in der russi..
sch ",.. l.iteratur.
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die Urslawen als freiheitsliebend, dber auch als weichherzig, milde und
unentschlossen. Von jeder zivilen und kulturellen Entwicklung ferngehalten, verkümmerten im Volke mehr und mehr die Kräfte der Selbstbehauptung und Lebenskampf. K~inesfalls darf aber behauptet werden,
daß der russische Bauer nicht bildungs- und kulturfähig sei. Er ist dies
im Gegenteil in ganz ungewöhnlichem Maße und oftmals der geborene
Künstler. Seine g~schichtliche Vergangenheit weist nicht darauf hin, Jaß
er "der geborene Sldave" sei, wie es im Westen öfters zu hören ist.
D i e a I t e n C h r o n i s t e n sprechen sogar von einer anarchistischen,
jeder Staatsbildung feindlichen Bear.lagung dieser Urslawen, und so paradox die Behauptung im Westen klingen mag, es ist ein Charakterzug, der
bis heute im Russen fortlebt. Die Träger seiner Freiheitsideale waren
stets unbewußte, z. T. auch bewußte l\narchisten gewesen- impulsiv im
Zerstören, unbeholfen im Wiederaufbat1. Der l\usdruck "Nihilist" wurde
in Rußland - bekanntlich von Turgeniew - geprägt.
Mit diesen prägnant charakteristischen Momenten hängt auch die Syst~::;mlosigkeit zusammen, an der alle Revolutionen Rußlands in sich selbst
zusammenbrechen. Denn es fehlte, nach oftmals ~ufopferndem Kampf
um ein Freiheitsideal, an der loeischen Führung, um die Fortschrittsmög·
lichkeiten und erforderlichen wirtschaftlichen Grundlagen für das Vol.K
nach seiner Rettung aus den Händen der Tyrannei zu schaffen. - Und
heute tönt jener Ruf der Urslawen Rußlands an die Waräger aus dam
9. Jahrhundert, von welchem der alte Chronist Nestor berichtet: "Unser
Land ist groß und reich, aber es herrscht keine Ordnung darin, kommt und
herrschet über uns", aktuell in die Gegenwart hinein.
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DIE KLEINRUSSEN.
Von
H e r m a n n J a c o b s o h n.

D

ie Kleinrussen wohnen nördlich bis zu einer Linie, die an den Kar·
pathen südwestlich von Lernberg beginnend bis zum großen Knie
des Bug geht, von da südöstlich bis an den Don, den Don abwärts bis ans Meer, dann westlich der . Rüste folgend, mit 1\usschluß des südlichen Teiles der Krim und des Tatarengebiets bis
an den Pruth und dies en Fluß aufwärts bis zu den Rarpathen.
l\ußerhalb des vorrevolutionären Rußlands gibt es in Ostgalizien, der
nordwestlichen Bukowina und dem nordöstlichen Ungarn etwa 4 200 000
Kleinrussen, über die wir hier nicht weiter zu sprechen haben. Inner·
halb Rußlands umfaßt das Gebiet die Gouvernements Wolhynien und
Podolien, dann die eigentliche Ukraine, die Gouvernements Riew, Tschernigow, Poltawa und Charkow; ferner in Süd- oder Neu-Rußland, dem
Rolonialgebiet, zu dem auch Charkow großenteils gehört, und das erst
vom siebzehnten Jahrhundert ab Türken und Tataren entrissen wurde,
zum größten Teil erst seit dem letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts
zu Rußland gekommen ist, Cherson, Tauden und J~katerinoslaw.
In
diesen Gouvernements machten die Kleinrussen nach der Zählung der
Nationalitäten vom Jahre 1897 in Wolhynien 70 v. H. der Bevölkerung aus,
in Podolien 80 v. H., in Kiew 79 v. H., in Tschernigow 80 v. H., in Pol·
tawa 98 v. H., in Charkow 70 v. H., in Cherson 54 v. H., in Taurien 42 v. H.,
in Jekaterinoslaw 69 v. H. Sie sitzen ferner im südlichen Gebiet des
Gouvernements Woronesh, wo sie etwa ein Drittel, im westlichen Teil des
Don-Gebietes, wo sie etwas weniger als ein Drittel der Einwohnerzahl
bilden, und sind mit nicht unbedeutenden Minoritäten in Rursk in dessen
südlichem Teil und in Bessarabien im Nordwesten und Südosten vertreten. Im Kubangebiet erreichen sie wieder 41 v. H. Was sich sonst
noch in andem Gouvernements an kleinrussischen Minderheiten findet,
kann hier außer Betracht bleiben. Die Gesamtzahl ward 1897 auf 22,4 Mil·
lionen angegeben, die sich entsprechend der allgemeinen Bevölkerungs·
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zunahme vermehrt hat. Man schätzte sie vor dem Kriege auf 32-34 Millionen. Die Minoritäten in den Kernlanden Kleinrußlands setzten ' sich zusammen in erster Linie aus Großrussen und Juden, in zweiter aus Polen
und Deutschen. 1\ndere Völker brauchen hier nicht erwähnt zu werden.
Die Kleinrussen sind vor allem Bauern und ländliche 1\rbeiter. In den
Städten treten sie mehr zurück und sind überhaupt in der Oberschicht
nicht sehr stark vertreten. Der Großgrundbesitz ist im Westen haupt..
säeblich in den Händen der Polen, sonst gehört er vor allem den Russen.
Nur im Gouvernement Tschernigow ist der größte Teil der Großgrundbesitzer kleinrussisch.
Ueber die verschiedenen Namen, mit denen dieser Stamm bezeichnet
wird, erhitzten sich die Geister sehr. Der Tatbestand ist folgender: ur~
sprünglich heißen alle die Ostslawen, die im Reich der Ruriks vereint
sind, Russen. Diesen Namen haben die Österreichischen Kleinrussen festgehalten. Die Bezeichnung "Kleinrussen" stammt von der geographischen
Benennung Russia minor, womit man zuerst im vierzehnten Jahrhundert
den westlichen Teil des Gebiets bezeichnet hat. Der Name "Ukraine" be·
deutet Grenzland, Marken, was an der Grenze liegt; es steckt darin dasselbe Wort wie in Kraina, dem nordöstlichen Teil von Serbien. Seit dem
sechzehnten Jahrhundert wird er speziell auf das Gebiet am mittleren
Dnjepr angewandt, wo die Grenze zwischen der von Tataren beherrschten
Steppe und dem litauisch-polnischen Reich lag. In Oesterreich sagt man
auch Ruthenen, das ist eine im Mittelalter aufgekommene Nebenform von
Russen". Die Kleinrussen selbst nennen sich gern Ukrainer (urspr. vier·
"silbig gesprochen), in 1\nknüpfung an historische Traditionen.
J{leinrußland ist wirtschaftlich von sehr großer Bedeutung. Es besitzt mit
den fruchtbarsten Boden im ganzen ehemaligen russischen Reich. Der Boden wird in den Gouvernements Kiew, Tschernigow, Charkow, Poltawa,
Wolhynien und Podolien durch die außerordentlich fruchtbare Schwarzerde gebildet. Die Schwarzerde erstreckt sich etwa in derselben geographischen Br.eite sehr weit östlich von diesem Gebiet, aber das Klima ist
für die Landwtrtschaft wohl kaum irgendwo so günstig wie in diesem
westlichen Teil der Schwarzerde. Es wachsen auf ihm große Massen besonders von Weizen und Zuckerrüben.
Daran schließt sich im Süden,
also in den Gouvernements Cherson, Taurien, Jekaterinoslaw, dem DonGebiet und Bessarabien, ein Boden, der nicht mehr eigentliche Schwarz·
erde enthält - wir befinden uns auf der Steppe - , aber doch noch sehr
ertragreich ist. Diese ganzen Gegenden Kleinrußlands aber sin~ es,, aus
denen Rußland vor allem die Unmasse von Getreide ausführte, ste bildeten sein Hauptexportgebiet Denn was sich in Rußland nördlich von der
Schwarzerde ausdehnt, kam für Getreideausfuhr nicht in Frage,,irn Gegen·
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teil es brauchte Zuschuß aus dem Süden. Selbst Polen und Litauen waren
in 'eineJ;Il Teil ihres Getreides auf Kleinrußland angewiesen. Ueber ein
Drittel der Gesamtproduktion Rußlands an Weizen, Roggen und Gerste
stammte aus Kleinrußland, dessen Ernteertrag drei Vierteln der Ernte aus
Deutschland gleichkam. Dabei ist es außer Zweifel, daß dieser Boden bei
rationeller, moderner Wirtschaftsweise noch beträchtlich mehr hergeben
könnte. Ruch die Viehzucht war vor dem Kriege hier sehr bedeutend, spielte
aber für die Rusfuhr, wie überhaupt die russische Viehzucht, keine große
Rolle. Man kann aber getrost behaupten, daß für die Volkswirtschaft des
vorwiegend agrarischen Rußlands Kleinrußland mit das wichtigste Gebiet
war. Man bedenke, daß im }cthre 1910 zwei Drittel der Gesamtausfuhr de.."
Reiches in Lebensmitteln bestand, daß davon auf Getreide, besonders auf
Weizen und Gerste, bei weitem der größte Teil entfiel.
Nicht so zentral war die Stellung Kleinrußlands in der russischen In~
dustrie. Rn dem wichtigsten Industriezweige, dem T extilgewerbe, hatte
es einen verschwindend kleinen Rnteil. Rber auch hier gibt es sehr
wichtige Produktionsarten, die hauptsächlich in Kleinrußland ihre Stätte
hatten. Ueber 80 v. H. der russischen Zuckerrüben wuchsen in Klein~
rußland, besonders in den Gouvernements Podolien, Kiew und Charkow.
Dabei ist zu bedenken, daß die Zuckererzeugung Rußlands von Jahr zu
Jahr bedeutender wurde und die deutsche Zuckerproduktion vor dem
Krieg fast erreichte. Die Metallindustrie war im Süden, in Neurußland,
stark vertreten. Roheisen wird gewonnen im Gouvernement Cherson in
Kriwoj Rog und im Donezrevier, das sich auf dem rechten Ufer der Donez
vom Südwesten von Charkow durch die östlichen Teile von Jekaterino~
slaw und die südwestlichen Teile des Don~Gebietes bis zur Mündung des
Donez in den Don erstreckt, also durch Landstriche, die vor allem Klein~
russen bewohnen. Mit 64 v. H. der Gesamtförderung im Jahre 1907 stand
diese Gegend im Reiche durchaus an erster Stelle. Ebenso lieferte dus
Donez-Revier den bei weitem größten Teil der Steinkohlen im russischen
Reich, 1907 waren es 70 v. H. der Gesamtförderung, 99 v. H. der Koks ~
und 1\nthrazitproduktion Rußlands wurden hier gewonnen. 1\llerdings
geht diese hervorragende Stellung des Donez-Gebiets für Eisen und Steinkohle auf die sehr starke Förderung des Bergbaues dieser Gegend durch
den Staat unter dem Grafen Witte zurück, wodurch die Eisengewinnung
am Ural zurückgedrängt ist.
Betrachten wir nun die Geschichte dieser kleinrussischen Landschaften.
Es ist das Gebiet, in dem Kiew liegt, das stolze Kiew, der Mittelpunkt des
alten russischen Reiches. 1\ber nichts ist verfehlter, als dies Rei.:h de.s~
wegen .kleinrussisch zu nennen. Denn seitdem die Ruriks in Kiew herrsc}\eri, gehören zu.ihrem Besitztum weite Strecken großrussischen Landes
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sowie Weißrußland. Dabei ist zu beachten, daß die großrussische und
kleinrussische Sprache in dieser Zeit jedenfalls sich noch viel näher
standen als später, wo in den kleinrussischen Wortschatz viele polnische
Wörter aufgenommen sind. In der nun folgenden Zeit der Teilfürsten
von der Mitte des elften Jahrhunderts an behielt zwar zuerst Kiew als
Sitz des Großfürsten den Vorrang, aber Kleinrußland war nicht etwa in
einem dieser Fürstentümer geeint. Vielmehr Iinden wir gleich zu Beginn
der Periode einen Fürsten in Tschernigow, einen in Perejaslawl, einen in
Wladimir in Wolhynien. Damals saß en auf den Steppen südlich der Gou•
vernements Podolien, Kiew und Poltawa nichtslavische Völker wie die
wilden Petschenegen, die Torken usw. Seit dem Ende des eilten
Jahrhunderts vermischten sich diese zum Teil mit den benachbarten
Slawen, also grade mit kleinrussischen Elementen, besonders an den
Grenzen. Man kann also wirklich nicht behaupten, daß die Kleinrussen
den alten Slawentypus rein vertreten, weil sie den ältesten Sitzen der
noch geeinten Slawen, bis zu denen wir zurückkommen, näher geblieben
seien als die Großrussen.
zur Zeit der Tatareneinfälle, um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts,
~tat dann Daniel, Fürst von Halicz, d. h. dem östlichen, ruthenischen Teil
Galiziens, und von Wolhynien, Kiew erobert. So h at er große Teile von
Südrußland in sein er Hand vereinigt, aber trotzdem nicht etwa alle Klein•
russen beherrscht. Sein Reich fiel nach seinem Tode wieder ausein·
ander. Im vierzehnten Jahrhundert dehnten die Litauer von ihren Sitzen
an der Ostsee ihre Herrschaft weit nach Süden aus und fügten so ihrem
~eiche Weißrußla.nd, Kleinrußland und den an Smolensk und Mogilew
an grenzenden Teil Großrußlands ein. Zwei Drittel ihrer Untertanen waren
Russen. In der Zeit also, in der der größte Teil der Großrussen all·
mählich von Moskau aus zusammengeiaßt wird, sind die Kleinrussen in
Bedeutungsvoll
einem Reich vereinigt, aber unter fremder HerrsChaft.
genug ist diese staatliche Scheidung geworden. Nicht nur war das
Großfürstentum Litauen frei von der Oberhoheit der Tataren, die zweifel·
los auf das moskowitische Rußland im Laufe der Zeit demoralisierend
wirkte. Kleinrußland war so dem Westen und den von dort ausgehenden
kulturellen Einflüssen ganz anders zugänglich, als wenn sein Schicksal
mit dem noch h alb barbarischen Moskau verbunden geblieben wäre. Es
rotwickelte sich unter günstigeren Bedingungen , als Großrußland, das mngekehrt infolge der 1\btrennun g des Westens kulturell wenig vorankam.
Zwar übernahmen zu erst die noch recht barbarischen Litauer vielfach
von ihr en Untertanen russische Sprache und die griechisch-katholische
Religion. 1\ber seit 1386, seitdem du rch die Heirat des litauischen Großfürsten j agiello mit Hedwig, der Königin von Polen, die Geschicke
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Litauens up.d ··Polens für ·lange Zeit aneinandergekettet waren, wurde
polnischer Einfluß in den vereinigten Ländern maßgebend. Erst recht
.ward dieser verstärkt, als auf dem Reichstage von Lublin 1569 die end·
gültige Vereinigung von Polen und Litauen unter dem polnischen Könige
Sigismund II. vollzogen ward. Bei der administrativen Teilung des
Reiches ward Kleinrußland dem polnischen Teile einverleibt. Den Niederschlag dieser Loslösung Kleinrußlands von Großrußland treffen wir in
der Sprache: es ist die Zeit, in der ins Großrussische eine Reihe tata·
rischer 1\usdrücke für Geld-, Fuhrwesen usw. eindringen, wie russisch
djengi "Geld", jamtschik "Kutscher", die dem Kleinrussischen fremd
sind, während dieses nun sehr viel polnisches Sprachgut übernimmt.
Zwei Dinge sind es, die nun in der folgenden Periode das Verhältnis
Kleinrußlands zu Polen und Moskau wesentlich bestimmen: die religi..
ösen Streitigkeiten und die Organisation der ukrainischen Kosaken. Was
die ersteren anlangt, so versuchten die Jesuiten, die seit Ende des
sechzehnten Jahrhunderts in Polen wirkten, die griechisch-katholischen
Kleinrussen zum römischen Glauben zu bekehren. Da sie aber E:-folg
nur bei den Vornehmen hatten, so begnügte man sich, das Volk für die
sogenannte Union zu gewinnen. Diese Union, die auf dem Konzil zu
Florenz 1439 beschlossen, dann 1596 in Brest erneuert war, verfolgt den
Zweck, die 1\nhänger des griechischen Kaholizismus mit der römischen
Kirche zu vereinen. Die Oberhoheit des Papstes soll anerkannt, das
Meßopfer eingeführt werden, aber die Priesterehe und der Gebrauch der
slawischen Liturgie den Unierten bleiben. Ruf die Dauer hat die Union
1\nhänger nur im Westen des Gebiets gefunden, noch heute besteht sie
bei den Ruthenen außerhalb Rußlands. In dieser Zeit aber versuchte
man, sie dem Volke mit Gewalt aufzudrängen. Die Folge war, daß
dieses, soweit es der alten Kirche treu blieb, aufs stärkste gereizt wurde.
Gab die Verfolgung des alten Glaubens den Kleinrussen zu der größten
Erbitterung 1\nlaß, so waren es die Kosaken, die den Kampf gegen die
polnische Herrschaft in der eigentlichen Ukraine organisierten, indem
sie sich auf die Glaubenstreue des Volkes stützten. Seit dem Ende des
fünfzehnten Jahrhunderts tauchen in der russischen Geschichte die Verbände der Kosaken auf, die einen türkischen Namen führen, der "freier,
unabhängiger Mensch, 1\benteurer, Vagabund" bedeutet.
1\benteurer,
Leute, die frei und unabhängig leben wollten, waren es in der Tat, die
an den Südgrenzen Rußlands zusammenströmten und hier unter besou ..
deren 1\nführern, den 1\tamanen oder Hetmanen, eigene Genossenschaften gründeten, die keine Herrschaft über sich duldeten. Den
Grunds tock haben wohl Russen gebildet, aber von allen Völkern, die
i lamals den . europäischen Osten bewohnten, von den Polen, Litauerllt
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Moldauern; Polowzem, von den Tataren traten ihnen Leute bei, die die
unbändige Freiheit suchten. Die Grundbedingung für die 1\ufnahme in
die Verbände war die Zugehörigkeit zur griechisch-katholischen Kirche.
Sahen sie als eigentlichen Gegner die Tataren an, mit denen sie einen
ständigen, wilden Kampf führten, so fielen sie doch auch zur 1\bwechslung in Rußland, Polen, Litauen und die Moldau sengend und plündernd
ein. Die ersten Genossenschaft011 trifft man am Don und am Dnjepr.
Die am Dnjepr war ansässig hinter den Stromschnellen, die der Fluß
von Jekatarinoslaw an abwärts bildet, sie heißt daher die Genossen•
s chalt der saporogischen Kosaken, d. h. derer, die hinter (russisch sa)
den Schnellen (russisch porog) wohnen. Nach dem Vorbild dieser sapo·
r ogischen Kosaken trat die Genossenschaft der ukrainischen oder städti·
s ehen Kosaken ins Leben, die aber ansässig waren und im Gegensatz
zu den Saporogen ein Familienleben führten. Sie suchten 1\nschluß an
-einen christlichen Fürsten, da sie sich, auf sich gestellt, nicht behaupten
konnten. Der Polenkönig Stephan Bathory, der erkannte, wie bedeut•
s am es war, diese tüchtigen Krieger auf seiner Seite zu haben, gewann
sie für sich und gab ihnen ihre eigene Verfassung, eine große Selb·
ständigkeit und Freiheit von 1\bgaben. 1\ber seine Nachfolger hielten
sich nicht an seine Versprechungen und entzogen - seit 1589 - den
Kosaken von den gewährten Rechten eins nach dem andern. Von nun
.a n hören die Kämpfe zwischen Kosaken und Polen nicht auf. Es waren
Kämpfe, die infolge der eben erwähnten Bekehrungssucht der Polen in
]{leinrußland den Charakter eines Glaubenskampfes gegen die Unter•
orücker der griechisch-katholischen Kirche annahmen. Hinzu kam aber
.Q.er Gegensatz gegen die polnischen oder polonisierten Magnaten, die
hier schrankenlos walteten. Der Glaubenseiler hat die _ Kosaken nicht
·g ehindert, sich gegen ihre Tyrannen mit Tataren und Türken zu ver·
binden. .R.ber trotz dieser Bundesgenossen wurden die Kosaken immer
-wieder von den Polen zur Ruhe gebracht. Schließlich gelang es dem
Hetman Bogdan Chmjelnitzki, der sich an die Spitze der gesamten sapo ..
rogischen und ukrainischen Kosaken stellte, die Polen 1648 und 1649 ent..
scheidend zu schlagen. Die religiösen und sozialen Gegensätze, die über ..
all Kleinrussen und Polen trennten, konnten in den kleinrussischen
Rufstand führen, weil sie an der Orga ..
.,,Marken" zu einem erfolgreichen
.
nisation der Kosaken einen ausgezeichneten Stützpunkt hatten. 1\nderer..
seits wurden sie von diesen benutzt im Kampfe für ihre alten Sonder..
rechte. Chmjelnitzki hatte wirklich die griechisch-katholische Ukraine
hinter siCh. Im Vertrage von Sborow 1649 bekam die Ukraine eine rela..
·.tive Selbständigkeit innerhalb des polnischen Staates. J\ber die Polen
.dachten nicht dar an, sich an den V ertrasz zu halten. Da wandte sich
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Chmjelnitzki an den russischen Zaren, und dieser ließ sich von den Füh ...
rern der Ukrainer 1654 im Vertrage von Perejaslawl, auf den sich die
nationalgesinnten Kleinrussen noch heute gern berufen, den Eid der
Treue schwören. Es ward eine Rrt von Personalunion zwischen Mos ..
kau und Kleinrußland geschaffen, letzteres erhielt volle Selbstverwaltung,
eine selbständige Kirche unter dem Metropoliten von Kiew usw. Eine
Zeitlang gingen dann die Kämpfe um die Ukraine mit den Polen noch
hin und her, erst seit 1681 ward sie mitsamt dem Gebiet der saporogi ..
sehen Kosaken für immer mit Rußland vereinigt.
Für Polen war das der Rnfang des Verfalls, gleichsam ein Vorläufer
der Teilung. Der Verlust eines so wichtigen Gebietes hat es für die
Dauer geschädigt Einen um so größeren Erfolg bedeutete es für Rußw
land. Vnd für Rußlands Kultur war es wichtig, daß nun westliche Bilw
dung und Kultur durch die Vermittlung der Kleinrussen nach Moskau
kam. In dieser Zeit, als in Großrußland das Schulwesen noch ganz irn
argen lag, bestanden in Kleinrußland eine Reihe von Schulen, die auch
von den Kosaken eifrig beschickt wurden. Zum zweiten Mal wurde von
Riew, dem Mittelpunkte der kleinrussischen Bildungsbestrebungen, den
Russen hahere Kultur vermittelt. Freilich allzu hoch darf man diesen
Einfluß nicht einschätzen, und die mittelalterlich-scholastische Denkweise~
die hier vorherrschte, ward bald bedeutungslos, als Peter der Große den
Rnschluß an moderne westeuropäische Bildung herbeizuführen sich bemühte.
Noch in einer andern Hinsicht war aber dieses Jahrhundert für Klein..
rußland wichtig: als Chmelnitzki nach seinem anfänglichen Siege über
die Polen wiederum geschlagen war, und die Polen die im Vertrag von
1649 den Kosaken zuerkannten Rechte für nichtig erklärten, vor dem
Anschluß der Kosaken an Rußland, wanderte ein Teil von ihnen, über
den furchtbaren Druck der Polen erbittert, in die an Kleinrußland an ..
gr enzenden östlidhen Gebiete, vor allem in das heutige Gouvernement
Charkow aus und gründete hier Freidörfer. Das ist der Anfang der
neuzeitlichen kleinrussischen Kolonisation, die sich seitdem nach Süden
und Osten, in Cherson, Bessarabien, Jekaterinoslaw, dem Dongebiet usw.
mächtig ausgebreitet hat und an der Besiedlung Südrußlands hervorragend beteiligt ist.
Die folgende Geschichte der Ukraine ist schnell erzählt. Die Ukraine
war durch den Rnschluß an Rußland vom Regen in die Traufe gekommen. Die den Kosaken gewährte Rutonomie war dem Zarenregiment ein Dorn im Ruge, ein Fremdkörper in dem auf Zentralisation beruhenden Regierungssystem. Sie allmählich einzuschränken, fiel um so
leichter, als die Kosaken ~ ~.!;ht verstanden, untereinander und mit der
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übrigen Bevölkerung des Landes auszukommen. Unter Peter dem Großen
[ührten die Gegensätze gegen Großrußland dazu, daß der Kosaken-Hetrnan Maseppa sich dem Schwedenkönige Karl XII. anschloß. 1\ber die
große Masse der Kleinrussen machte diesen 1\bfall vom Zaren nicht mit.
Das Land war erschöpft, und der Gegensatz zum Zarenreich ward von
der Bevölkerung doch lange nicht so stark empfunden wie gegen Polen.
Der Sieg Peters des Großen 1709 in der Schlacht bei Poltawa hatte dann
zur Folge, daß die Privilegien der Ukraine eins nach dem andern abgetragen wurden. 1\uch die Unabhängigkeit der saporogischen Kosaken,
die noch nach der Niederwerfung Maseppas trotzten, ward beseitigt.
Wenn in der Zeit nach Peter dem Großen den Kosaken wieder manche
Freiheiten eingeräumt wurden, so machte Katharina II. allen Sonder•
rechten ein Ende. Die Hetmanswürde wurde 1764 abgeschafft, die
Ukraine in die unter Peter dem Großen begonnene Einteilung Rußlands
in Gouvernements einbezogen. Durch den Ukas von 1783 wurde die
Leibeigenschalt in der drückenden Form, wie sie sich seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts im Staate Moskau in immer steigendem Maße herausgebildet hatte, auf die kleinrussischen Bauern ausgedehnt, die vorher denn doch ganz anders gestanden hatten. Das Heer der saporogischen Kosaken wurde aufgelöst, ihre Zufluchtsstätte, die Sjetsch (das bedeutet "das ausgerodete Waldland"), 1775 zerstört. Sie wanderten zum
Teil an den Kuban aus und gründeten hier die Genossenschaften der
Kubankosaken. Von Rußland aus wurde nun in der Ukraine die Union
gewaltsam unterdrückt, wie im neunzehnten Jahrhundert auch in den
erst später zu Rußland gekommenen Teilen des polnischen Reichs.
1\uch die Selbständigkeit der kleinrussischen orthodoxen Kirche ward
vernichtet. Die Erkenntnis ging in Moskau früh auf, daß es für die Ver•
schmelzung von Groß- und Kleinrussen bei der großen Bedeutung der
Religion für die Kleinrussen außerordentlich wesentlich sei, das kirchliche Leben der Ukraine an Moskau anzugliedern. Während früher der
erste Geistliche der Ukraine, der Metropolit von Kiew, vom Patriarchen
von Konstantinopel ernannt wurde, übernahm seit dem Ende des sieb~hnten Jahrhunderts der Moskauer Patriarch dieses Recht. Von ihm
ging die kirchliche Leitung unter Peter dem Großen auf die von il1m ein·
gesetzte heilige Synode über.
Das ist die Geschichte der Ukraine. Man sieht, daß eigentlich niemals
ein unabhängiges kleinrussisches Ste.atswesen bestanden hat. Erst seit
dem 1\nschluß der Ukraine an Polen, seit dem Hervortreten der Kosaken,
entsteht das Bestreben, eine gewisse Selbständigkeit zu behaupten. Die
Träger dieser Gedanken sind die u krainischen Kosaken, ihrer Herkunft
n ach durchaus nicht alle Kleinrussen. Gegensätze zwischen diesen, ihre
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Sonderorganisation, und dem Volke sind fast ständig vorhanden, wenn
sich die Kosaken auch vielfach aus den besseren Elementen der ukraini~
sehen Bauern ergänzten. Was beide einte, das war vor allem der Wider~
stand, den sie der religiösen Unduldsamkeit der Polen entgegensetzten.
Und eben das, die Gemeinschaft des kirchlichen Bekenntnisses, machte
ihnen den freiwilligen llnschluß an Rußland leicht, da sie überwiegend
griechisch-orthodox, nicht uniert waren. Und man soll das nicht unterschätzen: die Moskowiter haben die Kleinrussen nicht unterworfen diese
waren freiwillig zu ihnen gekommen, weil sie sich aus eigner Kraft' nicht
zu halten vermochten. Wenn die russische Regierung die den Klein~
russen versprochenen Rechte eins nach dem andem abschaffte, so betraf
das in erster Linie die Privilegien der Kosaken. Die Kämpfe mit den
Polen haben gewiß das gemeinsame Empfinden gestärkt und sich tief in
die Gemüter eingeprägt. Die kleinrussischen Volkslieder singen von
ihnen. llber der V erlauf der Entwicklung konnte daraus ein gemein~
sames Staatsgefühl nicht entstehen lassen.
Dabei verdient noch hervorgehoben zu werden, was oft übergangen
wird, daß die geschilderte Entwicklung sich nur auf die eigentliche
Ukraine bezieht. Wolhynien und Podolien, die doch ebenfalls über~
wiegend kleinrussisch sind, haben an deren Schicksalen nicht teil~
genommen. Erst die zweite Teilung Polens 1793 brachte diese Provinzen
an Rußland. Grade hier aber und in Ostgalizien hatte das Reich von
Halicz seinen Schwerpunkt gehabt. Es ist dann aber auch bei der Er~
werbung dieser Provinzen doch wieder so, daß Katharina II. als Grund
zur Einmischung in die Verhältnisse Polens ihre Pflicht angibt, die Recht..
gläubigen gegen die Unterdrückung zu schützen, hier wie auch in Weiß~
rußland das damals ebenfalls an Rußland kam. Und zu den religiösen
Gegensätzen gegen Polen, die zu Rußland hinführten, trat auCh hier der
Haß der kleinrussischen Bauern gegen den polnischen lldel, der 1768 zu
einem blutigen Rufstand führte. Obwohl also die Verhältnisse vor dem
endgültigen llnschluß an Rußland hier sehr ähnlich liegen wie in der
Ukraine vor 1654, so bleibt doch bestehen, daß die Geschicke der Klein~
russen grade in den Zeitläuften nicht einheitlich gewesen sind, in denen
in der Ukraine ein wirklich starkes Streben nach Unabhängigkeit sich
geltend machte. 1\ndere slawische Völker wie Tschechen, Polen, Serben,
Bulgaren - um nur von diesen zu reden- haben eine viel reichere Ge~
schichte hinter sich und daher einen viel, viel stärkeren Drang zu einem
selbständigen Staatswesen, als er sich in Kleinrußland herausbilden
konnte.
llber freilich wenn die Zaren Stück für Stück die versprochenen Rechte
abtrugen, weil sie die Sonderstellung der Ukraine für gefährlic~ hielten1
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so erzeugte das in den führenden Schichten

der Ukraine ständige
Gärungen. Die Bestrebungen, die alten Rechte wieder zu erlangen,
haben nie ganz aufgehört und hier und da zu einem extremen nationalen
Radikalismus geführt. In neuester Zeit wurden sie dann wieder mit größerer
Energie aufgenommen. Der allgemeine Zug der Zeit, der in jeder natioN
nalen Sondergemeinschaft den Willen zu selbständiger Pflege und EntN
wicklung ihrer Eigenart wachruft, ist hier vornehmlich durch zwei Dinge
verstärkt worden. Erstens ist es die brutale Politik, die Rußland gegenN
über jeder Regung, auch nur die Eigenart des kleinrussischen Stammes
und der klci!!russischen Sprache aufrecht zu erhalten, angewandt hat.
Durch den Erlaß vom 30. Mai 1876 war der Gebrauch der kleinrussiN
·sehen Sprache so gut wie ganz verboten, weder in Schulen noch auf dem
Theater noch in Vorträgen sollte sie weiterhin geduldet werden, ihre
.J\nwendung in Druckschriften wurde nur bei historischen Dokumenten
und bei schöner Literatur unter allerlei Beschränkungen gestattet. Die
Folge ist, daß die Zahl der 1\nalphabeten in Kleinrußland erschreckend
groß ist. 1\ber dieser Druck, der auf dem Lande lastete, hat auch den
Widerstand gegen die Unterdrückung heimischen Wesens und heimischer
Sprache stark gefördert - wie er das immer tut. Zweitens gab es eine
Gruppe von intelligenten Kleinrussen (Ruthenen), in Galizien, die außer•
·o rdentlich tätig für ihr Volkstum waren. Hier hatten die Kleinrussen einen
scharfen Kampf mit den Herren Galiziens, den Polen, zu führen, die das
ganze Land polonisieren möchten. Der Gegensatz war um so größer, als
die Ruthenen in Galizien meistens griechisch-uniert sind und deshalb zu
den römisch-katholischen Polen auch einen religiösen Gegensatz empN
finden. In Galizien war der eigentliche Sitz der kleinrussischen PropaN
ganda, die in Lernberg ihr en Mittelpunkt hatte. Denn selbstverständlich
konnten in Gesterreich einer nationalen Bewegung nirgends die Fesseln
angelegt werden wie in Rußland. Von hier aus aber gingen die Einwirkungen ständig nach Rußland hinüber.
1905 wurden im Gefolge der Revolution wenigstens in der Praxis vorN
ü bergehend die Gesetze außer Kraft gesetzt, die den Gebrauch der klein·
russischen Sprache im öffentlichen Leben unmöglich machten. Die Wahlen
zur ersten Duma im seihen Jahre zeigten, wie stark im russischen KleinN
rußland die nationale Bewegung geworden war: 40 1\bgeordnete schlossen
s ich in ihr zu einem eignen ukrainischen Klub zusammen. Zwar verN
s chwanden die ukrainischen 1\bgeordneten infolge 1\enderung des WahlN
gesetzes bei den Wahlen zur dritten Duma gänzlich aus dieser, zwar
wurden alle Errungenschaften der Revolution wieder vernichtet, aber
was einmal kraftvoll in Wirklichkeit in die Erscheinung getreten war, ließ
s ich nicht mehr so leicht unterdrücken.
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Die kleinrussische Bewegung ging weiter. 1\ls nach der Märzrevolution von 1917 in Rußland alle bis dahin durch die Reaktion nieder•
gehaltenen Kräfte ausbrachen, machte sich auch in Kleinrußland eine
starke Bewegung geltend, die innerhalb eines russischen Föderativ•
staates 1\utonomie des kleinrussischen Landes verlangte. Mit der Herr~
schaft der Bolschewisten fanden diese Pläne ihre Verwirklichung, aber
gleichzeitig machten sich die weitergehenden Pläne einer völligen Lostrennung Kleinrußlands von Rußland und der Bildung eines selbständigen ukrainischen Staates mit Einschluß von Ostgalizien stärker geltend.
Im Laufe der zu 1\nfang des Jahres 1918 stattfindenden Friedensver·
handlungen von Brest-Litowsk wurden diese Pläne zur Wirklichkeit, und
mit Hilfe der Westmächte ward in Kiew eine unabhängige ukrainische
Regierung eingesetzt. Freilich war auch jetzt die Zahl derer, die für alle
Zeiten von Rußland sich völlig trennen wollten, in Kleinrußland noch
nicht allzu groß. Die Föderalisten wollten mit dem bolschewistischen
Rußland keine Gemeinsamkeit haben und warteten darauf, daß dort
andere Verhältnisse einträten. Darüber hinaus aber sammelten sich in
Kiew auch 1\nhänger des russischen zentralistischen Systems, in der
Hoffnung, von der Ukraine aus den Bolschewisten die Herrschaft wieder
entreißen zu können. Die Ukraine ward zum Sammelpunkt aller Gegner
des kommunistischen Terrors in Rußland. 1\ber auch hier war der bolschewistische 1\nhang stark, besonders in den industriereichen östlichen
Landesteilen: in Charkow bildete sich eine eigene ukrainische Regierung
der 1\rbeiter-, Soldaten- und Bauern-Sowjets, die dann durch die
deutschen Truppen verjagt wurde.
Mit dem Ende des Weltkrieges sind die Verhältnisse in der Ukraine in völlige 1\uflösung
übergegangen. Immer wieder kämpften die Bolschewisten einerseits, Ukrainer, russische Gegenrevolutionäre und Polen andererseits ihre Kämpfe auf ihrem Gebiet aus. Die gräßlichsten Verwüstungen, Massenmorde, Judenpogrome, Bauernrevolten gingen über die unglückliChen Bewohner hin, und es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn I?an
behauptet, daß nirgendwo in diesem Weltkriege Zustände geschaffen smd,
die so sehr an die Verhältnisse im Dreißigjährigen Kriege in den am
meisten heimgesuchten Gegenden Deutschlands erinnern wie hier. Frei•·
lieh ist die Fruchtbarkeit des Bodens so groß, die Volkskraft doch noch
so kräftig geblieben, daß es bislang in der Ukraine nicht zu solchen
Hungerkrisen gekommen ist wie im Osten Rußlands. Wann in diesem
Wirrwar einmal Klarheit gebracht wird, wann sich einmal wieder konstante politische Verhältnisse herausbilden und das Land zu Frieden und
Ordnung kommt, das wird ganz wesentlich von der weiteren Gestaltung
im Osten Europas abhängen, vor allem davon, was aus dem für die
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Schicksale Osteuropas wichtigsten Staate, aus Rußland, wird. Möglich,
daß dann die Ukrainer sich wieder mit ihren nächsten Stammverwand·
ten, den Großrussen, denen sie nicht so fern stehen, wie das im Kriege
uns aufzureden versucht wurde, zusammenfinden, sei es in der alten
Staatsform oder in einem Bundesstaate. l\ber wenn man noch im
Kriege mit Sicherheit behaupten konnte, daß die Bestrebungen zur
Schaffung einer selbständigen Ukraine außerhalb Ostgaliziens nur wenige
l\nhänger in der Intelligenz hatten, daß das Volk der kleinrussischen
Gouvernements im ganzen von ihnen unberührt geblieben war, so wäre
es unangebracht, jetzt, wo solche Schicksale über das Land herein•
gebrochen sind, irgend etwas darüber aussagen zu wollen, ob nicht der
Gedanke eines eigenen ukrainischen Staates viel tiefer Wurzeln geiaßt hat.
Nur das eine kann man mit Sicherheit voraussagen: der Gegensatz gegen
den alten Erbfeind, die Polen, wird bleiben . Dafür sorgt allein schon die
Unterdrückungspolitik, die die Polen jetzt wieder gegen die Ruthenen in
Ostgalizi en verfolgen, und in der sie, die sich wider den Friedensvertrag
in den Besitz des Lan des gesetzt haben, als Beauftragte des Völker·
bundes ungehemmt ihrer nationalistischen Gewaltmethode gegen andere
Völker folgen können. Sicherlich wird sie das stets näher an Rußland
ketten, wie es das schon im t 7. Jahrhundert getan!*)
Dieses ukrainisch ~kleinrussische Volk, dessen Geschichte wir im Vor·
stehenden geschildert haben, besUzt an seinen Liedern einen Schatz von
solchem Reichtum, daß es darin von keinem anderen Volke übertroffen
wird. Es ist mir bei meinen l\rbeiten in den Gefangenenlagern auigefallen, daß die Kleinrussen aus den ehemals ntssischen Gouverne•
:rnents viele Lieder auf der einen Seite, realistische Schilderungen
aus dem eigenen Leben auf der anderen Seite gaben, aber kaum jemals
Märchen erzählten, zum Unterschiede von den Serben, die meistens
Heldenlieder und Märchen wußten, aber wenig Lieder kannten. Ob das
ein Zufall ist, vermag ich nicht zu s agen. Daß die Serben neben ihren
Balladen und Heldengesängen auch eine reiche Lyrik haben, ist in dem
l\rtikel über die Serben hervorgehoben. l\ber schwermütiger, trauriger
noch sind die Gesänge der Kleinr ussen, entsprechend den schweren Ge..
schicken des Volkes von der Tatar enzeit an bis auf die heutige Zeit, wo
immer ein Joch das andere ablöste, entsprechend auch den weiten
Steppen der Landschaft.
Die Lieder zerfallen auch hier in kriegerische, Heldenlieder und rein
lyrische Weisen. Die ersteren besingen die Taten der Kosaken, die gegen
*) K.-N. Im jetzigen Stadium der Entwicklung gehört die als SowjetrepuJ:>Iik organisierte
Ukraine dem Verbande der Sowjetrepubliken im Gebiet des ehemaligen Zarenreiches an.
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die Türken oder die Polen kämpften, sie besingen das Heldenzeitalter
der Kosaken bis zum Rufstand der Haidamaken gegen die Polen 1768,.
haben also als Gegenstand historische Ereignisse. Es ist eine Gattung der
sogenannten D um y , der Kosakenepen, die von K o b s a r e n oder B a n d u r i s t e n vorgetragen wurden, Vo lkssängern, die ihren Namen von den
Musikinstrumenten, der K o b s a oder B a n d u r a haben, auf denen sie
die Lieder begleiten. Zuerst erwähnt werden sie zu 1\nfang des 16. Jahrhunderts von dem polnischen His toriker S a r n i t z k i j. Rufgeschrieben
habe ich in den Gefangenenlagern keins, ich gebe eine Probe (nach
Bodenstedt "1\us Ost und West" S. 23):
D e r T o d I w a n s S w i e r g o w s k y s.
l\ls unser tapferer Pan,
Der Kosakenhetman
Iwan Swiergowsky, in der Schlacht
Von den Türken zum Gefangenen gemacht,
Sie ihm den Kopf vom Rumpfe hieben,
Spießten ihn auf, ihren Spott dann trieben.
Und sieh, da zieht gewitterschwer
Von fern eine große Wolke her;
Kommen Schwärme schwarzer Raben geflogen,
Haben wie dicke Nebel die Ukraine überzogen.
Liegts auf dem Volk der Ukraine trüb:
Es beweint seinen Herrn, der im Felde blieb.
Huben die stürmischen Winde zu sausen an:
Wo ist unser Hetman, der tapfere Pan?
flogen kreischende Schwärme von Geiern herzu:
Wo truget ihr unsern Hetman zur Ruh?
Schrien die 1\dler aus den Lüften h~rab:
Wo ist Swiergowskys, des Hetmans Grab?
Kommt ein Schwarm von Lerchen gezwitschert und fragt:
Wo habt rhr ihm Lebewohl gesagt!
Der Kosaken einer zur l\ntwort gab:
Zuneben seinem tiefen Grab,
Uniern der Stadt, Kilia genannt,
l\n der . Grenze vom Türkenlandl
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Oder eine Duma anderer Gattung, "Der Gram der Schwester übel
ihren Bruder", ebenfalls nach Bodenstedts Uebersetzung:
Das ist der blaue Kuckuck, der durchs dunkle Holz sich schwingt,
Nicht das kleine Vöglein ist es, das im grünen Garten singt:
Eine Schwester ist's, die ob dem fernen Bruder Klage bringt,
Ihre 1\ugen fließen über,
Und sie spricht dem Bruder zu:
0 mein Bruder, du mein lieber
Heller Falk, wann kehrest du?
"Komm zu mir aus fremdem Lande gereist,
Daß in der Stunde der Not du bei mir seist!"
Schwester, liebes Täubchen, Liebe!
Klage nicht, sei nicht so trübe,
Stille deine heißen Zähren:
Möchte gern, doch kann nicht kehren!
Finstre Wälder scheiden,
Weite, wüste Heiden,
Strömende Wasser uns beiden .
!
Flieg wie ein heller Falk durchs dunkle Holz heran,
Schwimm durch die strömen den Wasser wie ein weißer Schwan,
Lauf durch die weite Steppe wie eine Wachtel herzu,
Komm auf den Kopf wie ein Täubchen geflogen du!
Sage mir ein tröstend Wort,
Banne aus meinem Herzen den Kummer fort!
l{ommen Sonntags die Mädchen aus dem Gotteshaus
'
Laut und summend wie Bienen heraus,
Geben Feste,
Laden Gäste
zu sich her:
1\n mich arme V erlassene denkt niemand mehr!
Sonst die Erste im Tanzreihen hüpfte ich,
Und alle ehrten und liebten mich:
Und jetzt, da die Stunde der Not mich beschlichen,
V erlassen mich alle, sind von mir gewichen! ...
. So wird in diesen Volksliedern das Verhältnis des Bruders zur
Schwester, der Mutter zum Sohne, oft rührend besungen, und immer sind
es traurige Weisen, die erklingen, wie auch in den Liebesliedern das
schwermütige Element vorherrscht, in den Worten und in d~n Melodi~n .
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die nicht selten von berühmten Komponisten als Grundmotiv benutzt
sind. Oder der alte Kosak weint um die dahingeschwundene Jugendzeit;
von dem kleinen Kosaken, von einem Kosakenmädchen geboren, wird
gesungen, welch ein schweres Geschick . ihm die Mutter mitgegeben; die
Witwe beklagt ihr trauriges Geschick, wie sie Tag für Tag in harter 1\rbeit
Nahrung für ihre Kinder schaffen muß. 1\ber dann klingt auch bisweilen
ein solches Lied aus in übermütige Töne, oder auch lustige Trinklieder
erschallen. Ergreifend abe r ist die Heimatliebe, die sich in ihnen offenbart:
In der Ukraine werd ich leben und auch sterben.
Einen Schneeball mir zu Häupten soll mein Grab erwerben.
Werden von dem Schneeball essen Vöglein, die hin dringen;
1\ch, dann werden sie mir Kunde von den Lieben bringen.
(Nach 1\lexander Barwinskyj, Das ukrainische Volk in seiner Dichtung
[Eugen Diederichs], 42.)
Die Kleinrussen haben der russischen Literatur in G o g o l einen ihrer
hervorragendsten Vertreter gestellt, einen der größten Epiker Rußlands,
der in dem Kosakenroman T a r a s B u I b a, einem der besten historischen
Romane der Weltliteratur, eine Schilderung des Lebens der saporogi~
sehen Kosaken und der Kämpfe zwischen Polen und ukrainischen Ko~
saken gibt, der in den "Toten Seelen" unter der Maske des Humoristen das
Leben der russischen Beamten und Gutsbesitzer in den ersten Jahr~
zehnten des 19. Jahrhunderts, in seiner Erbärmlichkeit und Hohlheit so
lebenswahr darstellte, daß P u s c h k i n , dem er den Roman vorlas, von
dem Bilde ganz niedergedrückt war. Ein zweiter bedeutender russischer
Schriftsteller aus der Ukraine ist K o r o l e n k o , erst vor kurzem gestorben, außerordentlich feinsinnig und gefühlvoll, von dem vor allem
seine sibirischen "Skizzen eines Touristen" und "Der blinde Musikant"
bekannt sind. Die Heimatsprache selbst brachte zuerst K o t I j a r e w s k i
Ende des 18. Jahrhunderts in seiner Travestie von Vergils f\eneis in die
Literatur. Zu wirklich bedeutenden Leistungen aber brachte es in
ihr der bislang größte der ukrainischen Schriftsteller, Tara s Sc h e wt schenk o, der im Jahre 1814 als Leibeigener geboren, die ganze tierische Roheil des Systems des Zaren Nikolaus I. in seinem Leben an
seinem Leibe verspüren mußte, der 1838 aus der Leibeigenschalt freigekauft wurde, aber 1844, gerade auf einer Reise nach Italien begriiien,
wegen freiheitlicher Gedichte als gemeiner Soldat in eine Strafkompagnie
am Kaukasus versetzt wurde, mit dem strengen Verbot, irgend etwas zu
schreiben. Erst 1858, unter 1\Iexander II., wurde er begnadigt, 1861 ist
er gestor ben: ·
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Seine Lieder sind herausgewachsen aus der Poesie des ukrainischen
Volkes, aus dem er stammte. ln ihnen haben die Du m y literarische
Form gefunden, wie denn auch dem Inhalt nach seine Jugendlieder alle
clieselben Gegenstände behandeln wie die Volkslieder. So hat er zuerst
wieder dem Sehnen der durch die russischen und polnischen Großgrundbesitzer unterdrückten kleinrussischen Bauern nach Freiheit und Glück
l\usdruck gegeben, dem Streben der Ukraine nach l\nerkennung ihres
selbständigen Volkstum~ und Rbschüttelung des Sklavenloses Worte verliehen. Dankbar hat sein Volk seine Lieder aufgenommen. l\ber er hat
. bald erkannt, daß die rohe Tyrannei, die den kleinrussischen Bauern
drückte, in gleicher Weise auf ganz Rußland lastete. Sein Los und das
seiner Heimat hat ihn nicht zur nationalistischen Verengung gebracht,
die immer nur an sich selber denkt, sondern ihm den Haß eingegeben
gegen alle Unterdrücker. Seine Liebe zur Heimat hat sich geweitet zur
Liebe für die ganze Menschheit, ohne daß er der tiefen Zuneigung zur
Heimat untreu geworden ist. Eines seiner Gedichte, am l\ralsee 1848 gedichtet, möge folgen nach der Uebersetzung von Julia Virginia (Leipzig
1916):

Nicht für den Ruhm, nicht für die Menge,
Ich schreibe dieser Lieder Klänge,
Verziert, verschnörkelt, zart und fein,
Ihr Brüder, nur für mich alleint
Leichter wird, ach, die Verbannung,
Mir beim Liedersingen:
Wenn vom breiten Dnjepr Worte
Gleichsam her sich schwingen
Rufs Papier sich legen weinend
Oder froh im Scherze
Wie die Kinder und erfreuen
Das verwaiste Herze,
Das betrübte - Freude will dann
Mir ins Herze scheinen,
Freude, wie dem reichen Vater
'
Schaut er seine Kleinen.
Und ich bin so froh, so glücklich,
Bitt um Gottes Stütze,
Daß vorm Tod und fremden Lande
Er die Kinder schütze;
Denk ich manchmal der Ukraine,
Mein ich oft, ich müßte
Sterben, guter Gott, allhier in
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Der verwünschten Wüste.
Eins doch fleh ich: lasse nicht in
Rauch aufgehen, nicht töte
Meine armen Unglückskinder
In der Wüstenöde.
Mögen meine zarten Kindlein
Dann zur Heimat schweben
Und erzählen, wie's so schwer war,
Hier für sie zu leben! . .
Fröhlich wird man sie begrüßen
Dort im trauten Kreise,
Und der Vater wird dann schütteln ·
Ernst das Haupt, das greise,
Und die Mutter sagen: "Wären
Sie, ach, nie geboren." Doch das Mägdlein denkt: Mein Herze
Ist an sie verloren!

Zum Schlusse möchte ich eine Beschreibung der K 1 e i n r u s s e n hier
anfügen, die im Jahre 1780 in dem Werke J. G. G e o r g i, Beschreibung
aller Nationen des russischen Reiches usw. 522- 525 abgedruckt ist, und
die ein lebendiges Bild der damaligen Zustände und Sitten Kleinrußlands
gibt, aus einer Zeit, in der die alten Verhältnisse zum Teil noch unver~
ändert fortbestanden:
D i e M a I o r u s s e n.
Die Malorussen, Kleinrussen oder Ukrainer, sind die Nachkommen der
slawischen Kolonie, welche sich au t ihrem Zuge nach Rußland am
D n e p er setzte und jetzo die Grenzländer (U k r a in e) am Dneper gegen
Polen u. das türkische Gebiet bewohnt, welches nach der neuen Ein~
theilung das k i e w s c h e , k 1 ein - u. n e u r u ß i s c h e auch s I o b o d i~
s c h e Gouvernement ausmacht, auch sind viele Malorussen im s m o ~
I e n s k i s c h e n und b i e I o g o r o d i s c h e n Gouvernement.
Eine
kleinere Kolonie ward wegen ihres J\ntheils an des Hetman M a z e p p a
J\ufruhr an die Linke der Wolga, ge ' en S a rat o w, nach Po k r o w s •
k o i S I o b o d a und eine andere an S a m a r a nach T s c h e r k a s k
versetzt. Die Malorußen unterscheiden sich in Lebensart u. Sitten etwas
von der übrigen Nation u. werden gleichsam wie ein besonder Volk an•
gesehen.
Ihr Land hat alle, einer starken Bevölkerung günstigen Vortheile, ein
mildes Klima, zwar theils sandige, aber mehr fruchtbare J\ckerflächen,
wenige Berge, fischreiche Gewässer u. hinlängliche Waldung.
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Der Umgang mit Po 1 e n hat ihnen ein vom polnischen u. rußischen
gemischtes 1\nsehen, vermischte Sitt~n und Gebräuche, auch ihrer Sprachen einen polnischen Dialect gegeben.
Sie sind verschmitzt, bis zur Verstellung zurückhaltend, fleißig, wirk~
sam und Freunde des Vergnügens von Liebe, Trunl' u. Gesang.
Die Nation theilt sich in 1\del, Militz, Bürger und Bauern. Der 1\del
stammt theils von berühmten Kriegern, meistens aber von zurückgeblie~
benen polnischem u. anderem 1\del. Er kann Güther und Unterthanen
besitzen, gibt keine Personensteuer, geht in Dienste u. s. f.
Die militairische Klasse ist die vorzüglichste und versehafte dem Lande
schon unter dem polnischen Könige Stephan statt der Eintheilung in
Provinzen, eine Eintheilung nach Regimentern. Es sind jetzt Kiew,
Staredub, Tschernigow, Neschni, Priluki, Gadis, Poltawa, Lublin, Pere~
jaslawl und Mirgorod. Ein jedes hat eine Hauptstadt dieses Nameris
und Distriktstädte mit vielen Dörfern für Kasaken und Bauern.
Die Regimenter (P o I k i) haben soviele K a s a k e n, als Kasakenhöfe
in den Grenzen des Gouvernements sind, daher sie nach Kompagnien
und Mannzahl, ungleich stark sind. 1\ls Kasaken haben sie in 1\bsicht
der Officiere oder Befehlshaber, der ei~enen Pferde, Kleider und Waffen
die bemerkte kasakische Einrichtung. Von Könige S t e p h a n erhielten
alle einen Feldherrn (Hetman n), da aber einige derselben ihre Macht
misbrauchten, so ist von dieser Würde last nur der Titel nachgeblieben.
Die Kasaken besitzen ihre Höfe ganz lrey und treiben nach ihrem Ge~
fallen städtische oder ländliche Gewerbe.
Der Maioroßische Militairstand hat seine eigene Gerichtsbarkeit und
J{riegskanzeley, bei der der Hetmann den Vorsitz hat, und der bis auf
M a z e p p a last freye Macht ausübte. Nach ihm heißt indeß ein Theil
der Truppen die Hetmannische Garde. Die Insignien des Hetmanns sind
Kommandostab, die Nationalfahne, der Roßschweif, Pauken und Siegel.
zur Bestreitung der öffentlichen Kosten, haben sich die Kasaken mit 1\uf~
lagen auf Getreide, Brücken, Jahrmärkte u. s. w. belegt.
1\ls sich die Maloroßen Rußland unterwarfen, bestanden sie aus 40 000
Kriegern, die sich bald bis auf 60 000 vermehrten. Gegenwärtig sind sie
ohne Verhältniß zahlreicher, viele aber sind nur als Reservekasaken re·
gistriret. In neuen Zeiten ist ein Theil Rasaken, sonderlich der eigentlich
Ukrainischen und slobodischen auf Husarenfuß gesetzt und in regulaire
leichte Reuterey verändert worden. Sie behalten ihre Höfe, sind in be·
ständigen Dienst und Solde, tragen gleichförmige Husarenmondüren und
Waffen und ihre Officiere haben Rang bey der 1\rmee. 1\lle diese machen
gegen 30 000 Mann aus und bestehen aus zehn Regimentern, dem s er •
wischen, m o 1 da u i s c h e.n m a c e d o n i s c h e n u. s. f.
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Der maloroßische Bürgerstand in den Regimentsstädten ist frey, hat
selbstgewählte Magisträte und Wojewoden und treibt alle bürgerlichen
Gewerbe. Er steht unter der malorußischen Generalgouvernements·
kanzeley.
Die Bauern (Pos p o 1i t i oder P o d a m i e) wohnen in Dörfern um und
neben Kasakendörfern und gehören theils der Krone, theils dem 1\del.
Sie werden nach den Gesetzen und nicht nach Willkühr gerichtet. Sie
sind vom Kriegsgeld frey, geben aber Kopfgeld. Sie übertreffen die Zahl
der Kasaken und Bürger dreifach.
Die Häuser der Kasaken, Bürger und Bauern sind mehr im außländi·
sehen Geschmak vom Fachwerk, Lehmwänden, wo Holz fehlt, fast aus
Lehm, mit mehr Zimmern, immer mit Schornsteinen und außen weiß ab·
geputzt. Der Hausrat ist ebenfalls mehr fremd und vollkommner. Viele
Vornehmen und Fremde wohnen und leben ganz im Geschmack der
Polen und Deutschen.
Die Städte treiben Handel mit Landesproducten, Getreide, Vieh, Flachs,
Wolle, Toback, Salpeter u. s. f. auch haben sie alle nöthige Profeßio·
nisten. Sie handeln nach St. Pet~rsburg, Riga, Breslau, Polen, der Krim
u. s. w. und mit Brandtwein nach rußischen Städten. 1\ui Fabriken lassen
sie sich nicht ein.
1\ckerbau und Viehzucht sind die Hauptgewerbe der Malorußen. Sie
bauen weit über ihre Konsumption Getreide und führen es teils aus, teils
verwandeln sie eine ungeheure Menge in Brandtwein. In Kiew und Pol·
tawa hat man neulich mit Seiden- und Weinbau einen guten Rnfang gemacht. In einigen Gegenden geht die Viehzucht noch über den 1\ckerbau. Die Vieharten sind den polnischen ähnlich. Schaafe sind von der
gemeinen 1\rt und tragen gute Wolle, die Schäfereyen ließen sich aber
leicht noch sehr verbessern. Sie halten mehr auf Rindvieh, als Perde,
weil sie ersteres als Zugvieh gebrauchen, und weil es alle Herbst fett
wird und in großer Menge nach Breslau, St. Petersburg u. s. f. getrieben
werden kann. Viele Landleute und Kasaken haben ansehnliche Viehhöfe
und beträchtliche Bienenstände, die sie nach polnischer Weise warten.
Selbst Kinder beschäftigen sich in sandigen Gegenden mit Sammlung der
polnischen Kochenille (Tscherwez) oder den Puppen eines Coccus, auf
den Wurzeln des Knefelkrautes (Soleranthus perennis L.), der Lichnis
viscolla (Smilka), des Erdbeer- und fünffingerkrautes.
. Die Malorußen speisen den Russen gleich, nur, weil sie schöne Gärten
halten, viel Gemüse und überhaupt besser. Wo Bier, Meeth und Brandt·
wein ist, fragen sie wenig nach Wein. 1\n holzlosen Orten wird mit Krautwerk, Stroh und Viehabiall geheizt und dabei gekocht.
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Stadtleute kleiden sich deutsch, russisch und einige auch polnisch.
Die Kasal<en gehen völlig in bekannter polnischer Tracht, nur nicht mit geschornem Kopf. Sie tragen kleine Mützen mit flachen, breiten Brem;
Husaren gehen in Uniformen. Bauern als russische, teils als polnische
Bauern.
Das vornehme Frauenzimmer kleidet sich immer mehr im französischen
Geschmack. In der Landestracht hat das Hemde einen bunt ausgenäheten
Kragen. Gemeine Leute gehen des Sommers im Hemde und schlagen statt
des Rockes ein Stück Zeug ohne Falten, welches sie P 1 acht a nennen,
um die Hüften. Festlich gehen sie in einem langen Kleide mit kurzer
Taille und engen oder spitzzugehenden aufgeschnittenen 1\ermeln, ohne
Falten, vorn von oben bis unten mit vielen kleinen Knöpfen, die Näthe
mit Schnüren oder Tressen besetzt. Ein wohlgemachtes Kleid sieht sehr
gut aus, daher diese Tracht auch seit einiger Zeit bey Hofe unter dem
Namen der slawonischen Mode ist. Dirnen wickeln die geflochtenen Haare
auf dem Kopf zusammen und zieren sich mit Perlen u. s. w. Frauens
tragen Mützen nach dem Kopf gemacht, mit Tressen besetzt, oder auch
mit einem aufstehenden halbmondfömigen Rande, worauf sie einen s ei~
denen Schleyertuch werfen.
Ihre Gebräuche bey }{indem und Leichen sind die bey der griechischen
Rir.che ü blichen. Wer um ein Mädchen anhält schickt dem Vater der' über ein Jahr dauernde
selben einen Kuchen, dessen 1\nnahme die oft
Unterhandlung eröfnet, so wie die Zurückkunft des Kuchens die Stelle
eines Korbes vertritt.
Bey der Hoc~zeit versucht die Brauhnutter aus einem hergebrachten
}\berglauben d1e Pferde der Gäste scheu zu machen. 1\lle Gäste werden
vom Bräutigam beschenkt. 1\m Morgen nach der Hochzeit werden die
Zeichen bewahrter Keuschheit gezeigt und der Tag vergnügter als der
vorige zugebracht. Bey solchen Gelegenheiten ists weder ungewönlich
noch schimpflich, daß sich auch Frauenzimmer mit starkem Getränk
überladet und taumelt.
Die Malorußen haben keine eigenen Krankheiten, die Pest aber kömmt
ihnen bisweilen über die Grenze, doch greift sl.e nicht sehr um sich und
dauert auch nicht lange. Die geile Seuche heilen sie von 1\ltersher durch
1\uflösung eines Quentleins Quecksilbersublimats in 3 Pfund Brandtwein,
wovon sie täglich einen Löffel nehmen. l\uch die Einimpfung der Pocken
ist bey ihnen vorlängst in der Uebung. Ohne alle Vorbereitung bind~t
man einem Kinde ein mit Pockenmaterie genetztes Läppchen, ohne Vet.;.
letzung der Haut auf irgendeine Stelle des Leibes. Selten stirbt ein Kino
an diesen Pocken, ur.d eben so selten leidet es Schaden.
··

309

•

KURZER ABRISS
DER MUSIK IM ÖSTLICHEN EUROPA.
Von
G e o r g S c h i.i n e m a n n.

•

Fast in jedem Lager gab es russ i~che Chöre die zum Teil hervor.
ragend geschult waren. Meist Großrussen, 'zu denen nur hin und
wieder Kleinrussen kamen. lhr uirigent war bald Kaufmann, bald
Bankbeamter - selten Musiker von Beruf. Ihre Literatur: Volks·
und Stud~ntenlieder, Kirchenchöre und Begräbnislieder. Die Mehrzahl
der Sänger kannte k ein e Noten. Ihre Stimme wurde ihnen vom
Dirigenten vorgesungen, oder aber sie erfanden selbst eine zweite
Tenor- ojer Bc:.ßstimme. So kam es oft zu mehrstimmigen Gesängen, die
bald drei-, bald vierstimmig, bald in regulärem Satz, bald mit gelegent·
Iichen Quinten und Oktaven vorgetragen wurden. 1\lle kannten den
"Walzerchor" oder einfache Volksweisen wie:
Gros sru o;sisch
A•dt~ •, te
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Die russischen, merkwürdig dunklen, wP.ichen Baßstimmen ~aren a~s
gezeichnet. lUle diese Chöre sind reich an Varianten info;ge der ID1
1\ugenblick entstehenden Umänderungen. Selbst die Harmonien ändern
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sich, wenn ein Stück häufiger gesungen wird. 1\ber stets waren unter den
Sängern begabte Leute, die über einen großen Vorrat an Volksliedern verfügten. Rußerdern waren stets hervorragende Bassisten im Chor. Die
Volkslieder, die die Leute bringen, sind einfache, aber hübsche, oft durch
kleine und kleinste Motive bestrittene Stücke, zu denen gern noch Balalaika gespielt wird. Schwermütig oder aber lustig-ausgelassen sind die
meisten, oft auch in stetem Schnellerwerden sich zu derbster f\usgel'tssenheit steigernd. Das viel gesungene f\rbeitslied von der Wolga hörte man
im Lager so:
Arbeitslied von der Wolga

-
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In Saratower Liedern genügt oft ein Motiv von 4 Takten für da-; ganze
Lied. Da~u tritt eine hübsche, bel.ebende Bet1leitung, während der Sänger
noch lustige Verse und Rufe dazwtschen wirft. Oder aber es folgt einem
melodisch breiteren Motiv ein lustiger 1\bgesang wie .oei uns die Schnddahüpfl: z. B.
'
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Daneben gibt's viele schwermütige Weisen, viele Lieder in Moll die
einen ungewöhnlich tiPfen Eindruck machen, besonders wenn sie mit der
dem Russen eigenen Hingabe an das Lied gesungen werden.
Die K 1 ein r u s s e n bringen am liebsten Helden- und Freiheitslieder,
oder Gesänge, die Pracht, Schönh-zit und Macht der Ukraine ve rh er r l i c h 2 n. F a~t alle klingen schwermütig und elegisch, etwa in dzr
1\rt des ukrainer Lredes:
Ukrainisch
La"JlS'""
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Kleinrussisch

1\uch Chöre sangen in den Lagern, die zum Teil so gut geschult waren,
daß sie soga·r außerhalb des Lagers in Stadt und Kirche konzertieren durften. Stelltemari selbst kleinere Ensembles zusammen, S'J hörte man mitunter
Quintenparatlelen, die 'Jft mit groß>.r Hartnäckigkeit eingehalten werden.
Nach Möglichkeit sangen sie ihre Heldenlieder zur Bandurenbegleitung.
Eine solche 24-saitige Bandura (vgl. Bild) war i?t Lager gebaut und
wurde von einem Gefangenen mit großer Meistersc:1aft gespielt. Man !:legleitet rhapsodisch, geht mit der Melodie mit, bringt große Glissandos
und dann wieder die stereotypen Quintenformeln {nacheinander - etwa
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in 1\chteln- werden Grundton und Quinte angerissen). Das Ganze macht
einen klangreichen Eindruck und wirkt trotz vieler Wiederholun gen neben
dem führenden, melodisch breiten Gesang eindringend und stark. 1\uch
diese Sänger variieren ihre unermeßlich zahlreichen Lieder. Manche
Sänger tragen ganze Sammlungen 1m Kopfe.

Unter den baltischen Völkern sind Letten , Litau e r musikalisch
wenig ergiebig. Von den allen Liedern wissen sie kaum etwas, und
was sie an neuen Liedern bringen, ist von westlichen Einflüssen durchsetzt. Eher findet man bei den Esten Reste älterer Volksmusik, doch
ist bei i:men eine einfache, ganz an j eutsch e Vorbilder - die üb:-igens
zum Teil wörtlich übernommen sind - erinnernde Literatur die Regel.

t
\

R ite deutsche Volkslieder h ö; te m an bei den Deut s ch r u s c: e n (v!:!l.
Deutsche Bauernkolonien im alten 1-<ußland) - den deutschen Kolon tsten
.an der Wolga ur.d in Südrußland. - Sie kennen r.och die alten Volk.;;lieder, die im Laufe der 'leit - sie sin d zum Teil 150 Jahre in RuU lan d - vielfach Weise u n d Text verändert haben. Eine starke Russifizierung lä ßt sich vielfach nachweisen, ebenso eine besondere f\rt von
Koloraturen und Verzierungen, die dem deutschen Lied von Haus aus
fremd waren. l\uch eigene Lieder, Stücke mit deutsch -russischem Mischtext, neue Weisen und neue Dichtungen, die Leid und Not in der neuen
Heimat schildern, entstanden. Ein Lied von der Einberufung mag als
Beispiel dienen:
Deutschrussisch.,
~
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Kaiser uns zu Sol-daten hat ge-nom-men, die Reib' ,die war an mir,sonst könnt' ich bleiben
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") V~:l . Sclcü~U..ur-, Du Lied du dcDIKhca Koloni•t<a ;." Rußland, Münchu 1923, S.
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RJJe diese Lieder werden vielfach variiert. Es ist wie in der Sprach~:
Wie jede Kolonie ihre eigene Mundart hat, so auch - ihre eigene flrt,
ein Lied vorzutragen und - zu verändern.

Rn deutsche Muster denkt man auch bei den j i d d i s c h e n Liedern,
die jedoch die verschiedensten ElementP in sich aufgesogen haben: deutsche
und russische, orientalische und synagogale. Gern singen sie breit g~
zogene Klageli<:.der, oder Lieder wie "Dczr Taasch ist doch ein teierer
Sach" oder ihr Messiaslied, wo plötzlich Freude und Frohsinn durchklingen, wenn der Messias kommt. In ihren eigentlich volkstümlichen
Gesängen ist aber die Bedrückung, das Leiden und Verstoßensein Leitmotiv der Dichtung, der sich eine schön geschwungene Melodie anpaßt. Besonders auffällig sind für uns die nasalen Schlußendungen im
Gesang (geschlage, zufriede usw.). Zuweilen steht diese Literatur dem
Rrmeleutelied nahe.

Eine andere Welt klingt aus der Musik der Tataren heraus, von denen
die Kasantataren wohl die musikalisch wichtigsten sind. Sie haben
außerordentlich einprägsame Lieder. Fast allen Stücken liegt die h a I b •
t o n I o s e Fünfstufen l e i t er zugrunde (c d - e g a - c '), die in
verschiedenen Transpositionen angewandt wird. Die halbtonlose fünf ..
stufige Tonleiter war den Tataren schon in ihrer Heimat im f\ltai bekannt.
Charakteristisch ist weiter die strenge Geradtaktigkeit ihrer Weisen, die
ohne Frage eine Beeinflussung von der chinesischen Musik her zeigt:
Kasantatarlsch •)
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1\us chinesischem Tonmaterial formten sie ihre Weisen. 1\ber daneben
wirkten ein: türkische Formgebung und zuweilen auch (in pathetischen

314

reich verzierten Stücken) persisch-arabische Manieren. Noch heute sind
diese Mischungen nachzuweisen. Ruffällig sind ferner die parallelen Gedankenkreise der Dichtung, die in der Musik ihr Gegenstück in zwei Fonn~
teilen haben und verschiedene Kreise des Tonmaterials ausnützen (hohe
und tiefe Lagerung).
Ihnen nahe stehen als TUrkvölker die T s c h u w a s c h e n. Wie man
von Tatarisierung im Russischen spricht, so könnte man davon auch in
der Musik reden. Ruch bei den Tschuwaschen ist die fünfstufige Leiter
zu finden, z. B. in dem Lied:
Tschuwaschisch
~
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zum Teil liegen hier schon andere melodische Konstruktionsgrundsätze
vor, doch ist die Verwandtschaft mit dem Tatarischen unschwer zu erkennen. Sie ist in anderen Weisen noch schärfer und stärker; ja, es be~
gegnet, daß die Ts.chuwa~chen einfach t~tarische Melodien übernommen
haben. Doch schemen benn Tschuwaschischen noch andere Einflüsse mitzuspielen. Die Nähe der finnisch-ugrischen Völker hat auch auf ihre Mu~
sik Eindruck gemacht, und so scheint sich hier Tatarisches mit Finnisch~
Ugrischem zu mischen. Wieweit clmngegenüber von einer bodenständigen
eigenen Kunst zu sprechen ist, wird sich erst aus dem Vergleich a 11 er
Musikstücke, die wir erhielten, feststellen lassen.

Liegen bei Tschuwaschen und Tataren Lieder vor, die auf eine reiche
und breite Entwicklung schließen lassen, so ist bei den T schere·
m i s s e n , M o r d w i n e n und W o t i a c k e n die Musik noch nicht in
gleichem Sinne entwickelt und kunstvoll ausgebildet. Schon bei den
Tscheremissen hat man den Eindruck des Primitiven, so wenn in einem
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Märchen eine Weise eingeschaltet wird, die nur eine Quarte umfaßt (und
den Terzschritt als einziges melodisches Intervall benutzt). Fünfstufigkeit
gibt's auch hier, z. B. in dem Lied:
Tscheremissisch

Tscheremissisch

Jedes Ued wird mit Varianten wiederholt. Eigentlich sind's nur wenig~
Takte, auf die oft fast endlose Dichtungen gesungen werden. In diesem
melodisch einfachen, rhythmisch aber oft komplizierten 1\usdruck laufen
die meisten Lieder. Man trifft ganz primitive, melodische Verhältnisse,
und wieder schärfere Linien, die im Laufe des Vortrags mit ihren
kleinen Varianten einen eigenartig interessierenden Eindruck machen.
Hört man diesen Bauern zu, wie sie ihre endlosen Verse auf eine oft un~
scheinhare Melodie verteilen, und sieht man ihren Ernst und Eifer, dann
fühlt man, daß auch hinter diesen kleinen Phrasen und Motiven 1\usdruckswerte stecken, die sich uns erst nach langem Hören erschließen
wollen .
.~ Noch einfachere Verhältnisse liegen in vielen Mordwinischen
Liedern vor. Ein Lied stützt sich oft nur auf zwei Takte, die mit kleinen
1\enderungen immer wieder gebracht werden. Beträgt hier der Umfang
immerhin noch eine Sexte, so begnügen sich andere Weisen mit einer
Quinte (g a c d, wo bezeichnenderweise die Terz fällt), oder gar mit einer
Quarte wie in dem Lied:
Mordwinisch

~ 0 r- g:p=ffi# ffifTffifflfH#ft-1 ftJ=Titf?l1
1\uch die Mordwinen haben viele fremde Einflüsse aufgenommen. Man
sieht deutlich, wie die gegebenen Lieder und andere, die ebenso einfach
und in der Rhythmik, frei dem Worte folgend, gehalten sind, die eigen·
tümlich heimatliche Kunst spiegeln, während Stücke mit moderner Moll-
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tonleiter, wie ich si~ auch notiert habe, ohne Zweifel russischen Ursprur.gs
sind. Im ganzen sind die mordwinischen Lieder noch einfacher als die
tscheremissischen; eine fünfstufige Leiter repräsentiert hier schon ein
Stück, das erheblich über das ältere Liedgut hinausstrebt
Die Lieder der Wo t ja c k en ~tehen zum Teil dem Tatarischen in der
Melodie:ormung und der Konstruktion des Tonmaterials nahe, z. B.:
Wotjackisch
Lang•a•
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Hier könnten noch die Schlüsse mit ihrem Tonziehen (das überhaupt von
Tataren wie Wotjacken und Tschuwaschen bis zum Uebermaß angewandt
wird) auf tatarische Muster weisen, ebenso die Geradtaktigkeit, die nur
einmal durch Dehnurl{! verändert wird. Die Fünfstufigkeil ist bei den
Wotjacken häufig, doch finden sich auch russisch beemflußte Lieder in
vollständiger Molltonleiter. Im ganzen ist ihre Musik entwickelter als di~
der Mordwinen und Tscheremissen, aber auch nicht so selbständig sondern vielfach vom Tartarischen beeinftußt. Rhythmisch ist sie ebenso
frei wie die tscheremissische, wenn auch die Geradtaktigkeit häufiger ist
als dort. Primitivere Bildungen begegneten seltener, kommen aber bei·
spielsweise vor in Melodien, die nur eine Quint (g a h d) umfassen. Ollenbar sind dies die ursprünglichen, noch unbeeinflußten Weisen.
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SERBEN.
Von
H e r m a n n J a c o b s o h n , Marburg i. H.

S

2r?ische Kriegsg~fangene. war~n in den deutschen Gefangenenlage•·n
mcht sehr zahlreich, da sie meist in Oesterreich-Ungarn untergebracht
wurden. Wo sie aber interniert waren oder von den Lagern aus auf Rrbeit~kommandos arbeiteten, war man durchweg mit ihnen sehr zufrieden,
da sie sich als still, genügsam und fleißig bewährten. So machten sie in
den Lagern wenig Schwierigkeiten. Die gute Disziplin steckte ihnen
in den Gliedern, und man war überrascht, wie viel intelligente
Leute mit guter Schulbildung unter ihnen vertreten waren. Bei
den Serben wie bei allen Völkern des Ostens und Südostens hatte
man bei uns in Deutschland viele Vorurteile zu berichtigen. Menschen
aus dem wilden Balkan, aus dem Lande, von dem der Krieg seinen Rusgangspunkt nahm, hatte man sich als wild und unkultiviert vorgestellt.
1\ber wie unsere deutschen Krieger, die in Serbien selbst gekämpft und
sich aufgehalten hatten, so gewann man auch in der Heimat Sympathie mit
djesem tapferen Volke das nach zwei blutigen Kriegen noch soviel
Kampfesenergie im W~ltkriege aufbrachte, ein Urteil, das in gleicher
Weise die Serben wie die Deutschen ehrt. Man erkannte bald, daß
man das eigentliche Volk, das arbeitsam seinem Berufe nachging, nicht
mit aufgeregten Kaffeehauspolitikern der Großstadt Belgrad identifizieren
dürfe, von denen wir in Deutschland allein gehört hatten. Man
fand Gefallen an diesen durchweg schönen und schlank gewachsenen
Gestalten mit den langgeformten Gesichtern und der großen, an der
Wurzel I -icht gebogeneR Nase. Besondere Freude aber hatten
an ihnen unsere so r bis c h e n (wendischen) Bauern in der Lausitz,
denen es möglich war, sich auch sprachlich mit ihnen zu verständigen. Nicht als ob das Sorbische und Serbische sich unter den
slawischen Sprachen so beso!lders nahestehen, aber es ist das Charakteristische der slawischen Sprachen überhaupt, im Gegensatz zum Beispiel zu den germanischen und romanischen Sprachen, daß sie
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sich in ihrer Sonderentwicklung nicht . so weit voneinander ent·
lernt haben, daß eine Verständigung zwischen den einzelnen
slawischen Volksstämmen nicht doch möglich bleibt. Rührend war die
Sehnsucht, mit der sie an ihrer Heimat hingen. Gewiß haben auch die
J\ngehörigen anderer Volksstämme vtelfach ein tiefes Heimweh gehabt.
J\ber die weiche 1\rt der Serben, verbunden mit einer gewissen Grazie
in der Form, die vielen von ihnen eigen war, machte ihr Gefühl besonders anziehend. Wenn sie im Horbst gegen l\bend in der Baracke saßen
- die Dämmerung verbreitete nur noch ein gedämpftes Licht, und im
Hintergrunde sah man durch die Fenster die niedrigen Tannen der Ebene
des Lagers von Königsbrück bei Dresden - wenn dann der kleine alte Zigeuner mit der gelben Pergamenthaut zur Gusle die alten Heldenlieder
vortrug, da verbreitete sich eine weiche, schwermütige Stimmung. Es
waren Stunden, die mir immer unvergeßlich bleiben werden. Sie dachten
mit Trauer an das Schicksal, das ihr Land im Kriege ereilt hatte. 1\ber
felsenfest glaubten sie, daß es wieder zur Macht käme und antworteten wohl
auf die Frage, worauf sie ihre Zuversicht gründeten: unser Land hat so
lange in Knechtschaft unter den Türken gelebt, es wird auch jetzt seine
Freiheit wiederfinden. Damals hörten wir mit Zuversicht und dem sicheren Gefühl, daß uns ein solches Schicksal nicht ereilen könnte, solche
J\eußerungen. Heute haben wir selbst ein solch felsenfestes Vertrauen
auf den Wiederaufstieg Deutschlands nötig. Von diesem Volke, seinem
Lande und seiner Geschichte will ich nun einiges berichten.
Die ältesten Bewohner Serbiens, bis zu denen wir zurückkommen,
waren ein Teil des großen Volkes der I ll y r i e r , die im Süden bis
nach Epirus, im Norden bis weit nach Ungarn hinein saßen, und denen
auch die Bevölkerung des Nordostens und Südostens Italiens angehörte.
Wenige Reste ihrer Sprache sind auf uns gekommen, es - sei denn, daß
sich ein Zweig des Illyrischen im 1\ 1 b an es i s c h e n fortsetzt, was aber
sehr umstritten ist. Fast ..tlle Illyrier haben wohl einmal unter der Botmäßigkeit der R ö m e r gestanden, Serbien gehörte in seinem westlichen
Teil zu Oberillyricum, naclt seiner Hauptmasse zu Obermoesien. In der
Zeit der Völkerwanderung gingen auch die Stürme der Germanen, vor
allem der Goten über dies Gebiet hin; bei der Trennung des R~ichs fiel der
größere Teil Serbiens an das Ostreich, nur der Nordwesten an das West~
reich. Vom 6. Jahrhundert an rücken die Slawen über die Donau, und
um die Mitte des 7. Jahrhunderts hatten sie im allgemeinen die Wohnsitze südlich der Donau besetzt, die sie noch heute innehaben. Den
nördlichen Balkan haben sie bis auf Rumänien gänzlich slawisiert, zum
Teil so gründlich, daß etwa im nördlichen Serbien, soweit es der Pro-
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vinz Obermösien angehörte, . kein einziger Stadtname aus römischer
Zeit geblieben ist. Der Name der S e r b e n selbst taucht zum ersten
Male auf 822 in den fränkischen flnnalen, die man Einhard zuschreibt:
er ist identisch mit dem Namen der S o r b e n in der Lausitz, ohne dati
man deswegen auf nähere Stammesverwandtschaft schließen darf. Noch
lebt das Volk in losen Verbänden, nach Stämmen, Gauen und Hun·
dertschaften eingeteilt.
Die Hauptbeschäftigung war die Viehzucht, vor allem die Schweine·
zucht, die schon früh für das Land von großer Bedeutung war, wie denn
Könige und Zaren im 13. bis 14. Jahrhundert als Besit3er von Schweineherden genannt werden.
flls Heiden sind die Serben wie ihre slawischen Brüder in die Balkanhalbinsel eingerückt, aber direkte Nachrichten vom Heidentum der Südslawen überhaupt sind bis auf eine wenig umfangreiche Stelle des byzantinischen Schriftstellers Pro k o p nicht auf uns gelangt. Nur im Volksglauben hat es noch bis auf unsere Tage seine Spuren hinterlassen. Die
Bekehrung zum Christentum ist nicht wie bei den Russen im wesentlichen durch e i n e n flkt vollzogen, sie setzt vielmehr schon ein, als die
Serben in ihre Wohnsitze gelangt waren, und zwar verbreitete sich das
Christentum zuerst wohl hauptsächlich von den römischen Städten Dalmatiens aus. Eine systematische Bekehrung erfolgte in der zweiten
Hälfte des 7. und der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts durch lateinische Geist.Iiche, dann ließ Kaiser Basilius I. von Byzanz um 879 alle, die
noch Heiden waren, taufen. flber hier wie auch anderwärts drang der
Glaube erst tiefer, seit die Slawenapostel Konstantin (mL seinem späteren
Mönchsnamen Kyrill) und Method die heiligen Bücher im 9. Jahrhundert
in eine slawische Sprache, das flltbulgarische, übertragen hatten. Denn
ohne weiteres waren diese slawischen Uebersetzungen den Serben wie
allen anderen slawischen Völkern verständlich, da die slawischen Sprachen damals noch sehr viel weniger differenziert waren als jetzt. Und
wie für die übrigen Slawen bedeutet dies auch für die Serben den Beginn
der Literatur. Der Gebrauch der Landessprache zu kirchlichen Zwecken
war auch vom Papste in Rom gestattet worden, eine unerhörte Neuerung
in der abendländischen Kirche, wo sonst lediglich die lateiniscne Sprache
im Gottesdienst zu'!elasse·1 war, die großes fl'Cfsehen erregte. Rber Rom
zog seine Erlaubnis bald .wieder zurück, so daß nur die Slawen, die zur
griechiscl-ten Kirche hielten, die Bibel und di~ übrigen heiligen Bücher in
einer für sie lekht verständlichen Fassung hatten und lesen konnten.
Freilic~ gibt es hier gerad2 ein~ flusnahme bei den nächsten ~~ammver..
wandten der Serben, den Kroaten: an der Urenze zwischen der flppc~n
und Balkanhalbinsel wohnhaft, haben sie ta.n ge zwischen Rom und By..
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zanz geschwankt, und Rom mußt~ daher zu Konzessionen greifen, um
sich in diesem Grenzla nde durchzusetzen. So kommt es, daß man den Gebrauch der slawischen Liturgie im Küstengebiet bei den Kroaten bis auf
den heutigen Tag im Gottesdienst der römischen l{irche gestattet hat,
auf dem Boden des ehemaligen Patri archats 1\ q u i 1 e j a. Ja durch die
f\usnahmestellung, die diese südlichen Kroaten als 1\nhänger Roms im
Gebrauch der eigenen Sprache im Gottesdienst einnehmen, erklärt es sich,
daß hier die altertümlichste slawische Schrift, die der Slawenapostel Kon·
stantin zusammengestellt hat, die g 1 a g o 1 i t i s c h e, sich im lebendigen
Gebrauch bis in das 16. und 17. Jahrhundert gehalten hat, während sonst
bei den römisch-katholischen Slawen die lateinische, bei den griechisch·
katholischen die k y r i 11 i s c h e Schrift, die die glagolitische in der Um·
schreibung der slawischen Sprachen ablöste, durchdrang. Uebrigens hat
Serbien in allerjüngster Zeit, am 13. Juni 1914, in Form eines Konkordats
vom päpstlichen Stuhl das Recht erhalten, daß die Römisch-Katholischen
innerhalb seiner Grenzen beim Gottesdienst die slawische Liturgie gebrauchen sowie für Kirchenlieder und das Königsgebet die serbische
Sprache anwenden können.
J\uch bei den Serben vollzog sich der kirchliche 1\nschluß an B y z a n z
nicht so glatt wie etwa bei den R u s s e n. Immer wieder haben die ser·
bischen Fürsten in ihren politischen Verwickelungen mit Byzanz den 1\n·
schluß an Rom ausgespielt, und erreicht haben sie jedenfalls, daß die ser·
bische Nationalkirche eine gewisse Selbständigkeit gegen den Patriarchen
von Konstantinopel gewann, wie denn der Zar Stephan Du ~ an, Serbiens
größ.ter Fürst, ~er sich Rom .~eitweise wieder genähert hat, ein eigenes
serbisches Patnarchat begrundet hat. 1\ber seitdem die Herrschaft der
Türken immer näher rückte, war doch das kirchliche Band zwischen
Serbien unc Konstantinopel unzerreißbar geworden. Durch die serbische Nation im weiteren Sinne ging der konfessionelle Riß, der
vornehmlich die römisch-katholischen Kroaten von ihren Brüdern trennte.
Erst in jüngster Zeit, wo im Gefolge der 1\ulklärung und Verbreitung der
Naturwissenschaften überall die vorherrschende Stellung des Glaubens
abgeschwächt wurde, hat der nationale Gedanke diese Schranken niedergelegt.
Das erste slawische Volk, das auf d er Balkanhalbinsel gegen Byzanz eine
Rolle spielte, waren die B u 1 g a r e n. 1\ber auch diese standen unter frem·
den Führern, die den Slawen der alten römischen Provinz M o e s i a i n "
f er i o r den Namen gegeben haben. Es war ein türkisches Volk von der
Wolga, den Hunnen nahe verwandt, das seit 674 die Gegend :t.. wiscnen
Donau und Hämus sich unterwarf. In den folgenden Jahrhunderten
21
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sind sie dann allmählich ganz in der slawischen Bevölkerung aufgegan·
gen, besonders seitdem von beiden Völkern das Christentum angenom·
men war. Sie gründeten ein Reich, das Byzanz immer wieder ge·
Jährlich wurde, aber seine Herrschaft auch nach Westen auf die Ser ben auszudehnen suchte. Diese waren in eine 1\nzahl von Stämmen
unter einzelnen Fürsten, Zu p a n e n genannt, gespalten, erkannten die
Oberhoheit von Byzanz an, behielten aber eine gewisse Selbständigkeit,
die sie auch gegen das Bulgarenreich mit wechselndem Glück verteidig·
ten. 1\ls aber um das Jahr 1000 n. Chr. die Macht Bulgariens durch
die Byzantiner gebrochen wurde und diese unter tüchtigen Kaisern wie
Basileios II. sich die Balkanhalbinsel wieder botmäßig gemacht hatten,
wurde Byzanz, das vorher den Serben eine Stütze gegen die Bulgaren
gewesen war, als der eigentliche Gegner ihrer Unabhängigkeit emp•
funden. In den nun folgenden Jahrhunderten vollzieht sich die nationale
Geschichte Serbiens vor allem in den Kämpfen mit Ostrom, und in
diesen Kämpfen ist es geeinigt und erstarkt. Der Widerstand erhob
sich zuerst in dem Teile Serbiens im weiteren Sinne, der auch als erster
später das Türkenjoch abgeschüttelt hat, in dem heutigen Montenegro,
das sich im wesentlichen deckt mit dem mittelalterlichen Namen Z e t a
oder D i o k I e a. Der Fürst S t e p h a n V o j i s 1 a v vertrieb die Byzan·
tiner. Sein Sohn M i c h a e I von 1050 · an schloß einen Vertrag mit
diesen, ward also als unabhängig anerkannt; er hat sich den Königstitel beit!elegt. Sein Sohn B o d in, der ein abenteuerreiches Leben hinter
sich hatte, als er den Thron bestieg, hat auf die Dauer den Vorrang seines
Geschlechts nicht Vaufrechterhalten können. Der von ihm in R a s s a
eingesetzte G r o ß - Zu p an V 1 k '1 n (neuserbisch Vukan) übertraf ihn
bald an Bedeutung. Dieser residierte vornehmlich auf der Burg R a s
im Tal der Ras k a bei dem heutigen Novipazar, und nach diesem 1\us~
gangspunkt des Geschlechts, das zuerst die Serben einte und das mittel~
aJterliche serbische Reich schuf, ward dann Serbien vielfach R a s s i a
genannt. Es ist aber bezeichnend, daß schon damals, wie zum zweiten
MaJ in der Jetztzeit, ein großserbisches Reich gegründet ist von dieser
Landschaft des eigentlichen Serbiens aus, das, von der Rüste entfernt,
sich unabhängiger entwickeln konnte. Derjenige Fürst dieser Familie,
der die Stämme Serbiens zu einer Einheit zusammenfaßte, war im
12. Jahrhundert S t e p h an Ne m an ja, ein bedeutender Mann, der
später Mönch wurde, den Namen S y m e o n annahm und auf dem
1\thos gestorben ist. Seine Nachkommen heißen nach ihm die N e m a n ~
j i d e n , unter denen Serbien zeitweise zur stärl{sten Macht des Balkans
emporstieg. Das oströmische Reich ging unaufhaltsam dem Verfa'l ent·
gegen. 1m Norden der Donau versucbt~n die Ungarn, über die Donau
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herüber auf der Balkanhalbinsel festen Fuß zu fassen, nachdem sie
sich im 11. Jahrhundert bereits S 1 a v o n i e n unterworfen hatten und
König K o 1om an 1102 in Personalunion auch Kroatien und Da 1m a t i e n an Ungarn an~liederte. Hundert Jahre später legte sich der
König Emerich den Titel rex Rassiae bei, der seitdem zu den
Titeln der ungarischen Könige gehört. Für die verwandtschaftlichen
Beziehungen, die die N e m an j i d e n mit den Ungarn anknüpften,
der aus dem Mazeugt auch der in der Dynastie häufige Name U r o
gyarischen stammt und von magy. ur, Herr, abgeleitet ist, das selbst
aus dem iranischen a h u r a (Herr) stammt.
1\ber gegen alle 1\ngriffe setzten sich die Nemanjiden siegreich durch.
Nemanjas Sohn und Nachfolger, S t e p h an (1196-1228), erhielt vom
römischen Papste 1217 die Königskrone. Zwei Jahre später wurde sein
jüngster Bruder, der 1\thosmönch S a v a , der früher R a s t k o geheißen, sich als junger Mensch aus dem Elternhause geflüchtet hatte, um
sich dem geistlichen Stande zu widmen, der erste Erzbischof von
Serbien.
Unter seinen beiden Söhnen, König S t e p h an D r a gut in {1276 bis
1282) und Stephan Ur o II. Mi 1u t in (1282-1321) ward der in römischer Zeit auf serbischem Gebiet eilrig betriebene Bergbau wieder in
1\ngriff genommen, zu welchem Zwecke deutsche Bergleute von den
Siebenbürger Sachsen berufen wurden. 1\ber den Höhepunkt seiner
Stellung erreichte Serbien unter dem größten Herrscher aus dem Hause
der Nemanjiden, unter S t e p h an Du an (1331-1355), der zwei
Drittel der Balkanhalbinsel unter seine Botmäßigkeit brachte, Make·
donien, 1\lbanien, Thessalien und Epirus eroberte. Sein Ehrgeiz ging
dahin, Nachfolger von Byzanz zu werden, und so ließ er sich 1346 zam
Zaren der Serben und Griechen krönen. /\her nach seinem Tode vermochte sein Sohn, der Zar Ur o
die Machtstellung seines Vaters nicht
zu behaupten. Die Großen Serbiens gewannen starken Einfluß und
setzten dem schwachen Zaren in der Person des Königs V u k a in einen
Mitregenten ein.
Schon unter Stephan Dusan erhob sich für den Balkan immer drohender die Gefahr, von den osmanischen Türken unterjocht zu
werden. Bereits 1301 waren die asiatischen Besitzungen Ostroms end·
gültig an diese verloren. Es gab keine Macht mehr, die ihnen auf die
Dauer trotzen konnte. Mit den Serben stießen sie 1371 an der Marica zusammen, die Serben erlitten eine vollständige Niederlage, und der Süden
des serbischen Reichs wurde den Türken untertänig. Die Freiheit des
serbischen Nordens, wo sich das Reich in Teillürstentümer, die ohne Ver-
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bindung miteinander standen, aufgelöst hatte, ging bald daraul, am 15. Juni
1389 in der weltberühmten Schlacht auf dem J\mselfelde (K o s o v op o l j e) zugrunde.
Die Volksepen haben die Erinnerung an dies fol genschwere Ereignis
der serbischen Geschichte bis auf den heu tigen Tag bewahrt, a ber frei·
lieh die historischen Rollen der beteiligten Fürsten mannigfach verändert,
ein warnendes Beispiel, wie man Volksepen für geschichtliche Forschung
verwerten darf. So ist der Fürst V u k B rank o v i c als Verräter
h ingestellt, obwohl er in der Schlacht tapfer seine Pflicht getan und sich
nie mit den Türken ausgesöhnt hat, während M a r k o K r a I j e v i c,
der Sohn des Königs Vukasin und Lieblingsheld des Volksepos, als türkischer Vasall 1394 gelallen ist.
J\ber die Türkenherrschaft war damit auf dem Balka n noch nicht end·
gültig befestigt. Noch hielten sich die serbischen Fürsten eine Zeitlang,
2:uletzt als Vasallen der Ungarn, die sich dem Vordringen der Türken
entgegenstemmten. S t e f an, der Sohn des in der Kosovoschlacht ge.b liebenen Fürsten La z a r , der seine Schwester 0 I i ver a dem Türkensultan B a j a z i d vermählte, bekam von Byzanz den Titel eines Despoten und verlegte 1405 seine Residenz nach Belgrad. Erst als Mur a d II.
Polen, Ungarn und die ihnen verbündeten Balkanchristen 1444 bei
V a r n a entscheidend geschlagen hatte und 1453 Kon s t ant in o •
p e I gefallen war, wurden die letzten Reste serbischer Unabhängigkeit beseitigt. 1459 wurde Ser bien türkische Provinz, und die Nacht türkischer Herrschaft legte sich über das Land.
Es setzt zum erstenmal die Wanderung der Serben, die sich
der Knechtschaft entziehen wollten, über Save un d Dona u ins Ungarland
ein. J\ber als auch das ungarische Reich 1526 durch die Schlacht bei
Mo h a c s vernichtet war, unterstanden die Serben überall dem Halbmond. Erst 1683', als die Türken die zweite Belagerung Wiens abbrechen
mußten , trat der große Wendepunkt, das Zu rückfluten der türkischen
Herrschaft ein, die damals das Land bis zur Donau und Save völlig ein·
büßten.
Die nun einsetzenden Kämpfe der Oesterreicher um die Vertreibung der
Türken, wobei besonders die Namen des Gr afen Pi c c o 1 o m i n i und
des Prinzen E u g e n v o n S a v 0 y e n als österreichische· Feldherren berühmt geworden sind, sind bekannt genug. Hundert Jahre setzte~ die
Serben ihre ganze Hoffn ung auf die Donaumonarchie.
Immer Wieder,
wenn die kaiserlichen Truppen ü ber die Donau zu rückgehen mußten,
folgten ihnen Tausende von Ser ben um der türkischen Knechtschaft und
'
der türkisch en Rache zu entgehen. 1\ber als 1791 Oesterretch m der
Konvention von R e i c h e n b a c h unter dem Druck. den vor allem Preu-
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ßen ausübte, Serbien zum dritten Mal aufgeben mußte, verloren
die Serben den Glauben daran, daß der Bund mit der Donaumonarchie
ihnen das Heil verhieße. Jetzt tritt Rußland für sie in den Vordergrund,
das bereits den christlichen Glaubensbrüdern in der Moldau und Walachei
wichtige Rechte gegen die Pforte erstritten hatte. Von nun an wirld unter
den Balkanchristen der gemeinsame Glaube, der sie mit Rußland ver·
bindet, in dem Sinne, in dem Zarenreich den Vorkämpfer gegen das
Türkenjoch zu erblicken, während die slavische Idee noch keine Rolle
im Bewußtsein der Völker und daher in der Politik spielt.
Es ist für die Serben charakteristisch, daß ihre Fürsten stets aus dem
Serbenvolke selbst hervorgegangen sind, im Gegensatz dazu, daß Russen
und Bulgaren vielfach als Führer in den entscheidenden Epochen ihrer
Geschichte Nichtslaven gehabt haben. So sind denn auch die führenden
Männer der Epoche, in der die Befreiungskämpfe gegen die Türken zum
siegreichen Ende gebracht wurden und weiterhin Serbien als ,südslavisches Piemont' die Einigung sämtlicher Serbokroaten und der Slovenen
in dem j u g o -(süd-)slavischen Staate der Gegenwart vollzog, allesamt
einheimische Serben.

J\ls zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa Napoleon die Geister für
oder wider sich in Bewegung setzte, ist in Serbien die Erhebung gegen die
Türken entstanden, nie ohne Zusammenhang mit den größeren Ereignissen auf dem europäischen Theater. Ursprünglich war es eine Bewegung
gegen die in Serbien besonders schlimm hausenden Janitscharen, die
auch Gegner des Sultans und seiner hohen Beamten in Serbien waren.
1804 brach der Rufstand los, dessen Führer, Ge o r g p e t r o w i c, von
den Türken K a r a G e o r g e, der schwarze Georg, genannt wurde,
seines Zeichens ein Schweinehändler. Dem Sultan kam er zuerst nicht
ungelegen, der Pascha von Bosnien z. B. unterstützte ihn. l\ber bald
nahm der Kampf eine Wendung gegen die türkische Herrschaft selbst.
Erst auf sich allein gestellt, dann mit Unterstützung der Russen, vermochten die Serben, die Türken entscheidend zu schlagen, 1811
wurde auch die Belgrader Zitadelle genommen, aber in dem zwischen Rußland und der Pforte 1812 geschlossenen Frieden von
Bukarest wurden die Serben von ersterem preisgegeben. Sie griffen
1813 wieder zu den Waffen, unterlagen aber der türkischen Uebermacht.
Die Führer, unter ihnen Kara Georg, flohen aus dem Lande,
nur einer machte diese Flucht nicht mit: M i 1 o s 0 b r e n o w i c ,
Woiwode zu U z i c a. Und als das Volk, erbittert über die grausame Be-·
drückung der Türken, 1815 wiederum sich erhou, stellte er sich an die
Spitze. Wirklich mußte die Pforte 1817 den Serben, die die diplomatische
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Hilfe Rußlands landen, eine autonome Landesverfassung zugestehen.
Mi 1 o s ward der erste Fürst des unter türkischer Oberhoheit bleibenden
Landes, erweckte aber durch seine autokratische 1\rt eine starke Oppo·
sition, die ihn zwang, 1839 abzudanken. Ruch seinem Sohne Mich a e 1
0 b r e n o v i c widerfuhr 1842 dasselbe Schicksal, und an seiner Stelle
ward 1\lexander Karadjordjevic, der Sohn des 1817
bei seiner Rückkehr nach Serbien ermordeten Freiheitshelden, als
Fürst gewählt. Daß dann in der Folgezeit ebenso der Kampf
um den serbischen Thron zwischen den Nachkommen der beiden
Führer in den UnabhängigkeitskämpfP-D der Serben und ihren 1\nhängern
hin- und herwogte, bald die einen, bald die andem über das Land
herrschten, bis 1903 1\ 1 e x a n d e r 0 b r e n o v i c ermordet wurde, und
t 905 P e t e r I. K a r a d j o r d j e v i c den Thron bestieg, ist bekannt. Ebenso bekannt ist auch, daß im 19. Jahrhundert bald Oesterreich, bald Rußland in Serbien den entscheidenden Einfluß besaß, bis mit dem Erstarken des Landes der nationale Ge:ianke, alle Volksgenossen serbischer
Zunge in einem großserbischen Reiche zu einen, die Politik des Landes
ausschließlich bestimmte und zu einem unversöhnlichen Gegensatz gegen
Oesterreich führen mußte. 1867 räumte die Türkei die letzten Festungen
im Lande, die sie noch militärisch besetzt gehalten hatte. Im Frieden
von San Stefano, am 3. März 1878, der dem russisch-türkischen Krieg ein
Ende machte, ward Serbien zum souveränen Staat, völlig unabhängig von
der Pforte. Der darauffolgende Berliner Kongreß bestätigte das, nahm
ihm freilich No v i p a z a r wieder,· das ihm nach den Vereinbarungen von
San Stefano zufallen sollte. Es erhielt einen Zuwachs durch die Bezirke
Pi r o t , V r a n j a und Ni
mußte aber auf Bosnien und Herzegowina
zu Oesterreichs Gunsten verzichten.
1882 nahm Milan den Königstitel an. In dieser ganzen Zeit
entwickelte sich die Verfassung immer mehr in freiheitlicher
Richtung, stiegen allmählich Wohlstand, Ordnung und Bildung,
aber der Meuchelmord als Waffe
gegen
politische
Gegner
herrscht bis in die jüngste Zeit, zuerst im eigensüchtigen Interesse der
inneren Parteien angewandt, dann das Werkzeug der Nationalisten, geführt von unreifen, verhetzten Studenten und Gymnasiasten, dieselbe
llusgeburt nationalistischer Skrupellosigkeit, die wir in den letzten Jahren
mit Schaudern auch bei uns beobachten können. Eine Niederlage erlitt
Serbien in dem vierzehntägigen Kriege zwischen Serbien und Bulgarien
1m November 1886, die die Stellung Milans stark erschütterte. Die wichtigsten Ereignisse aber waren für das Land die Balkankriege von 1912
und 1913 die ihm einen Teil des früheren türkischen Vilajets R o so v o
und ein ' beträchtliches Stück von Makedonien verschafften, und vor
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allem der Weltkrieg, der zur GrO.ndung des j u g o w(sO.d-)-slavischen
Reiches führte. In diesem Reiche sind nicht nur alle Völker serbischer
Zunge vereint mit Einschluß der Kroaten, auch der am weitesten nach
Westen und Norden vorgeschobene Stamm der Südslaven, die Slovenen,
gehören ihm an, und dazu sind ihm in dem ehemaligen Süd-Ungarn, in
dem südslavisch gewordenen Teile Steiermarks und der Krain, eine große
J\nzahl von Deutschen und Magyaren einverleibt. Niemals noch hat
Serbien eine solche Macht besessen. Ob es sie lestzuhalten vermag, das
hängt von dem Gange der Weltereignisse und der Politik ab, die es anw
wenden wird.
Ueber die augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes
bei der katastrophalen Lage Europas etwas sagen zu wollen, wäre zweckw
los. Die Valuta Südslaviens steht noch etwas schlechter als unsere.
J\ber auch die wirtschaftliche Lage des ehemaligen Königreichs Serbien
kann nur kurz besprochen werden. Serbien ist in erster Unie Bauern•
land, mit einer noch nicht sehr rationellen Bewi!'tschaltung. Ein großer
Teil der Bauern hat zu wenig Land, um 'davon mit seiner Familie leben zu
können, er bildet das ländliche Proletariat. Die Mittelschicht hat Höfe
von 5-20 Morgen. Selten umfaßt ein Besitztum mehr als 60 Hektar, so
daß die größeren Mustergüter, die im Fortschritt der Bodenbearbeitung
und Viehwirtschalt voranzugehen pflegen, last ganz fehlen. Gebaut wird
vor allem M a i s , Maisbrot ist die Hauptnahrung der Bauern; mit den
Römern werden die Schweine gefüttert, dann Weizen, namentlich im
fruchtbaren Donau-Save-Gebiet sowie im Tal der Morava und Nisava.
]\uch der Obstbau ist stark verbreitet, besonders Nüsse und Zwetschen
werden gezogen und ausgeführt. Weinkultur ist vorhanden vor allem in
der Zupa und den 1878 erworbenen Landesteilen. In der Viehzucht steht
an erster Stelle das Schwein, auch für die 1\usfuhr von großer Bedeu·
tung, wie denn die 1\bsperrung der Schweineausfuhr durch die ungari•
sehen 1\grarier in Serbien sehr böses Blut gemacht hat. Besonders in
der Sumadija werden die Schweine gezüchtet, wo riesige Eichenforsten
das Land bedecken. Die Z a d r u g a , in Oesterreich H a u s k o m m u n i o n genannt, die Form der Bewirtschaftung, daß eine Großfamilie, die
l!US mehreren nahverwandten Einzelfamilien besteht, unter einem gewählten Oberhaupt, dem "Hausvater", das gemeinsame Land bestellt,
eine bei allen Slaven, aber auch weit dariiber hinaus nachweisbare Einrichtung, ist seit 1860 immer mehr im Verschwinden.
Wälder waren einst in Serbien ganz besonders zahlreich und dicht
vorhanden. Reisende noch aus dem vorigen Jahrhundert berichten,
daß das Land einen einzigen großen Forst bilde. 1\ber von diesen Wäl..
dem sind große Teile in sinnloser Weise vernichtet worden. Die seit 18"

r
immer wieder erlassenen Verfügungen zum Schutz des Waldes haben
nicht viel geholfen, da es der Regierung lange Zeit an geschultem Forstpersonal fehlte. Noch gibt es Bären, Wölfe, Luchse und Wildschweine.
Das Gewerbe, das vor der Türkenzeit in Serbien in einiger Blüte
rrestanden hatte, ward unter der Herrschaft der Pforte den einheimischen
~hristlichen Bewohnern fast ganz genommen. Die Mohammedaner behielten die einträglicheren Gewerbe mindestens in den Städten für sich,
und ließeo die 1\ngehörigen der Raja (= Herde), wie man die rechtlose
unterworfene christliche Bevölkerun g nannte, als Gerber, Riemer, Seiler
oder Schmiede, überhaupt nicht zu, seHen als Bäcker, wohl aber als
Kürschner, Schneider usw. 1\ls daher die Türken zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus dem Lande abzogen, fehlten in Serbien eine ganze Reihe
von Handwerkern, so daß man die nötigen Fabrikate aus dem 1\usland
beziehen mußte. Erst allmählich ist es mit Hilfe der Regierung gelungen,
in den Zweigen des Handwerks einen Handwerkerstand zu schaffen, die
nach der 1\bwanderung der . Türken in Serbien nicht gepflegt wurden.
Bis zum Kriege war jedenfalls in Serbien die 1\usübung eines zünftigen Gewerbes an einen Befähigungsnachweis gelmüpft, der zum Eintritt
in die geschlossene Zunft berechtigte. .
Die H a u s i n d u s t r i e wird in Serbien wie in allen südslavischen
Ländern noch eifrig betrieben, vor allem die Herstellung von Textilwaren.
Der Webstuhl ist überall ein notwendiges Hausgerät. Berühmt sind die
Teppiche aus Pi r o t. Dem 1\usbau der M a s c h in e n in du s tri e
widmet die Regierung ihre 1\ufmerksamkeit. Der B er g b a u stand in
römischer Zeit in hoher Blüte, die Römer bezogen einen großen Teil
ihrer Edelmetalle aus Illyrien. l\uch im Mittelalter betrieb man den Erzbau sehr eifrig, und erst als seit dem Verfall des Osmanenreiches die
Janitscharen ihre Willkürherrschaft in Serbien aufrichteten, verkümmerte
er gänzlich, so daß zu 1\nfang des 19. Jahrhunderts nur Zigeuner und
landlose Bauern im Vlasinagebiet (an der bulgarischen Grenze) einige
Eisen-, Blei- und Kupfergruben im Raubbau ausbeuteten. Erst als der
serbische Staat errichtet war, ging man daran, den Grubenbau wiederherzustellen. Eine besonders große Rolle spielt die Gewinnung von
Ku p l er.
Die serbische Literatur steht in ihrer Entwicklung im engsten Zusammenhang mit der Geschichte des Volkes. 1\llerdings ist es besonders
schwer, sie isoliert von der Literatur der stammverwandten Völker
außerhalb des eigentlichen Königreichs Serbien zu betrachten. Wie
schon hervorgehoben, nimmt sie ihren 1\nfang mit dem kirchenslavischen
Schrifttum, das mit der Einführung des Christentums hier heimisch
wurde. Nach dem Tode der Slavenapostel ward ihr Werk besonders
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von den B u I garen aufgenommen , und die erste Blüte der kirchenw
slavischen Literatur fand auf diesem Boden statt, wo besonders eine reiche
Uebersetzungstätigkeit entfaltet wur de. Mit dem Erstarken Serbiens
ward dieses der Mittelpunkt der literarischen Schöpfungen des slavischen Balkans. Die N e m a n j i d e n sind auch aktiv an dieser Litera- ·
tur beteiligt, die teilweise im engen Zusammenhang mit dem Leben der
serbischen Mönche auf dem l\thos stand. Es handelt sich hier fast nur
um Uebersetzungen, nur wenige von diesen stammen direkt aus nichtsiaviseben Originalen.
Die serbische Literatur hebt recht eigentlich an mit Werken zweier
Söhne des N e m a n j a , des Erzbischofs S a v a und seines Nachfolgers
in der weltlichen Her rschaft, S t e p h a n s , des Erstgekrönten. Beide
haben Lebensbeschreibungen ihres Va ters, des Mönches S y m e o n , wie er
sich nach seinem Verzicht auf die Fürstenwürde und seinem Eintritt
ins Kloster auf dem l\thos nannte, in kindlicher Pietät verlaßt. D a n i 1 0 U., der als letzter Erzbisch of von Serbien hieß, bevor
Stephan D u~a n die Patriarchenwürde für Serbien durchsetzte,
schrieb ,die panegyrischen Lebensbeschreibungen der serbischen
l{önige und Erzbischöfe'. Vor allem bemerkenswert ist aber die Biographie des Despoten Stefan Lazarevic (1389- 1427) von
K 0 n s t an t in v o n K o s t e n e c , einem
bulgarischen Flüchtling, die eine wirklich historische Schilderung der Ereignisse
gibt
und
in
der
Einleitung auch eine Geographie Serbiens
bringt. Derselbe ist der Verfasser einer l\bhandlung ,über die Schrift', in
der er unter anderem die These vertritt, die Slavenapostel hätten ihrer
Kirchensprache "die feinste und schönste russische Sprache" zugrunde
gelegt.
Mit der Türkenherrschaft hat diese Periode der Literatur ein
Ende.
Die ganze Kultur der rechtlosen Raja sinkt herab, und
die alten Volkssitten des Brautraubs, der Blutrache treten wieder
stärker hervor.
Die Institution der Z a d r u g a beginnt wiederum
zu erstarken. Es ~ar eine Rückk ehr zu primitiven Zuständen. Sie
fand ihren literarischen 1\usdruck in der eifrigen Pflege der Volksepen und Volkslieder, in denen die Leiden und Freuden des Volkes poetisch verklärt wurden. Es war natürlich, daß dabei die Ereignisse im
Vordergrunde standen, die die Serben am tiefsten bewegten, die Kämpfe
mit den Türken. In dieser Nachtzeit des serbischen Stammes sind jene
herrlichen Volksepen entstanden, deretwegen W. v. Humbotdt während
des Wiener Kongresses serbisch lernte, von denen Jakob Grimm schrieb:
"Unsere deutschen Volkslieder müssen sich alle davor verkriechen", Gesänge, die noch jetzt das Herz des Volkes ergreifen. Es war das epische
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Heldenzeitalter der Serben. Es ist charakteristisch dafür, wie der Qegm..
satz gegen die Türken alles beherrschte, daß sie so gut wie keine Erilu'le•
rung haben an die L.eit vor den Kämpfen mit den Türken.
Es ist als ein besonderes Glück für die Kenntnis lebendiger Volksepen
zu bezeichnen, daß ihre Pflege im Volke lebendig war, als die Serben in
Berührung mit der europäischen Kultur traten, wo um die Wende des
Jahres 1800 die Romantik ihr Interesse aller frisch quell2nden Volksüberlieferung zuwandte. Von hier aus hat V u k S t e f a n o v i c R a r a d ..
i c eine reiche Sammlung solcher Gesänge zusammengebracht, die zuerst nirgends eine so enthusiastische l\ufnahme fanden wie in Deutschland. 1\ber Raradzics Tätigkeit erstreckte sich sehr viel weiter: er ward
zum Reformator der serbischen Schriftsprache und Literatur, d. h. er gab
den Serben und Kroaten erst ihre Schriftsprache, wobei er den Dialekt
des südwestlichen Dalmatiens zugrunde legte, wo das ganze Mittelalter
hindurch, bis . in die Zeit Napoleons sich die Seestadt R a g u s a ein selb-ständiges Kulturleben bewahrt und eine einheimisch-siavisehe Literatur
gepflegt hat. Es war der einzige Fleck auf dem Balkan, der nicht un!er
'das Türkenjoch gekommen war. Mit einer Reform der serbischen Orthographie erregte Vuk b.:!i der Orthodoxie eine ähnliche Entrüstung wie einst
der Patriarch Nikon im 17. Jahrhundert in Rußland, als er die Kirchenbücher von den ärgsten Fehlern gereinigt hatte. Seine unerschrockene
und freiheitliche Sprache brachte es dahin, daß man in Szrbien 1852 sogar seine Werke v~rbot. 1\ber kurz derauf hat seine Rechtschreibung
endgültig den Sieg davongetragen. Man hat die von ihm zugrunde gelegte Mundart als Schriftsprache allgemein anerkannt, wobei niemand
stärker mitgewirkt hat als der Philologe D a n i i c , ein um die Erforschung des Serbischen hochverdieater Mann. 1\u-:h die Um l a d in a .
die 1866 gegründete Vereinigung serbischer studierender Jugend mU
ihrer Begeisterung für Volkstum und Poesie, stand treu zu den Reformern. Die Did.ter B rank o Radi e v i c (1824-1853), Z m a j J o v an J o v an o v i c (1833-1.904) und andere waren lyrische Vertret~r
dieser romantischen Richtung, die die klassizistisch2n Kunstformen verdrängte und im Stil der Volkslied2r ihre Lieder formte.
1\ls die Serben zu 1\nfang des 19. Jahrhunderts sich ethoben, um das
Türkenjoch zu zerbrechen, gab es b•!i ihnen Kenntnis von Schreiben und
Lesen so gut wie gar nicht, auch ihre Führer waren meist 1\nalphabeten.
Selbst städtische Raufleute rechneten mit Hilfe von Maiskörnern. Daran
gemessen, sind die Leistungen der Serben für Volksbildung in der Folge..
zeit ganz erheblich. Schon R a r a G e o r g gründete eine "National..
schule" und berief als Leiter des .9ildungswesens den Mann, der sein
Leben dem Zweck gewidmet hatte, das Serbenvolk aus Stumpfsinn und
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Unwissenheit emporzuheben, den berllhmten D o s i t i j ~ 0 b r a d o v i c.
Ein Vertreter der radikalen 1\utklärung, ein Verehrer Josephs II., hatte
'-f sich seine Bildung vornehmlich auf deutschen Universitäten erwor~
ben, von dem glühenden Wunsche beseelt, seinem Volke ein Errleher zu
werden. 1\ls erster Schüler seiner "Nationalschule" meldete sich der damals 21jährige Senatssekretär Kar a p i c. Seitdem hat sich die Volksbildung bedeutend gehoben, aber ein Schulzwang bestand vor dem Kriege
noch nicht, und das Schulwesen blieb 1906 noch hinter dem Bulgariens
erheblich zurück. Immerhin waren damals in 1243 Volksschulen 10115S
Schüler und 28 205 Schülerinnen, eine für die Mädchen sehr ungünstige
Zahl, da sie nur einen wenig geringeren Prozentsatz der Bevölkerung
ausmachen wie die Knaben.
J\ls höhere Schule wurde 1833 das erste Gymnasium in Kr a g u j ev a c gegründet, die erste Realschule 1844 in Belgrad. 1\lle höheren
Schulen sind Staatsanstalten. Eine Universität besteht in Belgrad, die
hervorgegangen ist aus dem vom Fürsten Milo~ 1838 in Kragujevac ge-gründeten Lyzeum. Eine sehr verdienstvolle Tätigkeit entfaltet die ser•
bische 1\kademie der Wissenschaften, besonders auf dem Gebiet der ser•
bischen Volkskunde, 1\ltertumswissenschaft und Sprachforschung. Wie
alle slavischen Völker haben auch die Serben in der Sprachforschung Er·
hebliebes geleistet.
Eine Darstellung der serbischen Literatur müßte eigentlich auch die lite-rarischen Leistungen der Montenegriner, der ehemaligen ungarischen
Serben und der Kroaten berücksichtigen, doch würde das dem Zweck vorliegender Skizze widersprechen. Ebenso läßt sich eine Darstellung der
110 ch erhaltenen alten Volkssitten, die freilich immer mehr zurückgehen,
de.r Feste, des Liebeslebens, der Bräuche bei der Hochzeit, der Wahl•
brUderschalt nicht loslösen von den gleichen Sitten der nächstver..
wandten Südslaven. 1\lle diese Bräuche aber wie die 1\nschauungen des
Volks haben einen Niederschlag in den Volksliedern gefunden, und so
mögen hier zum Schluß zwei solcher Lieder angeführt werden.

z

Zuerst ein Liebeslied (bei Talvj, Volkslieder der Serben 1• 38): .
Schlang von Wein sich eine weiße Rebe
Um die F·este, um die weiße Buda.
Reine weiße Rebe war'~ vom Weine,
Nein, es war ein treues Liebespärchen.
Seit der frühen Jugend war's vereinet,
Und nun muß es sich zur Unzeit trennen.
Eines sprach zum and ~m bei dem Scheiden:
"Gehe, Seele, geh gradaus, mein Herze!
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Findest einen ungezäunten Garten,
Einen roten Rosenstrauch im Garten.
PHücke Dir vom Strauch ein Rosenzweiglein !
Leg es auf Dein Herz in Deinem Busen!
Siehe, also, wie die Rose welket,
l\lso welkt um Dich mein armes Herz hin!' '
Drauf beim Scheiden sprach das andre Liebchen:
" Und Du, Seele, geh zurück ein wenig!
Einen grünen Wald wirst dort Du fin den,
Steht im Wald ein Born mit kühlem Wasser,
Und im Borne liegt ein Stein von Ma rmor,
J\uf dem Steine steht ein goldner Becher,
1\ber in dem Bech er liegt ein Schn eeball.
Liebchen! nimm herau:: Du jenen Schneeball '
Leg ihn auf Dein Herz in Deinem Busen!
Siehe, also wie der Schneeball schmilzet,
1\lso schm ilzt um Dich m ein armes Herz hin! '"
Lebendig im Volksglauben und in den Liedern sind die V i 1 e n , den
Feen vergleichbar. C. J i r e e k in seiner "Geschichte der Serben", 1, 162,
sagt von ihnen: "Es sind schöne, ewig junge Mädchen, in leichten, weißen
Rleidern, mit langem, auf Schultern und Busen herabhängendem Haar
und süßer Stimme, mitunter bewaffn et mit Pfeilen. Unter lieblichem Gesang tanzen sie in der Nacht auf den Bergwiesen und Berggipfeln. Dort
findet man oft ihren Tanzplatz, den "Vilenkreis" einen Kreis oder Halb.
'
'
kreis von Schwämmen, Er dbeeren oder andern Blattpflanzen, mitunter
nur von üppigerem Gras, von verschiedenem Umfang, je nachdem der
Windeswirbel den Samen mit größerer oder geringerer Stärke auseinandergestreut hat . . . Niemand wagt es, einen solchen Ring bei Nacht
zu betreten, ihn aufzuackern oder darin Heu zu mähen . . . . Die Vilen
verursachen atmosphärische Erscheinungen, Wolken, Stürme und Hagelwetter. Mitunter verwa ndeln sie sich in Schlangen oder Schwäne. Den
Menschen sind sie, wie die Nymphen des 1\Itertums, oft gut und freundlich gesinnt. Sie sind Freundinnen der Helden, können mit Frauen Wahlschwesterschaft, mit Männern Wahlbruderschaft schließen oder gar heiraterl und Kinder haben. J\ls Prophetinnen und Heilkünstlerinnen bringen
sie den Bedrä ngten Rettung. Beleidigt und eifersüch~ig gemacht, werden
sie böse, töten den Menschen mit Pfeilen, ziehen ihn in tiefe Wasser hinab , machen ihn wah nsinnig oder zerstören über Nacht sein bei Tage mühselig aufgerichtetes Bau werk."
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Eine solche V i 1 a ist es, die dem Königssohn M a r k. o K r a l j e v i c ,
dem Sohne des l{önigs V u k a in, den Tod prophezeit. In Wahrheit ist
er als Vasall der Türken 1394 in der Schlacht von R o v in e gefal1en, in
der Sage aber lebt er als der unbezwingliche Gegner der Glaubensfeinde,
der die größten Heldentaten vollbrin);! t (Talvj ds. 241 ff.):

s

"In der Frühe ritt der edle Marko
Vor der lichten Sonn' am Sonntag Morgen,
Meerentlang, auf das GeJ,ir~ Urvina;
l\ber als er oben auf dem Berge,
Fing der Scharatz plötzli -:h an zu stolpern,
Fing zu stolpern an und an zu weinen.
Schwer aufs Herz fiel dies dem Königssohne,
Und er sprach zu seinem Rosse Scharatz:
"Ei, mein lieber Freund, mein treuer Scharatz. ·.
Sind es hundert doch und sechzig Jahre,
Seit wir zweie als Gefährten leben,
Und noch niemals hast du mir gestolpert!
l\ber heute fängst du an zu stolf>ern,
Fängst du an zu stolpern und zu weinen?
Weiß der Herr! Das deutet mir nichts Gutes!
Sicher gilt es hier um Eines Leben,
Um das meine, oder um das deine!"
l\ls nun Marko sprach duf diese Weise,
Schrie die Vila vom lJrvinaberge,
Redete zum Königssohne Marko:
"Häre, Bruder, Königsprosse Marko:
Weißt Du, Freund, warum Dein Roß gestolpert?
Wiss', um seinen Herren trauert Scharatz,
Denn ihr werdet bald euch trennen müssen!"

l\ber Marko sagte zu der Vila:
"Weiße Vila! soll der Hals Dir weh tunt
Wie könnt' ich mich von dem Scharatz trennen,
Der durch Land und Städte mich getragen,
Weit vom l\ufgang bis zum Niedergange?
Gibt es doch kein besser Roß auf Erden,
Wie als ich kein bess'rer Held auf Erden!
Nicht solang mein Haupt auf meinem Rumpfe,
Denk' ich von dem Scharatz mich zu trennen!" -

Ihm entgegnete die weiße Vila;
"Höre, Bruder, Königssprosse Markof
Nicht Gewalt wird Scharatz Dir entreißen,
Noch vermag, Freund .M.arko, Dich zu töten
Heldenarm, und nicht der scharfe Säbel,
Nicht der Kolben, nicht die Rampfeslanze;
Keinen Helden fürchte Du auf Erden!
1\ber sterben wirst Du, armer Marko,
Durch Gott selbst, den alten Blutvergießer.
So Du nicht willst meinen Worten glauben,
Reit' hinan zu des Gebirges Gipfel,
Schaue von der Rechten zu der Linken:
Sehen wirst Du dort ::w ei schlanke Tannen,
Die des Waldes Bäum' all' überragen,
Schön geschmückt sind sie mit grünen Blättern;
l\ber zwischer. ihnen :st ein Brunnen.
Dorten kehre rückwärts Deinen Scharatz,
Sitze ab, und bind' ih11 an die Tanne;
Neige Dich hinab auf's Brunnen .vasser,
Daß Dein 1\ntlitz Du im Spiegel schauest,
Siebest dorten, wann Du sterben werdest!" Da tat Marko nach rer Vila Worten.
1\ls er kam auf des Gebirges Gipfel,
Schaut' er von der Rechten zu der Linken,
Und erblickte die zwei schlanken Tannen,
Die des Waldes Bäum' all' über:agten,
Schön geschmückt mit reichen grünen Blättern. ..
Darauf kehrte er den Scharatz rückwärts,
Saß dann ab und band ihn an die Tanne,
Neigte sich hinab aufs Brunnenwasser,
Sah im Wasser spiegeln sich sein 1\ntlitz,
Und er sahe, wann er sterben werde.
Trfnen rollten aus des Helden 1\ugen:
"Falsche Welt! Du meine schöne Blume!
Schön warst Du, o kurzes Pilge.rleben,
Kurzes, nur dreihundP.r1 jährig Leben!
Zeit ist's nun, daß ich die Welt vertausche." Drauf zog er den schneidend scharfen Säbel,
Zog heraus :nn, von dem Gürtel lösend;
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Schritt damit zu seinem Rosse Scharatz,
Hieb dem Scharatz eines Streichs das Haupt ab,
Daß er nicht in Türkenhände falle,
Nicht den Türken Dienste leistoo müsse,
Wasser holen und die Kessel tragen.
1\ls er so das Haupt ihm abgehauen,
Grub ein Grab er seinem Rosse Scharatz;
Besser ihm, als seinem Bruder 1\ndresl
In vier Stücken brach er dann den Säbel,
Daß er nicht in Türkenhände falle,
Daß die Türken sich mit ihm nicht prahlten,
Ihnen sei von Marko er geblieben,
Und darob die Christenheit ihm fluche.
1\ls den scharfen Säbel er zerbrochen,
Brach in sieben Stücke er die Lanze,
Warf die Stücken in die T annenäste,
Nahm nach diesem den gefurchten Kolben,
Nahm den Kolben in die starke Rechte,
Schleuderte ihn vom Urvinaberge
Weit hin in die blaue, dicke Meerflut
Zu dem Kolben aber sagte Marko:
"Wenn mein Kolben aus dem Meer zurückkehrt,
Soll ein Held erstehen, der mir gleichetl"
1\ls er so zerstöret seine Waffen,
Zog das Schreibzeug er aus seinem Gürtel,
1\us der Tasche unbeschrieb'ne Blätter,
Einen Brief schrieb der Priliper Marko:
"Wer da kommt nach dem Gebirg' Urvina,
Zu dem kalten Brunnen bei den Tannen,
Und daselbst den Helden Marko findet,
Wisse hiermit, daß der Marko tot ist!
Drei gefüllte Beutel hat er bei sich,
1\ngelüllt mit goldenen Dukaten:
Einen Beutel geh' ich ihm, ihn segnend,
Daß dafür er meinen Leib begrabe.
Mit dem zweiten schmücke er die Kirchen;
Für die Lahm' und Blinden sei der dritte,
Daß die Blinden in der Welt umherziehn,
Mit Gesange Markos Taten feiernd."

(
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J\ls der Marko jetzt den Brief vollendet,
Steckt er ihn ins Laub der grünen Tanne,
Wo man sie erblicken kann vorn Heerweg;
Warl das goldne Schreibzeug in den Brunnen,
Zog den grünen Rock aus, auf dem Grase
l\us ihn breitend, unter einer Tanne,
Macht ein Kreuz, ließ auf den Rock sich nieder,
Drückte tief ins 1\ug' die Zobelrnütze,
Legte sich, und er erstand nicht wieder.
I

~

Bei dem Brunnen lag der tote Marko ,
Tag und Nacht, und eine ganze Woche;
Mancher kömmt daher den breiten Heerweg,
Siehet dort den Helden Marko liegen,
Denkt bei sic~1 ein jeder, aaß er schlafe;
Um ihn her geht er im weit'sten Umkreis,
Fürchtet sich, daß er ihn nicht erwecke.
Von dem Glück begleitel ist das Unglück,
Wie vom Unglück wird das Glück begleitet;
Doch das Glück war's, das den 1\bt Basilius
Jetzt daher vom Berge l\thos führte,
Von der weißen Chilindarerkirche,
Im Geleit lsajas, seines Schülers .
.l\ls der F\bt den Marku nun bemerkte,
Winkt er mit der rechten Hand dem Schüler:
"Leise, Söhnchen, daß Du ihn nicht weckest!
Uebellaunig ist er beim Erwachen,
Leicht könnt er uns alle bP.ide töten!"
1\ber wie er also ihn betrachtet,
Sieht den Brief er in den T annenzweigen,
Liest des Briefes Inhalt aus der Ferne,
Der ihm ;:;agt, der Marko sei gestorben.
Steigt das Mönchlein ab von seinem Pferde,
Rührt den Marko an mit seinen Händen;
.l\ber längst gestorben schon ist Mark.o.
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Tränen füllten da des .l\btes .l\ugen,
Leid that ihm es um den Helden .VIarko.
l\us dem Gürtel nahm er ihm die Beutel,
Und verwahrte sie in seinem Gürtel.
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Hin und her sinnt drauf der Hbt Basilius,
Wo den toten Marko er begrabe,
Sinnt und sinnt, bis er das Ein' ersonnen.
1\uf sein Roß lädt er den toten Helden,
Bringt hinunter ihn ans Meergestade,
Schiffet ein sich nach dem Berge 1\thos,
Landet an der Chilindarerkirche.
Drauf bracht' er ihn in die weiße Kirche,
Las dem Marko, was gebührt den Toten,
Grabgesänge über seinem Leichnam.
/\her in der weißen Kirche Mitte
Ließ der Greis des Helden Leib begraben,
Setzte ihm kein Zeichen zum Gedächtnis,
Daß, wenn sie des Markos Grab erkennen,
Nicht die Feinde Schadenfreude üben.
Wie stark die Formelsprache der alten Lieder noch heute im Volke lebt,
dafür zeugt das Lied auf die Ermordung des Königs 1\ I e x an der, des
letzten der 0 b r e n o v i c i , die auf das eigentliche Volk einen nieder·
~chmetternden Eindruck machte.
Ich habe das Lied im Lager Königs·
brück von einem angesehenen serbischen Zigeuner aufgezeichnet und
Jührei! hier den 1\nfang in deutscher Prosaübersetzung an:
Lieber Gott, einziger Gott!
Es fliegt ein Falke und sagt ein Wundert
Hört, Ihr Brüder aus dem serbischen Reiche!
Erschlagen haben sie den König 1\lexander.
Und sag uns, Du grauer Falke,
Wer ihn erschlug, und was er sich so hat zu
schulchn kommen lassen.
Es erschlug ihn eine Feindeshand,
Offiziere vom 6. Regiment.
Sie haßten ihn, weil er Draga genommen hatte.
Und sie trieben auf die ganze Macht in der Stadt,
Vom Gefreiten und alles bis zum Major,
Bis sie kamen zum Königspalaste,
Um Mitternacht, wenn alles Lebendige schweigt.
Sie bewegten sich wie wütende Löwen,
Mit Dynamit zerstörten sie das Tor
usw.
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ROMANISCHE VÖLKER.
Von
Hermann Urtel.
D a die meisten romanischen Völker im Kriege auf der Seite unserer
Gegner standen, so war von vorr.herein zu hoffen, daß eine fortge~
setzte l\rbeit mit sprachbegabten l\ngehörigen der Romania ein reiches Ma~
terial für romanisnsche Studien in den Krie]sgefangenenlc.gern zutage
fördern werde. 1\us einer Uebersicht ergab sich, daß eine Viertelmillion
französischer und belgiseher Gefangener in den Lagern vorhanden
war, so daß die Mundarten von Nord- und Südfrankreich und des wallonischen Belgiens reichlich studiert werden konnten; später zeigte sich,
daß auch zahlreiche, aus der Südt.''itecke Frankreichs stammende Katalt..~en zu finden waren. Nach dem Einrücken der Deutschen in die venetische Tiefebene strömten von allen Seiten ita:ienis('he Gefangene in die L:tger und trafen dort zusammen mit den Italienern Corsicas, die schon lange
interniert waren. 1\us der Ebene zwischen lsonzo und Tagliamen to
kamen ladinisch-friaulische Gefangene hinzu, auch Sarden waren hier
und da vorhanden. Noch später trafen Portugiesen in den Lagern
ein, und die Rumänen, von denen sich bessarabische Gefangene seit
langem in den Lagern aufhielten, vervollständigten die Reihe romanischer
Völkerschaften, die Deutschland beherbergte.
f\ls kleinere Gruppen
schlossen sich Creolen und andere Kolonia'franzosen an; vor allem erregten das wissenschaftliche Interesse die zahlreichen Basken und ganz
wenige ltalo-f\lbaner.
Die Mundarten Frankreichs sind seit den letzten 30 Jahren wissenschaftlich sehr genau und trefflich untersucht worden. Es gibt vorzügliche allgemeine Werke und gute Einzelmonographien. Der l\tlas Linguistique de Ia France von Gilli~ron und Edmont hat uns ungeheuren Stoff zu tiefgehenden Studien an die Hand gegeben. Mundartliche Laut-Platten abe1, in so verschiedenartiger .t\uswahl, gibt es
auch für Frankreich u. W. noch nicht. fluch für die übrigen romanischen
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Länder sind bisher Sprech~Platten in geringem Umfange wissenschaftlicher
Bearb3itung zugänglich gewesen. Bei den Rufnahmen schien es uns
wichtig, inhaltlich Wertvolles, d. h. auch volkskundlich wichtiges Material
zu bieten; es sollte dabei auch den jedesmaligen eigentümlichen Charaktereigenschaften der einzelnen Volksvertreter Rechnung getragen werden.
Die rein geographische Verteilung war in der romanischen Rbtci:ung
so gedacht, daß ein umfassender Plattenatlas des gesamten romanischen
Gebietes (mit Rusnahme Spaniens) möglich würde.
Gewinnen wir nun zuerst einen Ueberblick über die Vertreter der einzelnen Völkerschaften, wie sie sich für die Lautaufnahmen zur Verfügung stellten.
Einleitend sei hervorgehoben, daß wir überall bei den romanischen
Völkern das größte Entgegenkommen gefunden haben. Weigerungen
kamen überhaupt nicht vor, höchstens zeigte sich bisweilen etwas Scheu
vor dem Rpparat; sobald wir aber den Leuten auseinandersetzten, daß
es sich um eine rein wissenschaftliche Rngelegenheit handelte, daß alle
militärischen Gesichtspunkte dabei wegfielen, wurden die Leute nach
mehrtägigem Zusammensein bald zutraulich; freilich hier und da wollten
einige Stimmen Mißtrauischer nicht schweigen, die in dem Ganzen
irgendeine militärische Organisation vermuteten. "Camerades, ~a n'a rien
A faire avec la d~fense nationale!'' diese Rufklärung seitens der Verständigen öffnete uns überall die Tore und die Herzen.
Erwähnt sei ferner, daß wir in der romanischen f\bteilung daran festhielten, daß ebenso Gesangsproben wie Sprechproben auf den Laut~Platten
verewigt würden.
Nachdem wir aus einer Menge bereitstehender solche ausgewählt hatten, die wegen ihrer Herkunft oder ihrer Fähigkeiten besonders in Betracht kamen, wurden die einzelnen Sänger und
Sprecher veranlaßt, ihren Text in der Mundart selber niederzuschreiben;
diese Niederschrift pilegte später als Konzept bei der Rezitierung des
betreUenden Stückes vor dem f\ufnahmeapparat zu dienen. Der Fachmann nahm mit dem Rusgewählten den Text durch, übertrug ihn in die
betreUende Schriftsprache und gab ei 1 genaues phonetisch transscribiertes
Protokoll hinzu. Für die französischen Rufnahmen kamen folgende volkskundlichen f\rten in Betracht: 1. f\rbeitslieder, darunter Säemannslieder
und Erntelieder, Hochzeitsgesänge, Lieder aus den einzelnen Jahreszeiten, darunter Weihnachtslieder, Drei-Königslieder, )ohannistagslieder,
endlich Tanzlieder und Schre~ e, auch Kinderstrophen jeder Rrt.
Unter den gesprochenen Stücken wurde vor allem auf Sprichwörter,
Märchen, f\nekdoten, Zaubersprüche. Schimpf- und Spottreden gefahndet.
In jedem Bezirk sollte als linguislts ... : , ~ - Kanon das Gleichnis vom "Verlorenen Sohn" aufgenommen werden. Von "~esem Gleichnisse wurden
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den Gefangenen schriftsprachliche· Texte zur Verfügung gestellt, die in
der Mundart nacherzählt wurden. Die Sprechdauer umfaßte in der Regel
nicht mehr als 3 Minuten, war also für eine Sprechplatte durchaus ge,
eignet. Es sollte dadurch das bereits anderwärts gesammelte eingehendere
Vergleichsmaterial vermehrt und neue Unterlagen zu sprachlichen Studien
auf romanischem Gebiete geschaffen werden.
Die V i' I k er s c h a [ t e n Fr a n k r eich s hatten Nordfranzosen,
Südfranzosen, Franko-Provenzalen, Wallonen und Katalanen in die Lager
entsandt. Bei den Nordfranzosen IieJ uns sehr häufig ein blonder norman~
n:sch-picardischer Typus auf, der im schärfsten Gegensatz stand zu der
dunklen wallonischen Rasse.
· Das echt mundartliche Volkslied ist in Nordfrankreich heute auf weiten
Strecken nicht mehr vorhanden. l\n seine Stelle getreten sind lite,
rarische, zum Teil recht künstliche Machwerke, wie sie die einzelnen
Vereinigungen und die Rezitatoren auf Volkstheatern und bei öffentlichen
Festen zu kolportieren pflegen. Ländliche Lieder in p r o v i n z i a 1 f r a n ~
z ö s i scher Form waren häufiger. Sowohl in der Normandie als auch
·in der Pikardie gibt es eine ganze Reihe lokaler Vereine und literari~
scher Klubs, die wieder mit kleinen mundartlichen örtlichen Provinz~
blättern in enger Verbindung stehen. l\us diesen Kreisen wurde manches
Gedicht auf die Platte gebannt, so z. B. die bekannte Menagerie- Schilde~
rung ("Chez Barnum") des bekanntesten Dichters der "Rosatis Picards",
Seurvat, aus l\miens; unter diesem Pseudonym verbirgt sich der als
Volksdichter beliebte Rechtsanwalt V asseur von l\rniens .
. . In dem Flamenlager Göttingen, wo in vorbildlicher Weise die einzelnen
Völkerschaften geordnet waren, trat uns eine ganze Kolonie von Wallonen entgegen, die ihre eigene Sprache und Musik eifrig pflegten. Das
Wallonische ist ein nordfranzösischer Dialekt mit so ausgesprochener
Eigenart, daß man ihn als besondere Sprache betrachten kann. Bei
diesen wallonischen Völkern herrscht seit alter Zeit, von der Geistlich~
keit lebhaft unterstützt, ein reges volkstümliches Eigenleben. Das Volks~
schauspiel ist sP.hr lebendig. In unzähligen Lokalvereinigungen haben
sich die Freunde des alten Patois zusammengeschart und pflegen Lied
und Dichtung. Eine reiche volkstümliche· Literatur wird jährlich gedruckt
und herausgegeben und findet überaU l\bsatz. Unter den Sängern waren
auch zahlreiche Volksschauspieler, die ihre Lieder mit prachtvollem Pa~
thos und in künstlerischer Form vortrugen. Wesentlich verschieden
waren die Dialekte vom Hennegau einerseits, von Namur und Lüttich
andererseits.
Im Norden Frankreichs, in der Nähe von Valenciennes und in der
Champagne, ist noch heute eine reiche Märchen- und Fabelliteratur

lebendig; freilich in größeren Städten, wie z. B. in Lilie, ist das Volkslied
sehr gegen wertlose StraßenM und Variet~lieder zurückgetreten.
Ganz gering war die 1\usbeute im Zentrum Frankreichs; nur in den
westlichen Departements, im Poitou und südlicher in den Weingegenden
konnten wir landwirtschaftliche und WinzerMLieder feststellen.
Reich an Volksliedern ist der gebirgige Osten Frankreichs, Burgund·
und Savoyen. l\us den Bergen HochMSavoyens wurde uns eines der
schönsten SäemannsMLieder dargebracht, das wir hier in einer Ueber-·
setzung, die den kraftvollen Rhythmus nachahmen möchte, wiedergeben
wollen:
Wenn mein Großohm den Hafer säte,
So sät er das Stroh und säte das Korri ,
Er stampit mit dem Fuß,
Dann hob er die Hand:
I\ eh, Herrgott, hilf dem schönen Hafer,
Daß er gedeihe!
Wenn mein Großohm Kartoffeln pflanzte,
So steckt er sie hier und steckte sie da.
Er stampft mit dem Fuß,
Dann hob er die Hand:
1\ch, Herrgott, hilf der schönen Erdfrucht,
Daß sie gedeihe!
Wenn mein Großohm zum Trinken ging,
Ein goß er den Wein, dann sehrniß er das Glas,
Er stampft mit dem Fuß,
Dann hob er die Hand:
1\ch, Herrgott, hilf dem schönen Tropfen,
Daß er gedeihe!
Volkskundlich interessant ist dabei die begleitende Gebärde, das ErM
heben der Hand zum Zeichen der l\nrufung der himmlischen Gewalten
und das Stampfen mit dem Fuße als Mahnung an die Unterirdischen.
Sehr sangesfreudig sind die Lyoneser, von denen eine große Kolonie im
Lager von Chemnitz vereinigt war. Sie z~igen alle Eigenheiten der lebM
haften südfranzösischen Gattung. Ihre Lieder, von einzelnen begabten
Sängern gesungen, bewegen sich in den bekannten Formen. 1\us Miribel
fanden sich die schönsten Lieder, von denen wjr nur zu wenige auf die
Platten nehmen konnten.
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Südfrankreich ist noch immer, wie seit den Zeiten des Minnesanges,
eins der liederreichsten Gebiete der ganzen Romania. Liebeslieder, Tanz"
Iieder, Neckstropheri, alle die uns geläufigen Formen volkskundlicher Lite"
ratur treten uns entgegen.
Eine eigenartige Erscheinung bildete ein alter Bauer, tief aus dem Zentral"
g~birge der 1\uvergne. Er führt ein Tanzlied, eine B o ur r ~ d · f\ u ver g n e auf, ein im wildesten Tanzschritt ungeheuer lebhaft vorgetra"
gwes Stück, das begleitet wird von markanten Strophen. Man hatte den
Eindruck, daß hier noch einer jener uralten Gesänge der Urbevölkerung
Frankreichs sichtbar und hörbar wurde. Die Leidenschaft und das Fremdartiee dieser Tarantella erinnerte an afrikanische Vorbilder.
Sehr anziehend waren die vie'fach zutage tretenden Wirkungen des
kirchlichen Lebens auf das Volkslied, der fast priestermäßige Gesang in
emfachen Rckerliedern, aber auch in Liebesliedern aus den Hochpyre"
näen: die Vortragenden waren meist Typen mit charaktervollen Zügen,
verschlossene Gesellen, südlichste Franzosen aus den Tälern der Pyre"
näen, aus der Gegend von Lourdes, die in sehnsüchtigen Liedern von
den Bergen ihrer Heimat sangen, a :les ernste, schwermütige volkstüm"
liehe Gesänge. Ganz anders heiter klangen demgegenüber Lieder und
Erzählungen der unteren Rhöne, aus der Gegend von Rvignon und südlicher von der Mündung und dem Delta der Rhöne. Lustig waren auch
die Lieder, die uns die Sänger aus der unteren Garonnegegend brachten,
überströmend an Lebenslust und reichlich unanständig. Wir stellten mit
.freude einen Reichtum wundervoller Lieder in den Gegenden fest, wo
einst Jasmin seine unvergleichlichen Dichtungen schuf. l\us der Gegend
von Rgen stammt ·auch .das Lied über den unglücklichen Ehemann mit
seiner grotesken Komik, dem einzigen Beispiel eines Mal"mari~"Liedes.
Eine l\bteilung für sich bPden die entzückend graziösen Lieder, die
eine lebensfrohe Gesellschaft von Nizzarden zum besten gab. Frische,
trotz ihrer Gefangenschaft nicht ni~dergedrückte junge Leute, Sänger aus
der Stadt Nizza selbst und aus den Bergen der Umgebung traten auf
u nd oHenbarten sowohl durch ihre Gebärden, als auch durch den Ton
.ihrer Lieder unzweifelhaft die italienische Mischung in ihrem Blute.
Besonders geeignet für die Darstellung volkskundlicher Typen erschienen uns die Catalanen aus der Südostecke Frankreichs. Hochgew achsene kräftige Leute, die an ih rQm eigentüm:ichen Idiom mit großer
Zähi gkeit festhielten. Sie rühmten ihre kriegerische Tüchtigkeit, indem
sie darauf hinwiesen, daß der · General Joffre, "I e Premier so I da t
d e Franc e", aus dem Roussillon stamme.
Wohl das stärkste Interesse innP.rhalb der französischen Lager ward
dau~u.d jenem einzigartigen Volke, das als Reste eines iberischen UrM

volkes seit einem Jahrhundert die Wissenschalt stark beschäftigt hat, den
Basken, zugewandt. Diese Völkerschaft sitzt heute an den Nordabhängen
der Pyrenäen und südlich davon tief nach Spanien hinein, an den Ufern
des f\dour um Bayonne herum. (Bei dieser Betrachtung kommen natürlich nur die französischen Basken in Frage.) Daß ihr Herrschaftsgebiet
früher auch auf französischem Boden größer gewesen ist, darüber wird
es kaum einen Zweifel mehr geben können. Sie haben vermutlich einmal
bis an das Mittelmeer, ja vielleicht bis an die Ufer der Rhöne ihre Sitze
ausgedehnt. Ueber ihre ethnologische Zugehörigkeit herrscht heute noch
große Meinungsverschiedenheit. Es gibt Gelehrte, die nicht nur aus
sprachlichen Gründen sie· als letzte f\bkommen eines iberischen Urvolkes
ansehen. f\ndere wollen in ihnen die letzten Ueberbleibsel jenes rätsel·
haften Ligurervolkes sehen, das im f\Itertume große Strecken Oberitaliens,
Südfrankreichs und auch Spaniens besiedelt hat. Soviel darf man ge•
wiß mit Sicherheit aussprechen, daß in ihnen starke f\nzeichen einer
gemischten Rasse vorhanden sind. Nach ein paar hundert Vertretern
innerhalb der Gefangenenlager vermag man nicht ohne weiteres einen
einheitlichen Typus zu erkennen. Man sah kleine, geschmeidige, die
katzenartig und lebhaft waren, andererseits aber auch große, bre:tschultrige Gestalten von stillerem Temperament. Jedenfalls ließ sich
deutlich erkennen, daß der Küsten-Baske von St. Jean de Luz einen
anderen Typus darstellte als der Vertreter des hergiseben Hinterlandes,
der Soule und des Bas-Navarrais. Vielleicht hätte sich der Eindruck über
die körperliche Gestaltung dieser Basken schärfer ausgeprägt, wenn man
eine größere f\nzahl spanischer Basken zum Vergleich hätte heranziehen
können. So waren wir auf die Vertreter der drei Hauptmundarten Frank·
reichs, des Labourdischen. des Nieder-Navarrischen und des Soulischen
beschränkt. Die beiden ersteren Mundarten sind einander näher ver•
wandt. Das Soulische, der östlichste Zweig der französischen Basken,
zeigt eine eigenartige Selbständigkeit in der Entwicklung ihrer Sprache,
weist f\ltertümlichkeiten auf, wiederum eine größere Beeinflussung durch
die umgebenden provenzalischen Mundarten, als der Westen.
Besondere Eigenheiten in der Bekleidung, in den Gewohnheiten, in dem
täglichen Betragen dieser Leute konnten bei der soldatischen Einförmig·
keit nicht entdeckt werden. Vielleicht wären Besonderheiten stärker auf•
gefallen, wenn man diese Leute unter sich und nicht durchmischt mit
allen Volksstämmen Frankreichs hätte beobachten können. Daß in
ihrer ganzen f\nschauungsweise, in 11u ~n Gewohnheiten und Sitten, !. ß.
in den eigenartigen Verhältnissen der landwirtschaltliehen 1\rbeit, in
Dienstverhältnissen und Fami iensitten allerlei Eigentümliches sich im
baskis~...hen Lande erhalten habe, ließ sid1 aus den Erzählun..,en di~::s~r

Leute unschwer erkennen. Bei einer Befragung über die seit langem ihnen
zugeschriebene Sitte eines "Männerkindbettes" brachen sie ohne f\us~
nahme in fröhliche Heiterkeit aus. Keiner wußte von dieser merkwürdi~
gen Sitte · das geringste.
Was nun die volkstümliche Literatur der Basken anbetrifft, so muß ge..
sagt wer den, daß die große F\nzahl von Texten, von Märchen, Liedern,
Sprüchen, freien Erzählungen nicht eigentlich den Eindruck erweckten, als
ob die Volksliteratur dieses Stammes eine originelle sei. Ob sie
freilich einmal ursprünglicher gewesen ist, darüber erlauben wir uns vorläufig kein Urteil. Innerhalb der Märchendichtungen, innerhalb der Ro.:.
manzen . und Lieder lesen wir zweifellos uralte Motive, aber in der Lite"
ratur, die wir in den Lagern vorfanden, ist wohl viel spät eingewandertes
Out vorhanden, so daß wir nur selten den Eindruck echter Ursprünglichkeit haben. Wir besitzen ja einige treffliche Sammlungen von
Liedern und von Märchen der französischen Basken, die beste stammt
v,o n Sallabery.
Ueberschauen wir zuerst die Lieder, so handelt es sich im wesentlichen
um Liebeslieder, aber auch ein gewisses groteskes Genre ist hier und da
vertreten und zwar handelt es sich um komische Beschreibung irgendeines Haustieres, so z. B. die rührend grob-komische Darstellung der
m u I e d u c h a r b o n n i e r , die zum Schatten abgemagert ist, oder die
komische Schilderung des kleinen Hundes C h o ur i c o.
Wir haben ferner erzählende Lieder, die an irgendeine komische
Szene innerhalb des Dorfes, an den Streit zweier Dörfer, an Szenen
bei einem Hochzeitsfeste usw. anknüpfen. Groß ist die F\nzaM
der Märchen. Einige sind von Vinson leider nur in französischer
Uebersetzung herausgegeben worden. Diese Zahl der Märchen ist
größer als die Vinsonsche Sammlung erscheinen läßt. Es finden sich.
darunter viele aus der französischen und spanischen Märchendichtung
bekannte Stoffe, so die Erzählung von der Kindheit Rolands und andere·
Rolandsagen, die Erzählung vom ewigen Juden und weitere. Was für ein·
Reichtum an Märchen historischen oder Iegendarischen Charakters heute
noch im baskischen Volke lebendig ist, davon gibt uns ein beredtes
Zeugnis die schöne und einzigartige Sammlung, die einst Cerquand unter
Mitwirkung von zahlreichen eingeborenen Erzählern der Dörfer veröffentlicht hat.
Eine F\bteilung für sich beanspruchen in der baskischen Liter~tur . die
Volksschauspiele, die noch zahlreich im Volksmunde lebendig sm~l.
Es handelt sich dabei nicht um originelle Stoffe, sondern um solche, d1e
aus der französischen Sagenliteratur herübergewandert sind. Wir haben
uns wohl vorzustellen, daß solche Volksschauspiele mit Hilfe der Geist- .
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liehen bei den kirchlichen Festen zur Darstellung gelangt sind. Nur
wenige sind bisher veröffentlicht worden. So das Schauspiel von "Julian
von 1\ntiochien", das Vinson im Jahre 1891 herausgegeben hat, ebenso die Geschichte von "Helena von Konstantinopel", die 1\lbert L~on
neuerdings drucken ließ.
Seit vielen Jahren haben die Forscher ihr 1\ugenmerk auf dieses merkwürdige Genre der Volksliteratur gerichtet. Schon Francisque Michel in
seinem wertvollen Buche vom Jahre 1852 hat diesen dramatischen
Darstellungen des Volkes ein spannendes Kapitel gewidmet. Er kennt
24 verschiedene Stücke, teils biblischen Stoffes, teils legendarischen.
J\uch die antike Geschichte spielt herein. 1\lexander der Große erscheint
darin, die 12 Pairs von Frankreich, Karl der Große, sogar Napoleon I.
Schon der Name Pastorale zeigt, daß es sich ursprünglich um
geistliche Hirtenspiele handelt, die bei kirchlichen Festen aufgeführt wurden. Sie verdanken ihre Entstehung wohl der geschickten Hand lite·rarisch interessierter einheimischer Freunde des baskischen Volkstums;
die diese Stoffe, wie sie sie in den Prosa-Lesarten der älteren Zeit vor·fanden, einfach herübernaihmen.
Uns ist es gelungen, einige wenige Bruchstücke dieser Schauspiele auf die Platte zu bannen und zwar Couplets aus der Pastorale
von ,,Robert der Teufel" und von den "Vier Haimonskindern".
Eigenartig ist die Musik der Basken. Einem echt baskischen Liede
wird man sofort seine Herkunft anhören; diese Melodien bewegen .sich
in kleinen Intervallen und haben, abgesehen von den albanischen Liedern, wohl mit keiner anderen europäischen Musik irgendwelchen Zusammenhang. Die Basken besitzen ihr ganz besonderes Musikinstru ..
ment, die sogenannte Chirolla, eine Hirtenflöte, die 1\ehnlichkeit
wieder mit einer Hirtenflöte bei den 1\lbanen aufweist. Diese -zusammenhänge mit einem rätselvollen balkanischen Urvolk, von dem
noch später die Rede sein wird, sind noch durchaus ungeklärt. Daß auch
im Wortschatz zwischen dem baskischen und dem albanischen Uebereinstimmungen bestehen, darauf ist bereits von einem der namhaftesten
Gelehrten hingewiesen worden.
. So nehmen wir von diesem merkwürdigen Völkchen der Basken 1\b- .
schied, indem wir bedauern, daß wir nicht auch einen Canon von den
spanischen Basken besitzen.
Nur selten sind uns in den mohammedanischen Lagern s p a n i s c h
redende 1\ I g er i er entgegengetreten. Ruch sie, die von der Südküste
Spaniens nach Oran und anderen Städten hinübergewandert waren, besoaßen einen vollen Schatz von Liedern. Wir haben einige notiert, aber
zu ihrer Lautaufnahme mangelte die Zeit.
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Von spanisch em Boden hat uns nur ein im fran zösischen Heere di en en ~
der V a I e n c i a n er gute Bruchs tücke gegeben.
Im üb rigen haben uns von der iberischen Halbinsel besonders lebhaft
die Portugiesen bescr äftigt. Eine stille, melancholische, in sich verschlossene Geseltschaft. die über ihr Schicksal grübelten und dumpf dahinbrüteten. Meis tens ganz junge Leute, die, sobald sie merkten, daß wir
unJ!efährliche Wissenschaftler ware11, sich wie die Kinder uns LU·
traulich näherten, uns ihre eigentümlichen Quadros sangen und dabei
ih re Kriegsschicksale in wortreichen, kinderhalt prahlerischen Erzählungen zum besten gaben. Merkwürdig war es, daß sie herzliche Sympathie
zu den Franzosen empfanden und ebenso von grimmiger /\bneigung
gegen die Engländer erfüllt waren. "Unsere schmachvolle Regierung hat
.uns an dieses Engländerpack verkauft, wie man Hammel verschachert .
.Und ohne daß wir die genügende militärische /\usbildung besaßen, hat
man uns Waffen in die Hand gedrückt und uns in die Schützengräben
gestellt, dort wo die Opfer am blutigst-on waren. So sind wir hingeschlachtet worden für die Launen /\lfonso Costa's, unseres übeln Ministers:•
Sehr wichtige 1\usbeute ergaben auch die /\ngehörigen der Mittelmeer-Inseln, die Korsen und die S a r d e n. Die ersteren sprechen eine
Sprache, die in ihren Grundzügen ganz und gar als toskanische Munda rt sich erweist. Besonders aus den Bergen des inneren Korsika haben
wir manche schöne Lieder von de11 Leuten erhalten. Das fesselnde
Beispiel einer sprachlichen Enklave ist das Korsische von Bonifazio,
jenes Hafenortes an der Südspitze Korsikas, wo ein genuesischer Dialekt
sich lebe~t:Jig erhalten hat. Wir haben ein Lied und einen höchst lebhaften Dialog zwischen Mann und F' rau notiert. der die leidenschaftliche
1\rt der Bewohner der Insel aufs beste kennzeichnet.
Ungleich ergiebiger zeigten sich uns die sardinischen Liedersänger.
Die Sarden, die in ihrer lsoliertheit auf der Insel ihre alte romanische
Sprache und einen eigenartigen Typus treu bewahrt haben, gehen wohl
auf eine selbständige Urbevölkerung zurück. Wir hörten Romanzen,
geistliche Lyrik und vor allem viele sogenannte "Muttettus'', kleinere Schnaderhüpfelstrophen, von denen die Sarden uns eine reiche
J\uswahl zum besten gaben. Ueber diese eigenartige, volkstümliche Kunst ist in vortrefflicher Weise von dem besten Kenner der
Si'!rdinischen Sprache und Literatur, Max Leopold Wagner, in der Festschrift des 12. /\Hg. Deutschen Neuphilologentages in München 1906 (S.
236- 299) gehandelt worderi.
Einen eigenen Typus stellten die /\ngehörigen der Prov.inz. Udine
dar mit einer zum Ladinischen gehörigen Sprache, dem Fnauhschen.
f\euUerlich zeigten diese Burschen hier und da auffallend den sla-
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wischen Typus· der Nachbarsch nft. Ihre Sprache wich wesentlich von
der der italienischen Kampfgenossen ab. Nur hie und da war venezianischer Einfluß zu bemerken. Diese /\bteilung konnte leider, da sie erst
in dem letzten Vierteljahr des Krieges gekommen waren, nicht so. wie es
wünschenswert gewesen wäre, "ausgebeutet'' werden.
Die I t a ! i e n e r sind uns in einem rheinischen Lager persönlich am
nächsten getreten. Sie verfluchten ausnahmslos den Krieg und konnten
sich nicht genug tun an schärfsten Beschimpfungen gegen ihre eigene
Regierung, gegen Cadorna und geQen die Drückeberger!
Die Norditaliener hoben sich im Charakter wesentlich von den Süd·
italienern ab. Der Lombarde, der Pimontese, der 1\ngehörige der öst·
Iichen 1\lpentäler, ging wenig aus sich heraus, anders der Bewohner der
Poebene. Da fanden wir 1\usbeute von Liedern neckischen und
komischen Inhalts. Ein Canavese trug uns im Dialekt von Valperga
die lustige 1\npreisung eines C1arlatans vor, der sein Flohpulver empfiehlt. Ein anderer zitierte im launigen Ton die Lebensmittelnot in Turin,
wo Hunde und Katzen Leckerbissen sind. Ein genuesischer Droschkenkutscher pries in einer 1\nrede an reisende 1\usländer die Herrlichkeiten
seiner Stadt. Ein Bauer aus Domodossola erzählte in stiller, aber ein·
dringlicher Weise ein Märchen in dem Dialekt, wie er an den 1\bhängen
der z. T. deutsch redenden Bevölkerung des Simplonpasses gesproche~
wird.
Durch und durch lyrisch waren die sehnsuchtsvollen Liebeslieder
der Rom a g n o 1 e n aus der Gegend von Ferrara, lautlich hochbedeutsam
die Erzählungen von Bauern aus den Vorstädten und Dörfern der Umgebung von Bologna.
'
Von darstellerischen Talenten zeigten sich einerseits die Tos·
kaner, die nicht müde wurden, lustige Dialoge in der Sprache ihres
Landes aufzuzeichnen. Dann aber auch die römischen Stadtkomödian·
ten, die von "Gigetto" und von al:erlei lokalen Banditen lustige Monologe
preisgaben.
Unverwüstlich in ihrer Fröhlichkeit waren die Neapolitaner, die in Liedern und epischen Dichtungen sprudelten. Das melancholische Moment
herrschte vor bei den Calabresen, die außerordentlich schöne, originelle
kleine Lieder sangen.
Ueber eine Fülle von Liedern verfügten die Sizilianer, Ieidenschaft·
liehe und melancholische, nur selten humoristische Lieder.
Unter den Süditalienern befanden sich nun auch 1\ngehörige des alba·
nischen Volksstammes. In dem Bezirk von Campobasso gibt es drei
albanische Dörfer, die zu jenen 1\lbanern. gehören, die im 15.
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Jah rhundert nach Italien gewandert sind. Die größte Kolonie hat
sich damals in Calabrien festgesetzt, einzelne wenige Gemeinden auch in
Sizilien. Diese l\lbanesen von Campobasso sind eigentümliche, weich
gestimmte, freundlich entgegenkommende und intelligente Menschen.
Ihre Melodien sind alle durchaus von italienischem Typus. Nur wenige
Greise der Dörfer singen noch echte balkanische Melodien, die in ihrem
Charakter total verschieden sind von den italienischen. Ihre Sprache ist
in allem ein toskanischer Dialekt, weich und melodisch, nur hie und da
von italienischen l\usdrücken durchsetzt.
Wieder anders die großen Scharen von R um ä n e n , die in einem
schlesischen Lager untergebracht waren. Die Leute machten den
Eindruck vollständiger· Verkommenheit, verhungerte und zerlumpte Gestalten. Sie waren noch nicht lange im Lager und trugen noch die
Spuren der Entbehrungen bei der Fahrt dutch Oesterreich, wo
'sie fast gänzlich ohne Verpflegung geblieben waren, an sich. Die Lagerverwaltung hatte unendliche Mühe, diesen balkanischen Gästen die
nötige Ordnung beizubringen. Unterstützt wurde sie darin von drei sehr
verständigen rumänischen Offizieren, die diese kinderhaften Herden mit einer Handbewegung leiteten. Es war ein rührender Ein ·druck, wie hier Menschen blindlings ihrem Führer folgten, wie Schafe
ihrem Hirten.
l\ls wir in dem Lager ankamen, fragte l.lns der General, was wir eigentlich gedächten mit dieser Horde armer Teufel, die wie Fliegen dahinstarben, anzufangen. Wir sagten ihm: "Wir suchen die Seele des rumänischen Volkes in seinen Liedern und Märchen." Da winkte uns der liebe
alte Herr freundlich lächelnd ab und sagte scherzend: "1\ber meine
Herren, da werden Sie wohl vergebens suchen, die Leute haben ja gar
keine Seele!~' Es zeigte sich wie so oft, welche Tragik und welches
Unverständnis bei gutem Willen und allem Entgegenkommen sich
entwickeln kann, wenn 'die Sprache nicht die Brücke zwischen Hoch und
Niedrig bildet. Für den, der die Sprache beherrschte und sich monatelang hineinversetzte in das Seelenleben dieser Leute, erschloß sich
eine neue Welt. In keiner l\bteilung der ganzen Romania ist mir eine
solche Fülle von absolut eigenartigen lyrischen Liedern, Romanzen, epischen Erzählungen, Legenden und kirchlichen Gesängen, von T anzrufliedern und Hochzeitsgesängen, von Totenklagen und Zaubersprüchen
entgegengetragen worden; die Flut inneren Lebens trugen diese schein ..
bar ganz kulturlosen braunen Gesellen der Donautiefebene in ihrem
Herzen. Die Leute gewannen durch den Beistand der trefflichen
rumänischen Dolmetscher sofort Vertrauen zu uns und drängten sich ge-
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radezu heran, um alles, was sie konnten, bekannt zu geben. Es waren
meist 1\nalphabeten, die ihre Lieder, ihre Märchen, auch bei längerer
j\usdehnung unbedingt sicher rezitierten. Wir haben Fälle gehabt, wo ein
Erzähler über eine Stunde ein Märchen hersagte, ohne irgendwie, wenn
wir ihn um Wiederholung baten, aus dem Text zu kommen. Wir haben
das Märchen niedergeschrieben und am folgenden Tage es Wort für
Wort nach unserem niedergeschriebenen Texte kontrollieren können.
Die Lieder wurden meistens von Zigeunern unter der Begleitung von
einer oder mehreren Violinen gesungen. Diese Zigeuner fidelten oft tief
bis in die Nacht hinein, meist von der schwermütigen Harmonika begleitet, die sie mit feiner Kunst zu handhaben verstanden. Es war
ein merkwürdiger Eindruck, dieses musizierende Lager in den Sommer·
nächten aus der Ferne herüberklingen zu hören. 1\uch von weitem blieb
uns der Nachhall, daß ein lebendurchströmtes Volk auf die Heimkehr
wartete.
.
Im Lager Mannheim fesselte eine Kolonie b e s s a r a b i s c h e r Ru ..
m ä n e n unsere 1\uimerksamkeit. Es waren durchweg hochgewachsene,
frische Leute mit merkwürdig sentimentalen Liedern, die von Sehnsucht,
Heimweh und Liebe sangen; auch eigentönige Weihnachtslieder fanden
sich darunter.
Ganz aus dem Rahmen der übrigen Völkerschaften fielen die C r e o 1 e n
aus Martinique und Guadeloupe, die wir im westfälischen Lager Dülmen
besuchten. Sowohl körperlich als sprachlich stellten diese Leute
einen Mischtypus dar zwischen den Eingeborenen der Inseln und den
europäischen 1\nsiedlern, und zwar ist diese Mischung ganz verschieden
stark. Einesteils handelt es sich um rein negroide Typen, andererseits
um Europäer mit dunklem Teint und etwas wollig-krausem Haar, bei
denen nur geringe Reste des Negerturns noch bemerkbar sind. Einheitlicher als ihre körperlichen Eigenheiten ist ihre Sprache. Sie rezitierten
uns Fabeln, teilweise aus alter Zeit übernommen, deren Originale in der
alten pikardischen Literatur noch nachzuweisen sind; aber auch Gespräche zwischen Plantagenbesitzer und 1\rbeiter hörten wir. Hervorragend war die Erzählung des Erdbebens von St. Pierre. Von ihrer
Sprache, ihrem Charakter, in der die einzelnen Wörter ohne Verbindung
kinderhalt aneinander gesetzt werden, können nur die Platten lebendige
l\u~kunft geben.
Wenn wir bisher nur die wissenschaftlichen Rufgaben unserer Expedi·
lionen berührt haben, so dürfen wir wohl auch noch kurz darauf hin·
weisen, daß wir bei diesen 1\rbeiten in der Berührung mit den Gefange·
nen auch an ihren inneren und äußeren Schicksalen mit offenem 1\uge und
mit fühlenden Herzen teilgeno!"men haben. In dem Lagerleben, auch
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dnrt. wo bei wohlwol'ender Für<;orge alJes getan wurde, war es selbstverständ lich, daß tausend kleine Wünsche unerfüllt blieben, daß aus
Gründen der Gerechtigkeit, aber auch der äußeren Ordnung der einzelne
nach dem Schema behandelt werden mußte; und das drückte die empfindlichen Romanen, ganz abgeseh en von dem großen inneren Leid, das jeder
"Gefangene zu tra gen hat. Da haben wir mit wirklicher Freude rein
menschlich geholfen, wo wir konnten . Von einem Falle abgesenen , tst
man uns nie mit Schärfe, fast überall mit Verständnis entgegengetreten.
Wir schauen zurück auf eine jahrelange unvergleichlich lohnende /\rbeit;
nie wiedo.r wird Deutschland diese Massen von anreizenden Typen der
·Menschheit in seinen Grenzen vereinigt sehen, und daß dieser Moment
wis<:enschaftlich festgehalten werden konnte, des dürfen wir dankbar sein.
Daß wir aber uns ere angestrengte f\rbeit zugleich in den Dienst der
Wissenschaft und der Vnlkerversöhnung stellen durften, das scheint mir
ihr schönster Titel zu sem.
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DIE FLAMEN.
von

M a r k r o m e o B r e y n e.

D

er Name "Flame" *) gebührt eigentlich nur den Bewohnern der ehe·
maligen Grafschaft Flandern. l\ber man versteht gewöhnlich darunter
alle niederländisch redenden Bewohner Belgiens und umschließt also
auch die 1\ntwerpener, die Limburger, die Brabanter und Zeeuwen, soweit sie politisch zu Belgien gehören. Das Wort bedeutet soviel wie
Fremdlinge, Eingewanderte. Es wird zum ersten Male im Jahre 687 genannt, also erst nach 1\bschluß der Völkerwanderung. Es muß ursprüng•
lich ein Beiname gewesen sein. Noch heute spricht man in Siebenbürgen
von fahrenden Gesellen als von "Flandrenses".
Reine Franken sind die Flamen nicht. Sie haben sich mit den nicht
nach England übergesiedelten Sachsen und den wahrscheinlich friesi•
sehen Sueven vermischt. Ein erheblicher Tropfen gallisch-romanischen
Blutes fließt in ihren 1\dern; dafür sprechen schon die geographischen
Verhältnisse, die vielen fremden Besatzungen im Laufe der Zeiten, und
das Temperament verrät es deutlich genug. Ihre Sprache aber trägt
einen niederfränkischen Charakter. Im 13. Jahrhundert waren die Flamen
für Deutschland in der Kultur und Literatur tonangebend, und "vlaming"
bezeichnete damals einen feingebildeten Mann. Der Bedeutungswandel
dieses Wortes hat sich dahin vollzogen, daß man nun nur noch, nachdem 1\del und Patrizierturn sich französiert hatten, Bauern und Klein·
bürger, die noch flämisch redeten, darunter verstand.
Treffend hat der 1\ntwerpener Schriftsteller Emmanuel de Born seine
Landsleute wie folgt, gezeichnet: "Das flämische Volk ist mehr als andere
ein Kind geblieben, ein mehr oder minder verwahrlostes Kind. Es ist
ein begabtes Volk, naiv, intuitiv scheu vor jedem Bande. Keins ist wirklich so widerborstig der öffentlichen Gewalt gegenüber und ver*) In d1esem und den beiden folgenden Abschnitten sind dte Grundgedanken dem Werke des
Prof Dr. franz Jostes: "Die Vlamen" entnommen.
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langt so innig, in Ruhe gelassen zu werden. Rber, was schlimM
mer ist, die Zucht, die es verschmäht, wenn sie ihm aufgedrungen
wird, kann es sich selbst nicht auflegen, und es schlendert und ist ver~
träumt. Es versteht sich selbst nicht. Es ist verwildert, es amüsiert sich
mit Gewalt, es genießt rauschend, es hält gewaltig viel auf äußere Pracht
und Dekoration; lebt nach außen hin, nach der Oberfläche hin und entM
wickelt sich nicht in die Tiefe. Es ist seiner selbst nicht Herr. Gibt es
kein anderes flämisches Volk als diese lestfeiernde Menge, und ist der
Traum jener, welche dieses Volk als genußsüchtig, wollüstig, sinnlich, bis
heute ausposaunen, das getreue Bild Flanderns? Bewegen keine anderen
Gefühle das flämische Wesen als die äußere Pracht, der Rausch von
Luxus u~d Genuß? Gewiß, es gibt tiefere Gefühle, die noch nicht an~
gerührt wurden und noch auf ihre Dichter und Sänger warten; aber das
Hämische Volk ist, wie ich oben sagte, immer ein wenig Kind geblieben,
das ausgelassen ist und gerne jauchzt und schnell befriedigt ist. Wenn
die Straßen beflaggt sind und die Glocke über die Stadt bimbamt, der
~,Reuzenwagen " (MittelM und Glanzpunkt der flämischen Rufzüge) aus~
fährt, Musik durch die Straßen zieht, die Fahnen und Standarten in der
glänzenden Sonne wehen und rauschen, dann ist der Verdruß aus den
lebenslustigen Herzen verflogen, der Kopf wird wieder hoch gehalten, die
Menschen laufen lachend und in bunten Haufen durch die Straßen.'' Noch
andere Charakterzüge besitzt der Flame, von denen Pastor Bölke aus
dem Flemming in seinem Buch "Die Flamen in Belgien und die Flamen
in Deutschland" folgendes · sagt: "Die Urwüchsigkeit des Flamen , seine
Derbheit in Wort und Tat, sein nüchterner Wirklichkeitssinn, seine Wortkargheit und Verschlossenheit Fremden gegenüber sind Charaktereigen~
schalten, die mit manchem anderen den der ihn nicht kennt, dem Europas
\il-ertünchte Höflichkeit lieber ist als ei~ fester und gerader Charakter,
zunächst befremden, ja, völlig abstoßen. Der Flame kann nicht schmeiM
t:heln und sich schmiegen und biegen, er kann sich nicht verstellen, er
muß sich geben, wie er ist. Jedes Verstellen ist seinem innersten Wesen
fremd. Wie er es im Herzen meint, so sagt er es. Rber man lerne diesen
u:wüchsigen, kerngesunden, kräftigen und tüchtigen Menschenschlag erst
emmal ganz kennen- was bei der verschlossenen Rrt der Flamen freilich
nicht ganz leicht ist und wozu eine lange Zeit gehört -, und man wird
diesen ausgeprägten Charakter auch mit all seinen Schwächen und Feh~
lern lieb gewinnen und ihn in seiner Zähigkeit, seinem Fleiß, seiner
Treue und seiner aufrichtigen Frömmigkeit wie in vielem anderen achten
lernen. Wer aber Schmeichler und Kriecher sucht, der bleibe den Flamen
fern." Der deutsche Geschichtsforscher Karl Lamprecht findet den llä·
mischen Stammcharakter vor allem in Beethoven und Rubens und sagt:
35~

,,Die Flamen sind musikalisch hoch begabt, und wenn man ihr beson·
deres Wesen mit einem Wort schildern soll, so ist es in dem Namen Beet·
hoven beschlossen. Die Familie Bzethoven ist flämischen Ursprungs, und
das, was einem bei oberflächlicher Beobachtung schon als identisch er·
scheinen wird in der malerischen Erscheinung Rubens und in der musi• ·
kaliseben Erscheinung Beethovens, das ist flämischer Stammcharakter,
also Impulsivität, Brutalität in gewissem Sinne, Draufgehen, klare, feste,
aber bisweilen scharfe Unterschiede, plötzliches Umschlagen der Gemüts•
s timmung usw., ungeheure Fruchtbarkeit, Sicherheit und Lust am Experi•
ment, Vorwärtsdrängen auf allen irgendwie erschließbaren Wegen: das
ist flämisch und diese Eigenschaften sind bis heute nicht weggefallen."
Diesen Worten kann ich als geborener Flame nur beipllichten, muß j e~
doch auf einen anderen Zug im Charakter meiner Landsleute besonders
hinweisen, das ist - kaum weiß ich auf deutsch ein richtiges Wort dai\ir,
aer Flame nennt das, wie der Spruch der Väter lautet: "Zij wilden wat
was recht en wonnen wat zij wilden" oder wie heutzutage die flämischen
Studenten es so gern nennen, die "ijzerenkoppenkcippigheid"
sagen
wir also, eine furchtbare Dickköpfigkeit oder Hartköpfigkeit. Ein treH·
liches Bild hiervon gibt uns Dr. Fritz Mittelmann in seinem Buche "Kr~uz
und quer durch Belgien"*), wo er von dem Bürgermeister des westflämi·
sehen Bauerndorfes Houttave spricht: "Und nun sahen wir den Bürger..
meister von Houttave. Kein Landesbewohner in ganz Belgien hat solchen
Eindruck auf mich gemacht, wie dieser blauäugige, blonde Recke mit dem
mächtigen Stiernacken und dem prachtvollen, scharf geschnittenen Cha·
ralderkopf. Sein Starrsinn paßte trefflich zu der ganzen Erscheinung; wie
ein Condottiere aus dem Cinquecento sah dieser Urgermane aus, der mit
geradezu königlicher Haltung uns ein paar Schritte auf der Diele ent·
gegenkam, um uns dann feierlich und angemessen nach unserem Be·
gehr zu fragen, als ob er das an der ganzen 1\ulmachung nicht längst
schon gesehen hätte!" "Dieser harte Kopf", wie Pastor Bölke weiter an•
führt, "hat auch den flämischen Lehnschulzen bei der Leitung der frühe•
ren flämischen Gemeinden zuweilen sehr zu sChaUen gemacht. Dieser
Dickkopf, ein so starker Eigensinn, der sich durch nichts beugen lassen
will, sucht sich a~[ jede Weise durchzusetzen und wehe, gegen wen sich
dieser stark ausgeprägte Eigenwille in Starrsinn kehrt!" Beispiele dieses
Starrsinns findet man in der Geschichte Flanderns viel; auch die pracht·
vollen Volkslieder aus dieser Zeit wie z. B. "Das Lied der Kerle" geben
uns Kunde davon:

------

*) Dr. Fritz Mittelmann :
Schmidt, Stettin 1915.
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Kreuz und quer durch Belgien.

Druck u. Verlag fis eher u. ·

Und woll'n sie den Kerl etwa kränken,
oder machen sie gar auf ihn Jagd,
ist er kühner wohl, als sie sich denken,
er erbebt nicht und weicht keiner Macht.
Und woll'n sie ihn packen und hangen,
da sie ärgert sein wallender Bart,
o Ritter, sollt' euch er mal fangen,
wer weiß, wie dann ihr dabei fahrt!
Ist sein Mahl auch nur Milchbrei mit Käse und Brot,
Ruht auf Heu oder Stroh er sich aus,
Frei ist er wie's Füllen - er kennt keine Nof;
Ha, Ritter, drum lacht er dich aus!
(Het kerelslied, 4. Strophe.)
Unter diesem Starrsinn leidet der Flame zuweilen ebenso sehr wie di~
·d enen er so zu schaffen macht, denn der Flame besitzt ein tiefes Gemüt;
das bezeugt seine stark ausgeprägte Liebe zu Heimat und Scholle, die
man in seiner ganzen Literatur wiederfindet. Raum findet man in einem
anderen Lande soviele Herolde dieser zarten Gefühle als in Flandern.
Flandern besitzt eine der reichsten Rinderlieder - Literaturen der Welt.
Hierzu will ich nur ein Beispiel dieser zarten Poesie anführen, und zwar
von dem bekannten Lyriker Guido Gezelle*):
Es ist von dir hieniederwärts gemalt und abgeschrieben,
Mein Mütterchen, kein Bildnis mir, kein Bild von dir geblieben.
Rein Zeichen und kein Lichtdruckmal, kein Meißelwerk von Steine,
Es sei das Bild in mir, das du gelassen hast alleine.
0 möcht' ich dein unwürdig nie dies Bildnis je verderben;
Nein, ehrsam laß es leben in mir, ehrsam in mir sterben.
Sein tiefes Gemüt beweist auch seine Liebe zu den Tieren, seine Vor ..
liebe für Musik und Gesang, sein Wohltätigkeitssinn und sein Erbarmen
mit allen irgendwie Notleidenden, seine in höchstem Maße in seinem
Hause gewährte Gastfreundschaft, in dem er jeden, auch den völlig Frem ..
den, herzlich willkommen heißt und mit Speise und Trank und durch ge..
währtes Obdach erquicken muß nach dem Drang seines . Herzens. Wer
aber das Vertrauen der Flamen gewonnen hat, wer sie voll fühlen
*) Gedichte von Ouido Oezelle, aus dem fläm. von Rud. Al. Schröder, Inselbiicherei Nr. 213,
p. 27.
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läßt, daß das Herz in wahrer Liebe für sie schlägt und nur ihr Bestes
v.·ill der kann sie mit festem Willen wirklich wie Kinder leiten, die blind·
lings ihrem Führer folgen. Darum trifft diejenigen, die Französlinge, die
das Flamenvolk so arg bedrücken und irregeführt haben, die meiste
Schuld. Doch mit Till Eulenspiegel kann man sagen: "Begräbt man
Eulenspiegel, den Geist, Nele, das Herz Flanderns? Nein, Flandern kann
wohl schlafen, aber sterben niemals."*)
Einiges zur neueren Geschichte Flanderns: Im Jahre 1830 wurde Flan~
dern von Holland losgerissen. Die treibende Kraft bei der Begründung
des neuen Staates Belgien war England, das sehr bestrebt war, die Nord·
seeküste auf möglichst viele Besitzer zu verteilen. Es lag in der Natur der
Sache, daß die Franzosen, die Wallonen, welche die Brabanter Revolution
eingefädelt und geleitet hatten, nach dem Gelingen derselben auch ans
Staatsruder zu gelangen suchten, was sie auch erreichten. Die Folge
davon war, daß sie die Flamen auf die Seite schoben, und daß die Iran•
zösischen Elemente in der Regierung ein Uebergewicht bekamen. Die
Holländer, d. h. das Volk im Norden der früher vereinigten Niederlande,
zeigten kein rechtes V erlangen nach den südlichen Provinzen. Wilhelm I.
von Oranien beherzigte stets, daß die Franzosen gute Freunde aber
schlechte Nachbarn seien und verzichtete deshalb gern auf ihre Nach•
barschaft. Belgien wurde ein Pufferstaat, wo fortan zwei Rassen zu·
sanunen lebten, "die heißblütigen, leicht aufbrausenden Wallonen romanischer Zunge, und die ehrlichen Flamen, die eine dem Niederdeutschen
verwandte Sprache redeten."**) Einer der Hauptmänner der vorläufigen
Regierung, ein französischer Zeitungsschreiber aus 1\rras, Rogier, für
den die Einheit des Volkes die Einheit der Sprache bedingte, führte, wie
damals Wilhelm von Oranien das Niederländische, .jetzt in dem neugeschaffenen Belgien das Französische überall ein. Der Flame, der als
Orangist verschrieen war, konnte also nicht das schlechtest besoldete Einnehmerpöstchen in den Kempen bgkommen, ohne Französisch zu können. Das Französische und nur das Französische wurde die Sprache der
Verwaltung und des Unterrichts, die Sprache der Bildung und des Fortschrittes. Im Heere war das Niederländische schon vorher durch das
Französische ersetzt worden. Scharen von Franzosen kamen ins Land,
um ihr GlÜck zu machen ; auch Flandern wurde überreich damit gesegnet,
und die örtlichen Mundarten zu erlernen, konnte man natürlich. von ihnen
nicht verlangen. Die schlimmsten aber im flämischen Lande, jetzt unter
•) AU9 ,,Tyl Ui!ens piegel" von De Coster.
•• ) Aus ,.Kr iegsge!an:_rene Völker" Bd. I S. 31 von Wilhelm Doegen.
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helgiseher Herrschaft, waren sicher die Renegaten, die Franzkiljons, d. h.
die Flamen, welche ihre Sprache und J\rt verleugneten und mit der Iran~
zösierten Regierung durch dick und dünn gingen. Der Sinn für Heimat
und Eigenart, durch die Romantik bei allen Völkern und Zeiten geweckt,
die Bedeutung ihrer Erhaltung und Kräftigung war auch bei den Flamen
wach geblieben. J\us der Mitte ihrer J\nhängerschaft stieg bald das Ge~
witter über die belgisehe · Zentralisations- und Unterdrückungsmaschine
a uf. So wurde die flämische Bewegung geboren, dessen geistige Väter
Willems, David und Snellaert waren. Die neue Lehre von der Schönheit,
dem 1\lter, dem Reichtum und der Vollkommenheit der flämischen
Sprache, drang langsam in weitere Kreise und fand Beifall. J\rbeiten der
flämischen Gelehrten waren geeignet, die Ehre der flämischen Vergangen~
h eit zu r etten. Staunend muß man sich allerdings doch fragen, wie es
m öglich gewesen ist, daß ein Volksstamm so lange und so hartnäckig um
die J\nerkennung der Urrechte hat kämpfen müssen, besonders wenn
man in Betracht zieht, daß die Flamen die überwiegende Mehrheit der
Staatsbürger bilden. V erhängnisvo 11 ·vor allem in diesem Kampf des
Flamenturns gegen das Romanenturn war die Haltung der flämischen
Frauen. Sie standen ihr nämlich fast durchweg teilnahmslos, wenn nicht
gar feindlich gegenüber. Der verstorbene Baron August de Maere d'J\r. trijcke rief als einziges Rettungsmittel in einer Sitzung der flämischen
l\kademie im Jahre 1894 aus: "Was ist zu machen? Nun, \\rir müssen
die Frauen erobern!" und noch im Jahre 1922 sprach der flämische
Dichter Cyriel Verschaeve zu den flämischen Frauen auf dem
Gautag zu Ghistel in Westflandern: "Wohlan denn, flämische Mäd~
chen, flämische Frauen, es gibt nur ein Rettungsmittel in dieser
Not: eure Liebet" •) Die Erziehung trägt die Hauptschuld an der
Feindseligkeit der flämischen gebildeten Frauen ihrer Muttersprache
gegenüber. In den französierten Pensionaten ist diese verpönt. Die
flämische Literatur ist nicht vorhanden. Die Kinder werden in l\bneigung
und Verachtung gegen ihre Muttersprache aufgezogen. Der Standpunkt,
den im 16. und 18. Jahrhundert die ganze europäische Welt einnahm, der
a ber längst überwunden ist, daß die französische Sprache an sich schon
eine h öhere Bildung einschließe, wird in Belgien noch im 20. Jahrhundert,
vor allem von den Frauen, festgehalten. Mit dem jungen Hämischen Kampf~
dichter l\lbrecht Rodenbach (1856-1880) - er starb als 24 jähriger Student
-entstand in den 70 er Jahren die Studentenbewegung. Flandern wurde mlt
Gilden, Bunden und WaChten und allen möglichen anderen Vereinen
*) ~ede von C. Verschaeve, erschienen in .,Gudrun", Organ der ciHistl . fläm . f ra"uenbewegung, 21. Jahr, Nr. 2, S. 1.
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übersät, die durch Reden, Schauspiele, Liederabende, Vertrieb von Blät·
tern und Flugschriften das flämische Volk wecken, unterhalten, bilden
Wld erziehen wollten. Man kann nur sagen, daß die flämische Studenten·
schalt in diesem zweiten Teile der flämischen Bewegung unendlich viel,
vielleicht das meiste zur geistigen Wiedergeburt des flämischen Volkes
beigetragen hat. Die geistigen Hochburgen alle zu stürmen, ist indes
auch Rodenbach und seinen Studenten bis jetzt noch nicht gelungen. Im
Jahre 1910 begann die große Bewegung für die Verilamung der Genter
Universität, die einstweilen nicht gelöst ist. 1\uf die reiche flämische
Literatur, die seit Willems über Conscience, Gezelle, Rodenbach bis Declercq, Verschaewe und Timmermanns sich emporschwang, kann ich nicht
eingehen.
Im Jahre 1914 entdeckte Deutschland das neue Flandern. Daß es ein
flandem gegeben hatte, das einst an der Spitze der Weltkultur stand das
einen Kaiser gebar in der alten, guten Stadt Gent, Karl V., der s~gen
konnte, daß die Sonne in seinem Reiche nicht untergehe; daß es für die
Musik. 1\drian Willaert lieferte und Beethoven, für die Malerei
Rubens und V an Dijck, für die Literatur einen Willern van den Reinaerde
und einen Vondel, das wußten die meisten Menschen in Deutschland
Von 1\drian Willaerts Musik hat man allerdings wenig gehört; aber in
den Museen hat man die flämischen Meister gesehen und bewundert und
von Reinecke de Voß kennt man selbst die Kniffe und Listen. Das Flan··
dern von heute, das neue Flandern, kannte fast niemand außer einigen
Gelehrten, die sich selbst in Flandern aufhielten, wie Hoffmann von F allers·
leben, der dort Schätze von Liedern entdeckte und dichtete in seinem
"horae belgicae" 8, Seite 3:
Vlanderen boven all
Vlanderen, dach en nacht
denc ic aen u,
waer ic ooc ben en vaer,
ghi sijt mi altijt naer.
Vlanderen, dach en nacht
denc ic aen u.
oder ein paar Hochschullehrer, wie Professor Jostes und Professor
Roethe, die als außerordentliche Mitglieder der flämischen 1\kadeJUie wohl
an flämischen Kongressen teilnahmen. Dr. Heinrich Brühl schreibt in
seiner Broschüre "Flandern, literarisches Neuland"•) folgendes: "Vielen
von uns waren flämische Sprache und flämische Literatur in der Zeit vor
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dem Kriege · etwas Un.bel(armtes, mindestens etwas Unbeachtetes. Nur
verhäitnismäßig ·wenige hatten eine richtige Vorstellung von dem unatis·
gesetzten harten Streit, den die Flamen für ihre Sprache und ihre Kul•
tur gegen das offizielle Belgien, das ganz dem französischen Einfluß zu
erliegen drohte, führen mußten. Da kam der Krieg, der die Deutschen
in großer Zahl nach · Belgien und Flandern, für die meisten von ihnen in
Neuland, fü:htte." l\ußer den Gelehrten kam Deutschland nach Flandern
noch auf Handelswegen; aber dieses Deutschland kannte Flandern keineswegs; oder. jährlich ins Bad nach Ostende und Blankenberghe an der
schönen Nordseeküste - dieses Deutschland lernte Flandern noch weni·
ger· kennen. Für die Masse des deutschen Volkes lag nach geographischen Begriffen an der Westgrenze des Deutschen Reiches zwischen Hol·
land· und Frankreich das Ländchen Belgien, dort wohnten nach dem all·
gemeinen 'Urteil Menschen, die alle französisch sprachen. FlandernNeuland! Das alte Flandern war tot, eines ruhmreichen Todes war es
~estorben, es lebte im Gedächtnis fort als ein altes, schönes Haus mit
prächtigen Giebeln außen und wunderschönen Malereien drinnen, an dem
man schweigend vorüberging und dabei murmelte: "Das war einst ein
;r eil, der schönste und bedeutendste vom großen, deutschen .Kaiserreich."
Mit·dem Kriege seit 1914, mitten in Not und Tod, Verwüstung und Elend,
entdeckte Deutschland das neue Flandern! Das neue war es nicht, nein,
das totgewähnte, das alte Flandern. l\eußerlich wohl anders, ja, wir bekeml.en es, elender und ärmer geworden unter der Jahrhunderte währenden Unterdrückung und Versklavung; trotzallem doch no.c h das lebendige;
denkende,' dithteride und streitende Flandern! Es war nicht tot, nur tot.;
geschwiegen, man hatte es trotz der Pläne Rogier's und Genossen
seit 1830 nicht totbekommen. Das hatte Flandern der Hämischen BeIWegung zu verdanken. Die Hämische Bewegung mit ihren Eiferern für
die flämische Muttersprache und mit dem Ziel: Sittliche Hebung des
flämischen Volkes durch ·und in seiner eigenen Sprache. Es war ein
Rampf um die Selbsterhaltung und Selbstentwicklung. Das Schönste,
Beste und Zweckmäßigste, was sie wußten, war, die ursprüngliche vaterländische Kultur durch die Literatur an ihr Volk zurückzuschenken.
Für . dieses Ziel wirkten und litten bereits ein Vater Willems, ein Blommaert, . ~ri Serrure, ein David, ein Conscience. Für das gleiche Ziel wirken
1.\nd leiden jetzt noch ein Borms, ein de Clercq, ein Dosfel und soviele
andere in der Verbannung oder in den belgiseben Gefängnissen. Flandern
hatten sie lieb, Flandern stellten sie über Belgien. Die Politik des' Totschw{dgens war die Ursache, daß das deutsche Volk von dem flämischen
nichts wußte. . Und nun ging {während des Krieges) ein Wind über das
Deutsche .Reich, ein flämischer Wind; Flandern wurde nicht allein das
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Losungswort für deutsche Heere und Kriegsschiffe, auch flämische Literatur J.md Musik hielten ihren frohen Einzug in das stammverwandte
Deutschland. Es erschienen neue l\usgaben von Consciences vielgelesenem Buch "Der Löwe von Flandern", Wesseiski und Brühl gaben · ihre
flämischen Lieder und Novellen heraus. Der Inselverlag brachte uns
Uebersetzungen von Vermeylens "Ewigem Juden", von Timmermanns
~ ,Pallieter" und "Das Rindehen jesus in Flandern", von Vondels "Ludler·"
usw. 1\lbrecht Rodenbachs Nationalepos "Gudrun" bekam ein detll·
s ches Gewand, der 1. 1\kt kam in der Ursprache zur l\ulführung im Staqttheater von Göttingen. Die "deutsch~flämische Gesellschaft" und der
.,,Bund der Flamenfreunde" entstanden in Düsseldorf ' Hannover und
Berlin. Deutsche Gelehrte zogen nach Flandern und standen in Bewunde·
rung vor dem alten und auch dem neuen Schönen und HerrÜchen der
:flämischen Kultur. Deutsche Soldaten fühlten sich in diesem _Feindesland
wie zu Hause, den einfachen Hämischen Bauern verstanden' sie gut in
·s einem Platt. So kamen sie nach Haus oder zogen nach den abgelegensten Gegenden, wohin das Frontleben sie rief, mit flämischen ·Liedern auf
den Lippen und im Herzen eine große, neue Liebe für dieses schöne
reiche Land von Flandern und nicht zuletzt: Guido Gezelle, der bieder~
Dichterpastor aus der Leiegegend in Westflandern erhielt schon in der
Reihe literarischer Vorträge ein Plätzchen neben dem indischen Sänger
Tagore und dem 1\siaten Litaipo und von der Kritik einen Ehrenplatz.
Flandern war entdeckt! Das Leichenkleid, in das es :die· verfranzte
belgisehe Politik eingehüllt hatte, zerriß, Flandern nahm wieder
seinen Flug über die Welt; die Winde führten den Namen "Flanöern" bis in die entferntestet:t Länder. Die kleine . Spr~chbe~~gung
einiger hundert Köpfe an der Nordseeküste, eingeleitet durch Vate~ , Wiltems, wurde durch den Weltbrand eine Weltlrage. Flanderns Nam~,: wie
blutig auch, steht wieder in der Weltgeschichte! Getreu seiner Pflicht,
}{ämpfte Flandern - mit 80 v. H. des belgiseben Heeres - für das im
~ahre 1830 durch die Großmächte zusammengefügte Vaterland, den
Pufferstaat Belgien. Das Jahr 1918 warf Pläne um und vernichtete schöne
Träume. Wenn auch das für Flandern so wünschenswerte' End~ der
1rüheren Dorf- und Parteipolitik nicht erreicht ward, ist es.· doch sicher,
daß in Flandern vieles anders geworden ist. Das Zustandekontnlen
flämischer Rammerblocks, genannt "Vlaamsch verbond" lind "Front·
~ artij", die im ersten Wahlkampfe nach dem Kriege im belgiseben
·'Parlamente ihren Einzug hielten, das Entstehen einer rein flämischen
·presse wie "Vlaanderen", "Ons Vaterland", "De Standaard",
Oe
Sc:telde' und · andere mehr, der Hämische Wagemut und die Hämi;~he
Tatkraft, die jetzt bei der Hämischen Jugen~ ja, in der jungen Hä-
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mischen Geistlichkeit zu spüren · ist und bereits Märtyrer zählt wie
den Studenten der Brüsseler Universität Hermann van den Reeck·
dil. heftigen Kammerdebatten, die über das Problem der Verflamung de;
Genter Unive~sität noch jüngst stattfanden: das alles sind Vorboten, sind
sichere l\nzeichen, daß der flämische Morgen nicht mehr fern ist, der
SQnnenaufgang des Tages, an dem Flandern sich im belgiseben Staate·
selbst regieren wird, in eigener Sprache, durch und durch .. ,
In diesem Sinne folge hier das kräftige Nationallied der Flamen: D e
v I a a m s c h e L e e u w:
D e v I a a m s c h e L e e u w.
Zij zullen hem niet temmen den fieren Vlaamschen Leeuw,
l\1 dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw
Zij zullen hem niet temmen, zoo lang een Vlaming leeft,
Zoo lang de Leeuw kan klauwen, zoo lang hij landen heeft.
Refrain: Zij. zullen hem niet temmen, zoo lang een Vlaming leeft,
Zoo lang de Leeuw kan klauwen, zoo lang hij landen heeft.
De tijd \'ei;slindt de steden, geen tronen blijven staan,
Ue legerbenden sneven: Een volk zal niet vergaan.
De vijand trekt te velde omringd van · doodsgevaar,
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamsche Leeuw is daar.
Refrain.
Wee hem den onbezonnen, die valsch en vol verraad,
Den Vlaamschen Leeuw komt streelen en trouwelos hem slaat:
Geen enkele handbeweging die hij uit 't oog verliest
voelt hij zieh getroffen, hij stell zijn maan en briescht.
Refrain.

En

Het wra11ksein is gegeven, hij is hun tergen moe,
Met VVl,lr. in't oog, met woede, springt hij den vijand toe
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en sljjk,
En zegespralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.
Refrain.
(Uebersetzung).

Sie sollen ihn nicht zähmen den stolzen fiäm'schen Leu,
Ob alle ihn bedräuen mit Fesseln und Geschrei,
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Sie sollen ihn nicht zähmen, so lang' ein Flame lebt,
So lang der Leu kann beißen und seine Klaue hebt.
Refrain: Sie sollen ihn nicht zähmen, so lang' ein Flame lebt.
So lang der Leu kann beißen und seine Klaue hebt.
Die Zeit verschlingt die Städte, es bleibt kein Thron besteh'n,
Die Heere sinken nieder, ein Volk soll nicht vergeh'n.
Und zieht der Feind zu Felde, der Tod ist ihm schon nah,
Wir lachen seines Mutes, der Häm'sche Leu ist da .
Refrain.
Weh' dem, der unbesonnen im Herzen Tücke trägt
Und kommt, als wollt' er streicheln und treulos nac;:h ihm schlägt!
Nicht eine Handbewegung bleibt seinem 1\ug' verhüllt,
Und fühlt er sich getrolfen, so steht er auf und btüllt.
Refrain.
Die Schwäche ist verflogen, des Quälens ist's genug,
Mit Glut im zorn'gen 1\uge, so setzt er an zum Sprung,
Zerreißt, zermalmt, zerschmettert und steht, vom Blute rot ,
J\uf seines Feindes Leiche, die noch erbebt im Tod.
Refrain.
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DER ANGLIST BEI DEN ENGLÄNDERN.
Von
.l\lois Brand!.

E

in Vetternvolk war zu besuchen. Rein anderer Gegner stand uns betreffs. Herkunft und Blut so nahe. Jeder Schulknabe bei uns weiß, daß
die Engländer hauptsächlich aus SchJeswig-Holstein kamen, und wenn er
im Gymnasium ihre Sprache zu lernen beginnt, so schlägt sie an sein Ohr
nicht wie ein Fremdidiom, sondern mehr wie ein Dialekt aus norddeut•
sehen Gauen; denn gerade die Fügewörter, die den Sätzen die Beweg..
lichkeit geben, und die Beugungsformen, durch die sich jedes Wort in
den Satz eingliedert, sowie die .l\usdrücke des Bauernhauses und der
Rinderstube sind hübsch germanisch geblieben; einfache Sätze kann der
Gymnasiast zur Not auch ohne Grammatik mit bloßem ,,Schwimm{m"
verstehen. Jeder Gebildete weiß aus der Geschichte, daß wir mit den
Inselvettern niemals früher die Waffen gekreuzt hatten, daß sie öfters in
schweren Kriegen als Bundesgenossen mit uns zusammenwirkten, und
manchmal hörte man bei uns sogar die Zuversicht aussprechen, wenn
einmal in Zukunftstagen die russische Gefahr mit Macht einbräche, so
würde uns England nicht untergehen lassen. Jedem Deutschen, der
Bücher liest, war die Literatur von Shakespeare und Dickens wegen ihres
mannhaften Gemütsgehaltes besonders lieb; das war Charakter von
unserem Charakter; nächst der griechischen war sie am meisten geschätzt. Das englische Wesen als Ganzes schwebte unserem Volke auf
Empfehlung von Reisenden, die seit Mitte des 18. Jahrhunderts drüben
gewesen waren und dann mit überbescheidener Fremdbewunderung ihre
Eindrücke veröffentlicht hatten, wie verklärt vor .l\ugen; ".l\nglomanie"
war entstanden und mußte durch ein eigenes Wort ausgedrückt werden,
so daß bereits Klopslock uns warnte: Seid nicht allzu gerecht!
Umgekehrt wußte jeder .l\ngelsachse im Kreise des weisen Königs
1\Ured, daß seine Vorfahren den festländischen Germanen die Gelegenheit verdankten, Britannien zu erobern; wäre nicht .l\larich mit seinen
Goten im Jahre 410 vor Rom gerückt, so wären die Legionen nicht von der
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blühenden Provinz an Themse und Severn abgezogen. Unter /\lfn~d
wirkten 1\ngelsachsen und Deutsch~ in segenbringender. Eintracht zu·
s ammen, Kulturträger wurden hinüber und herüber geholt. 1\fred seihet
war stolz auf das Gotenblut in seinen 1\dern. Ein trauriger Fortschritt
im Laufe eines Jahrtausends war es, daß jetzt zum ersten Male die bei·
den Vettern sich rauften.
·
Welche Stimmung uns der Besuch bei den Engländern enthüllen werd~
das ließen ihre Zeitungen und Propagandaschriften hinreichend erraten.
.Mit tausend Stimmen scholl es uns da entgegen: Wir sind Kelten! Selt·sam klang es dem, der den englischen Wortvorrat überschaute, in dem
nur ganz wenige Keltenelemente vorkommen, meist internationale Be·
:zeichnungen ganz junger Entlehnung, wie bar d, c 1 an, c 1 u b. Un·
glaublich klang es, wenn man sich der alten Britenberichte über die
angelsächsische Einwanderung erinnerte, wonach die ursprünglichen
Einwohner mit ungewöhnlicher Gründlichkeit weggefegt und der durch
das . Schwert gewonnene Boden vollauf durch die fruchtbaren Germanen·
mütter und den fleißigen Pflug umkolonisiert wurde. Deutlich protestieren
dagegen die Ortsnamen auf der Landkarte, wenn man sie zum Sprechen
bringt; sie verkünden, daß in der Osthälfte der Insel nur wenige Kelten·
,p lätze sich behaupteten und daß erst in späterer christlicher Zeit bei der
1\ufsaugung der westlichen Randgebiete die Wucht der Einwanderung
-sich minderte. König 1\lfred und sein Rreis wären nicht wenig in Zorn
.geraten, wenn man sie unter die Kelten gerechnet hätte, von denen die
.angelsächsischen 1\nnalen berichteten: "Sie flohen wie vor Feuer". Wilhelm
der. ~roherer wußte noch nichts von den angeblichen Eroberungen des
'britischen Sagenkönigs 1\rthur; erst zwei Generationen nach ihm ver.;
·setzte ein Fabelbericht über 1\rthurische Großtaten Engländer wie Norma,nnen in Verwunderung,, mid es gehörte die G~ä~bigkeit des ~ittel
.alters dazu, diese Geschichtsklitterungen in die Chromken zu überführen.
.Das Haus Tudor. allerdings, das von einem kleinen wallisischen 1\deligen
.abstammte, dem zweiten Gatten des schönen Käthchens von Frankreich'
in Shakespeares "Heinrich V.", fand es aus politischen Gründen geraten,
.die Briten als die gemeinsamen Stammväter der englisch-schottischen Bevölkerung hinzustellen; Heinrich VIII. konnte den 1\nschein solcher
.Bodenständigkeit für seine Dynastie wohl gebrauchen; die Vereinigung
.Schottlands mit England wurde unter dem 1\nhauche dieser Idee vollzogen, und noch T ennyson fand sie nützlich, um den kriegerischen Sinn
·seiner reichgewordenen Landsleute von neuem zu wecken. Wie wenig
sich noch Shakespeare aus den nichtgermanischen Bewohnern des
.,,interesting fringe" machte, ist an den komischen Rollen zu ermessen, in
denen er sie auf die Bühne brachte, am wortverdrehenden Walliserpiarrer
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Evans in den "Lustigen Weibern", an den subalternen Schlachtenlenkern
aus Schottland und Irland in "Heinrich V." Wenn sich nun die heutigen
Engländer aus lauter Hunnenverachtung selbst auf diese Stufe degradieren wollen, so ist es ihre Sache; als ruhige wissenschaftliche Beobachter fuhren wir in ihre Lager hinaus und nahmen uns vor über
'
temperamentvolle Einbildungen nicht zu streiten.
Man unterschätze nicht, wieviel die britisch-irischen Elemente im heutigen Bestande des Inselreiches bedeuten! Ein Walliser steht an seiner
Spitze; Schottland lieferte 1\squith und Haldane, den Erzbischof von
Canterbury und den Leiter der Bank von England. In der Dichtung
stammen die originellsten Gestalter aus Erin: Shaw, Yeats, George Moore,
das 1\bbey~Theater. Ohne einen uniformierten Soldaten hat sich das oft
dezimierte Volk des hl. Patrizius eine ansehnliche Selbständigkeit politischer 1\rt errungen, weil es Feuer mit Opferwilligkeit und Zähigkeit
vereinte. Der Kelte ist wieder im Vordringen begriffen; wie vor einer
Generation die Sprache der Tschechen, so steigt jetzt die der Iren, die
schon halb verschwunden war, wieder aus dem Grabe. 1\ber noch besteht unzweifelhaft der angelsächsische Stock des englischen Staates und Kulturwesens. Wie auf sprachlichem Gebiete das Innengefüge, so ist auf
juridischem das Geschworenengericht, auf politischem die Selbstverwaltung geblieben. In jahrhundertelangem Kampfe hat 'sich die Eigenart
des Sachsengeistes gegen die heidnischen Skandinavier und die absolutistischen Normannenkönige durchgerungen. Selbst die anglikanische
Kirche machte die Reformation unter der Parole durch, das reine alte
Christentum der 1\ngelsachsen wieder herzustellen. Solchen Tatsachen
gegenüber vermögen Selbstpredigten und Straßenerklärungen nichts
wesentliches auszurichten. Ein Reich hält sich immer durch die Macht,
aus der es entsprang; England steht mit seinem 1\ngelsachsentum und
würde mit ihm fallen. Mehr Lehnwörter von verschiedenen Seiten hat
das Englische in sich aufgenommen als irgendeine andere europäische
Sprache; schärfere Eroberungen sind seit den Zeiten der Missionare über
die Insel hinweggebraust als über irgendeinen anderen Großteil Europas; . aber beharrlich erhielt sich der Sinn des Volkes, den die Weisheit
1\lfreds rechtzeitig in breitem Schulunterricht verankert hatte. Wir fuhren
hinaus zu buntbeeinflußten und weltherrlich gewordenen SchleswigHolsteinem; nicht umsonst trug eines unserer Kriegsschiffe den Namen
Beowulf. Mehr als bei anderen Gefangenen mußte uns bei diesen alles
nahe gehen, was nach Stammestreue oder nach Hunnenablehnung aus·
sehen würde.
Die 1\rbeit, die nun begann, war lediglich eine Fortsetzung der
Friedensarbeit im anglistischen Sen~inar. Lange vor dem Kriege hatten
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wir begonnen, englische Dialekte aufzunehmen; zuerst indem ich selbst
nach England und Schottland hinüberging, dann indem die Seminaristen
sich über das Meer wagten, um die lebende Sprache an Ort und Stelle
zu studieren, in Städtchen, Dorf und EinzelhoL Ein mittelalterliches
Dialektdenkmal herzustellen hatte längst für verdienstlich gegolten; warum sollte nicht auch ein modernes der Mühe wert se3.n? Ließ sich da
nicht mit noch größerer wissenschaftlicher Verläßlichkeit die Weise eines
besonders markanten Sprechers vergleichen mit der seiner Gaugenossen,
die einwirkenden Bildungsverhältnisse abmessen, die Genauigkeit der
Aufzeichnung nachprüfen? Von meinem großen Lehrer und Freunde
Henry Sweet hatte ich die Methode dazu erlernt, und erst seit dem Tage
Iühlte ich mich als wirklicher Neusprachler, an dem ich 1903 zu Mauchlin
ein Dutzend Sätze von sehr realen 1\yrshirebauern nachsprechen lernte
und in phonetischer Umschrift aufzeichnete, um später daheim meinen
Hörern die seltsamen Laute und Lautgrup]Jen zu wiederholen. Philo·
logie. vor dem Objekte treiben! Die Studierenden, die ja für Wesensdinge
des Faches meist eine richtige Witterung haben, gingen begierig darauf
ein; bald verwunderte sich da und dort in Westmoreland, in Yorkshire, in
Essex irgendein Lokaldichter in seinem Kramladen, in seiner Redaktionsstube oder auf seiner Farm, daß plötzlich ein junger Berliner vor ihm auftauchte und seine Dialektdichtungen ihm abzuhören versuchte. . Ließ
sich der Ueberraschte vielleicht nach London bewegen, so war sein Idiom
dort im Handumdrehen auf Sprechplatten fixiert; sonst setzte man die
.Rufnahmemaschine wohl auf ein Wägelchen, um sie von Ort zu Ort den
Dialektsprechern nachzufahren. Nichts anderes begannen wir in den Ge·
fangenenlagern zu {un. Da waren höchst schätzbare Mundartträger be·
quem auf deutschem Boden zu haben; wir brauchten sie nicht mit viel
Tee oder 1\llwhol vom Erwerbe abzuhalten; sie hatten nichts besseres zu
tun, als ihre Sätze und Lieder solange zu wiederholen, bis sie richtig
ins Phonetische umgeschrieben waren; kurz und schmerzlos wurde dann
der Text noch einmal in die Maschine gesprochen. Der Krieg hatte eine
Kulturarbeit zu fördern.
Unterrichts- und Heeresbehörden hatten den Plan gebilligt; mit ihrer
Hille war die 1\rbeit organisiert worden. Es handelte sich zunächst
um die allgemeine 1\uslese der Dialektsprecher.
Jeder britische Gefangene hatte Heimat und Beschältigung auf einem Fragebogen einzutragen. Stammte er aus der gebildeten Schicht, aus einer größeren Stadt
oder aus dem weiten Cockneygebiet des Südostens, so wurde sein Zettel
von vornherein bei Seite gelegt; aus vielen Tausenden wurden hiernach
wenige Tausende. Bauernburschen aus abgelegener Gegend, Fischer aus
kleinen Häfen, Schafhirten und namentlich halbe l\nalphabeten waren
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zumeist. gesucht. Man brachte sie zusammen in geeignete Lager, und
dann konnte die persönliche Berührung einsetzen.
In einem Winkel oder Nebenraum der Unterhaltungsbaracke setzte ich.
mich an einen Tisch, breitete Bleistifte, Zigarren, Zigaretten und Schreibpapier aus und ließ die Schar zusammen herantreten. Heimat und Beschäftigung sollte jeder mündlich angeben, wie vorher schriftlich, und
biermit entfiel wieder eine große Zahl von Sprechern, indem sich nach
den ersten Worten ergab, daß sie niemals einen Dialekt sprachen oder
üm gründlich abgelegt hatten. Nur gutes Material verlohnte die 1\usbeutung.
Wer diese Probe bestand, wurde alsbald einzeln vorgenommen; "Wir
sind hier bei einer 1\rbeit des Friedens", so lautete ständig meine Einleitung; "wir reden nicht vom Kriege; auch soll Ihnen nichts geschehen,
wenn Sie. nicht reden wollen". Meist nickte der Mann verwundert und anstandslos. Dann ging es an Fragen über die Herkunft von Vater und
Mutter, über Schule und Erwerbsart Soll das Elternhaus die Sprechweise diktieren, so muß es einig sein in sich selber und stärker als die
Schule. Mischverhältnisse sind auch interessant, aber gesondert zu behandeln. Einige Jahre in kolonialer oder indischer Kaserne schaden dem
Dialekte weniger, wenn der Mann in einem regionalen Bataillon bei
Dialektgenossen diente. Indem wir von der Sphäre der Jugendzeit plauderten, kehrten o.ft die elementaren Laute und Phrasen wunderbar in die
Erinnerung zurück.
Bald merkt der anfangs scheue Gefangene, daß der deutsche Professor vor ihm seinen Verhältnissen nicht fremd, jedenfalls nicht teilnahmslos gegenübersteht. Er bemüht sich, halb zum Spaß, recht ~lt
same lokale 1\usdrücke vorzubringen. Die Zigarre dampft, und die
1\rbeit beginnt zu gedeihen.
Man möchte meinen, Volkslieder, Erlebnisberichte und Schnurren
würden die besten Texte zur Rufzeichnung und zum Studium abgeben.
1\ber der Engländer und selbst der Schotte singt nicht mehr viel - am
ehesten noch im Stil der Straßenballade; und wenn er erzählt, wechselt
er, weil er es selten in professioneller Weise tut, immerfort die 1\usdrücke.
1\uch kann man lange die Wörter durchgehen, bis man auf ein dialektisch lehrreiches trifft; das farblose Lautgut ist zu häufig. Daher war ein
Text mit vielen Scheideformen vorb1neitet worden, der die Geschichte
vom verlorenen Sohn enthielt, einen neutralen Stoff, den alle kannten und
zwar aus dem Hauptbuch ihrer Knabenlektüre, aus der Bibel. Gedruckt
bekam ihn der Mann in die Hand, und möglichst in seinem Umgangston
sollte er ihn lesen, nacherzählen, frei umformen. So erhielten wir das
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linguistisch brauchbarste Dialektmaterial, meist von verschiedenen
Sprechern in jeder Grafschaft, wie gemacht zur Vergleichung· und gegen..
seitigen Kontrolle. Waren freie Originalberichte zu erlangen; so ~.reh• .
ten sie sich hauptsächlich um Fischfang, 1\lkohol und Kalauer. Nur
wenn ein professioneller Rezitator auftauchte, flossen gute Verse und
Prosareden; das war jedesmal ein Fest. 1\ber häufig trug er aus irgend..
einem gedruckten Sammelbüchlein vor, deren es besonders viele in
Schottland gibt, und es ergab sich bei näherer Untersuchung regelmäßig,
daß der Dialekt darin zu einer 1\rt lokaler Schriftsprache ausgewachsen
war, zu einem Verständigungsmittel für mehrere Grafschaften, und daß
vor der Gemeinverständlichkeit der individuelle Sprachgebrauch sicli
mehr oder minder gebeugt hatte. Eigendialekt im strengen Sinne des
Wortes ist auf die geistig 1\rmen beschränkt; er bewegt sich daher auch
in geistiger Inhaltsarmut; alles bessere Denkgut setzt eine anteilnehmende~
mitarbeitende Bildungsschicht voraus und neigt daher zu einer gewissen:
Gemeinform der Rede.
Festgehalten wurde das Gesprochene zweifach. Einerseits schrieb icli
- wesentlich in Sweets Manier - nieder, was ich zu hören glaubte.
J\ndererseits wartete nebenan die Maschine; der Sprecher wurde vor den:
Trichter geschoben, der Text zu bequemer 1\blesung auf den Trichter ge..
pflanzt, dann ließ man es schwirren. Meine Umschrift ist nur ein an..
näherndes Zeugnis, enthält aber manche Dialektformen, die vor dem
Trichter in der Eile und Befangenheit abfielen; die Platten verzeichnen mit
absoluter Richtigkeit, was gesprochen wurde, aber nur mit relativer Bei..
Iäufigkeit, was der Sprecher an Dialektlauten festzuhalten beabsichtigte.
Indem sich die beiden Zeugnisse widersprechen, bieten sie für einander
Kritik und Ergänzung.
Sprache ist, was viele sprechen. Solange ich in einer fremden Sprache
nur einen einzigen Lehrer höre, weiß ich nicht, was ihr eigen ist, und
was der Person des Lehrers. Das ist eine Schwierigkeit bei aller Er..
lernung fremder Idiome. 1\ber im Englischen kommt hinzu, daß ein leiser:
rhetorischer Tonunterschied bereits genügt, um den Klang eines Vokales
·gewaltig zu verändern, z. B. den in was aus einer 1\rt e zu einem ganz dunk..
len o. Solches Schwanken aus seelischer 1\nteilnahme ist schon bei der
Rede der Londoner Gebildeten ein Feind der Sprachgleichheit Viel miß ..
licher noch ist dies bei den gewöhnlichen Leuten; sie wechseln je nach
dem Inhalt des Gesagten zwischen verschiedenen Bildungsgeiühlen,
schlagen bald den Ton des Dialektes oder des Jargons an, je nachdem
sie Stadt.. oder Landbewohner sind, bald erheben sie sich zum Ton der
Schriftsprache, sei es zu der von London oder eines provinzialen Zentrums. Dadurch wird z. B. bei demselben Wörtchen w a s sogar ein i
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oder ein u erreicht. Wo bleibt da die Spracheinheit? Man steht nicht
vor einem ruhigen See, dessen Bild man mit dem Stifte festhalten könnt~
sondern vor einem ewig fließenden Bach und weiß nicht, wie man den'
Proleus festhalten soll. Erst wenn man nach Nordengland gelangt, und
noch besser in Schottland, stößt man auf eine festere, beständigere Rede~
weise; da haben eben die Dörfer mehr Eigenkultur und sind nicht so
sehr wie in den mittleren und südlichen Gegenden mit Industrie durch~
setzt; da stehen noch die Dialekte und sind nicht zu Jargon zerbröckelt;
da lebt noch einheitliches, mit sich selbst zufriedenes Volkstum und prägt
sich auch in der Sprache durch Beharrlichkeit der Intonation aus. Es
ist unendlich leichter, irgendeinen uralten Text in einer sicheren 1\u!~
zeichnung linguistisch zu erforschen, als über die fluktuierenden Ge~
hörseindrücke der verständlichsten Gemeinsprache Klarheit zu schaffen.
Welch verwickeltes Ding, wenn in Wirklichkeit scharf beobachtet, ist
Sprache!
Dialektsprache verbindet; nicht umsonst spielt sie eine große Rolle bei
Liebesleuten; sie rührt an ionerstes Empfinden und schafft gemeinsame
Gemütsschätze. Draußen tobte der Krieg; am stillen Barackentisch aber,
wenn ich eine Pause machte, den Bleistift spitzte und nach den fernen
Angehörigen fragte, kam oft Vertraulichkeit auf. Manchen Einblick konnte
ich tun in das Seelenleben der einfachen Soldaten, das selten beachtet
und häufig vergewaltigt wird. Unter Vermeidung aller Namen und indf..
viduellen l\nspielungen will ich einiges davon erzählen.
Unpatriotisches wird dabei nicht herauskommen. Die Britten sind poli..
tisiert bis auf den letzten Rinderknecht - so gründlich hat ihnen eine
parlamentarische Regierungsform den nationalen Gemeinsinn und das
Verantwortungsgefühl beigebracht. Ein einziges Mal bemerkte ein
Bursche: "Dies ist der Krieg der reichen Leute, er geht uns
nichts an". l\ndere zählten um so eifriger die Millionen Menschen, über
die Lloyd George in allen Weltteilen verfüge, um ihre Siegeshoffnungen
darauf zu bauen. Ueber Deutschland war das Urteil in merkwürdiger
Weise abgestuft. Das Söldnerheer, von dem im Herbste 1914 viele gefangen
wurden, hatte keinen Groll gegen uns. "Wir sind gegen Euch marschiert,"
s agte mir ein .Unteroffizier mit vielen 1\uszeichnungen, "weil es uns be ..
fohlen wurde; ebenso gerne wären wir mit Euch gegen die Franzosen
gezogen." Bei den Freiwilligen, die seit Herbst 1914 aufgeboten wurden,
waren wir schlechter angeschrieben; noch feindlichere Gesichter brachte
uns die allgemeine Wehrpflicht. Bei diesen kam es bereits vor, daßDialektsprecher sich weigerten, in den 1\pparat zu reden; sie fürchteten,
wir wollten ihre Idiomsunterschiede zu einer Sprengung des britischen
Reiches verwenden: ich ließ die Klugen stehen und ging in ein anderes

Lager. 1\ls aber im 1\pril 1918 unsere Truppen am Chemin des Dames ·
durchstießen, der U-Bootkrieg wirkte und Rußland nachgab, drangen
Furcht und Zorn in die Gemüter, und alle 1\rbeit mußte abgebrochen
werden.
Gegen die eigenen Behörden waren die Leute kritisch und gebiete·
risch: "Sie sollten besser für uns sorgen, wir müssen ihre Politik heraushauen." Die Generale in London erschienen als die pflichtschuldigen
Diener der in Gefangenschaft geratenen Mitbürger. Von der Geduld
der deutschen Mannschaften keine Spur. In der englischen Geschichte
hatte ich von diesem Geist der Selbstbestimmung wohl gelesen; er veranlaßte bereits den Papst, der die erste Mission zu den 1\ngelsachsen
schickte, ihnen die heidnischen Gebräuche und Kultstätten mit einer
auf dem Festland unerhörten Nachsicht zu belassen; er brach hervor bei
der frühen 1\bstreifung der Leibeigenschaft, bei dem Kommunistenauf..
stand von 1381, bei der Chartistenbewegung; aber derart zu fühlen hatte
ich ihn nie bekommen. Dies war das "Wort des Mannes auf der Straße",
von dem die britische Presse oft redet und das die britischen Staats..
männer sorgsam mit in Rechnung ziehen müssen. In feiner Gesellschaft
liegt über solch innerer Unbotmäßigkeit der Schleier des 1\nstandes; es
war lehrreich, sie auch einmal ohne die Gentlemansmaske zu gewahren.
Dabei waren die Gefangenen mit Lebensmittelpaketen aus der Heimat
glänzend versorgt. Regelmäßig sah man die Wagen mit den vielen Zinndosen durch das Lager fahren, sorgsam geleitet von Leuten in britischen
Uniformen. Behaglich aßen meine Dialektsprecher das schönste Weißbrot
rnit Butter darauf; mitleidig blickten sie auf unser trockenes Braunbrot;
stolz lud uns einmal eine Kameradschaft zu einem sauber gedeckten
Teetisch in einer gesonderten Barackenabteilung, wo eine Fülle von
Schinken und Gebäck, wo Käse, Gewürzreis und Marmelade zum Zugreifen lockte, wie um zu zeigen, daß England trotz U-Boot-Krieges
von köstlicher Nahrung überfließe. _
-·
Schwer und zugleich beleidigend wäre es gewesen, solcher Einladung zu widerstehen; Geigenspiel verschönte noch die Szene,
und so freundlich saßen die Feinde als Gastgeber zwischen uns,
als gäbe es draußen weder Schützengraben
noch blutige Rngriffe. Man konnte sich idyllischer Friedenszeiten in englischen Universitätskollegien erinnern, wo der "foreign scholar" von Dons und Untergraduierten in der Speisehalle bei "joint" und "cheese" geehrt wurde und
ein solcher germanischer Bruderkrieg undenkbar schien. Wehe, wenn
sich die Lagerverwaltung auch nur einen Gemüsebissen angeeignet hättel
f\ber freiwillig einmal etliche unkriegensehe Deutsche vor eine Märchentafel zu setzen, machte den Tommies sichtliches Vergnügen. 1\ls Gegen·
I
I•
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gabe durften wir die zum Konzert gebrauchten Geigen mit neuen Saiten
bespannen.
Ueber die Behandlung durch die deutschen Lagerbehörden wurde selbst
hei längerem und vertraulicherem Verkehr keine Klage laut. Gefangenen~
los ist niemals schön; selbst wenn der Stacheldraht mit blühenden Malven
verdeckt war, er wirkte doch auf die Nerven: damit schienen die Leute
von vornherein zu rechnen, und sie schwiegen. Ich selber als ungebun~
dener Besucher war immer froh, wenn ich der Haftsphäre nach einer
Woche wieder entfliehen konnte. Zornige Beschwerde trat mir an einem
einzigen Ort entgegen; nicht weil dort den Engländern das Essen zeit~
weilig auf Zinken oder Hölzern par distance gereicht wurde sie
wußten, daß sie solche Vorsicht lediglich den Krankheitserregern ge~
wisser Bundesgenossen verdankten; noch weil sie zunächst auf gewöhn~
liches deutsches Braunbrot angewiesen waren - sie sahen ja dasselbe
in der Hand unserer armen Soldaten; sondern wegen einer "unsagbaren,
ganz empörenden Zumutung", wie mir ein Mann des Söldnerheeres erklärte: "Denken Sie, wir sollten arbeiten! " Da konnte man nur ent~
gegnen, es sei eben deutsche und preußische 1\rt: wer essen will, muß
arbeiten. 1\n mehreren Orten sah ich Spielplätze, englische Bücher lagen
herum, es fehlte auch nicht an Zeitungen; aber die jahrelange 1\bgesperrt~
heit fiel doch allen schwer auf das Gemüt. 1\m meisten hatte gerade
im bevorzugten Wahnlager, das eigentlich ein Naturpark ist, das Heim~
weh eine 1\bteilung Schotten gepackt; sie deuteten mir an, wenn sie nur
einmal wieder einen Dudelsackpfeifer zu hören bekämen, würden sie neu
aufleben. Durch glücklichen Zufall vermochte ich einen heranzuholen;
früh morgens kam er, bekam zunächst eine Büchse Sardinen zur Stärkung,
erklärte uns dabei seine silberbeschlagenen Pfeifen, die 5 Pfund Sterling
gekostet hatten, huckte dann den ganzen 1\pparat auf und marschierte
mit schrillen alten Melodien durch die Zeltreihen; das war ein Jubel!
Ich hoffe zur Menschlichkeit unserer Gegner, daß auch deutschen Ge~
fangenen drüben solcher Herzenstrost gelegentlich bereitet wurde. Hun~
dert Hände streckten sich mir beim 1\bschied entgegen: "Thank you,
Professor, you have done missionary's work with us."
1\m zufriedensten waren jene bäuerlichen Engländer, die als 1\rbeits~
kommandos aufs Land hinaus verlegt waren. Ungerne ließen sie sich
ins müßige Lager hereinzitieren, ungeduldig verlangten sie zurück in
Stall und Scheune: "Mein Bauer braucht mich, es ist Heuzeit, ich muß
mähen." Ein solcher Mann sagte mir auf die Frage, wie er behandelt
wurde: "I\Is Rind im Hause." Er kenne kein Deutsch, aber mit Hilfe
seines schottischen Dialektes könne er unser Platt so ziemlich erfassen.
Er sei unter den Unsern daheim. Er spiele mit den Kindern wie mit Ge~
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schwistern. Nach dem Kriege wolle er wiederkehren, und der Bauer
müsse ihn in Schottland besuchen; "Und jetzt, bitte, lassen Sie mich
ziehen, denn es ist gutes Heuwetter". Solche Leute mußten . Krieg mit
uns führen, Haßkrieg, wie ihre Zeitungen schrieben, einen 1\ustilgungs"
krieg, wie ihre Staatsmänner sagten. Gentlemen hätten die Unnatur
solcher Dinge zu verwischen getrachtet, aber der schlichte Landmann
ließ sie menschenfreundlich durchblicken.
Das l\lltagsleben der Gefangenen in der Heimat pflegte nach ihren
Schilderungen so zu verlaufen, daß die meisten Deutschen es Ireudlos
nennen würden: die ganze Woche l\rbeit gegen sehr mäßiges Entgelt,
ohne Festtag oder Volksgebräuche, ohne Gesangsverein, Dorfmusik oder
Kirmes.. Mit einer bemerkenswerten Geringschätzung sagten viele, wenn
man sie nach ihrem Berufe fragte: Tagelöhner (labourer). Der ärmste
Bayer oder Württemberger hat mehr von seinem irdischen Dasein. Ein
Gärtner aus Südwestengland klagte über geringe Baum~ und Blumen"
freude in seiner Gegend: die Leute hätten keinen Sinn für bessere Pflanzen
und wollten keinen haben; nach seiner Beobachtung habe der Deutsche
für Formen und Farben mehr l\uge; ich solle ihm nach dem Kriege doch
eine Stellung in diesem Lande verschaffen. Ein Tingeltangelsänger aus
dem Norden war ärgerlich, daß man dort fast nur mit trunkenen Ge"
schichten Beifall gewinne; ob er andere Dinge mit mehr oder weniger
Witz vorbringe, ob er sie besser singe oder fehlerhaft, ob er geschickter
tanze oder plump, mache keinen Unterschied. Ruch sei die Bezahlung
so gering, daß er lieber Soldat wurde. Mit Staunen höre er, was sol-he
Leistungen in Deutschland einbringen; er wolle seine Kunst hieher ver"
pflanzen.- l\m meisten Genuß bereitet dem schlichten Mann des Insel"
volkes offenbar die Häuslichkeit. Sprach man von seinen Rngehörigen
daheim, so ging ihm das Herz auf. Eine größere Gefälligkeit konnte man
i.hm nicht erweisen, als wenn man ihn photographierte und mit einem
.f\bbild für die Seinen bedachte. Dieser Familiensinn prägte sich auch
in manchem Liebeslied aus, das keinerlei anderen Wert besaß' als den
einer alltagswahren Innigkeit. Da begreift man, warum der Engländer
so leicht auswandert; er hat nicht viele Umgebungswerte aufzugeben; in
jeder Einsamkeit lmnn er leicht zufrieden sein, wenn er nur für sich und
die nächsten J\ngehörigen Wohnung und Nahrung erwirbt. Das Selbst"
genügen macht ihn zugleich verträglich; er fordert nicht viel von den
Nachbarn und findet an ihnen um so willigere Helfer. Oft ging ich durch
die englischen und schottischen Dör[er, ohne in die Seelen zu blicken,
bis ich in deutschen Lagern die Dialekte der Gefangenen studierte; das
Glück dieser erkerlosen Häuser, die meist ohne Fensterblumen und Obst"
gärten dastehen, liegt in der Familienstube; klassisch hat dies B1-1rns im
24*
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"Feierabend des Häuslers" zum 1\usdruck gebracht, wo der Vater, müde
vom Felde, mit Weib und Rindern am Kamintisch sich zusammensetzt
und gar nichts von irdischer Wohlfahrt darüber hinaus verlangt; das
ist wahr, in poetischer Menschenerkenntnis.
Bei Burns schließt sich daran das Lesen der Bibel; es ist der erhabene
Zug im Tun seines Pflügers. Da meine Dialektsprecher alle eine Zeit
der Trübsal durchmachten, Lebensgefahr überstanden hatten und einen
Text des Neuen Testamentes mit so viel Seelenkrisis wie die Geschichte
vom verlorenen Sohn zu rezitieren hatten, erwartete ich von ihnen manche
religiöse 1\nwandlung. Stark und sehr einfach trat solche hervor bei den
katholischen Iren. "Was unsere heiligen Väter sagen," erklärte mir ungefragt ein I\rbeiter aus Südirland, "das ist uns Gesetz." In den abgelegensten Talgründen Tirols findet man selten eine Frau, die so rundweg
ihr weltliches Schicksal der geistlichen Führung anvertraut, wie es diese
Männer von Uebersee taten. Die Priesterschaft auf der grünen Insel
muß sich enorme Verdienste um ihr Volkstum errungen haben, daß sie
eine solche Stellung im Herzen ihrer Leute gewann. Unter den Engländern trug mir eine Kameradschaft den Wunsch vor, dem anglikanischen Geistlichen bald wieder einen Besuch im Lager zu ermöglichen.
Der Wunsch wurde vemuttelt; es ergab sich jedoch, daß nach der Rnsicht des Reverend die Pastorisierung schon reichlich genug war. Ein
einzelner Engländer von sehr innerlicher I\rt vertraute mir an, daß er
in der Gefangenschaft seine Bibel nachdenklicher als früher gelesen
habe; da würden die Friedfertigen gepriesen, und er sei freiwillig Soldat
geworden; im Schlachtengraus sei ihm der Christussinn der Bergpredigt
aufgegangen. Wie viele Missionare sind einst von den I\ngelsachsen hinausgezogen, wie stark erwies sich später das englische Kirchenturn
gegen den Normannenkönig in der Zeit des Thomas Becket, wie mannigfach haben sich freireligiöse Bewegungen noch in den letzten Jahrhunderten drüben geregt; dieser mystische Rechtschaffenheitseifer ist im englischen Volke noch immer vorhanden und wohl unauslöschlich. - I\ber
auch unmystischer Ernst verriet sich in einem Satz, den mir einmal ein
englischer Unteroffizier zurief, als er seinen Gntergebenen rücksichtslos
das Dialektreden verbot; ich verwies auf die Franzosen, die nebenan ihre
Volkslieder lustig in den Trichter sangen, und auf die Russen mit ihren
gerne vorgetragenen Chören: "Sie dürfen," war die I\ntwort, "englisches
Gewissen nicht verwechseln mit französischem oder gar mit russischem.''
Der Mißtrauische hatte sich die nationale Sache deutlich in ein religiöses
System gebracht. Sein Gewissensbegriff stimmte zu dem der englischen
Staatsrechtier seit Hobbes, nach denen sich der Mensch aus seinem Urzustand, dem Kampf aller gegen alle, nur dadurch erhob, daß ein Ver-
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tragsleben, eine Gesellschaft, ein Staat ihn schützte und erzog; der Staaf
gab ihm Sicherheit, Rechtsgewohnheit, Sittlichkeitsinstinkt, Gewiss~n; daher ist gut, was England verlangt; und was England verbietet, das ist
schlecht. Das geflügelte Wort "Right or wrong, my country" bedeutet
insofern nicht ein bloßes l\uskunftsmittel, wenn Britteninteresse und
Menschlichkeilsforderung sich kreuzen; es ist der l\usgangspunkt für eine
Ethik nach dem Grundsatz "Frei h e i t für Eng 1 an d üb er a 11."
Mit dem Wesen der englischen Staatskirche hängt es zusammen, daß
englische Politik derart religiös verankert werden konnte, tief im Geiste
des Volkes, das daher einen K r e u z z u g g e g e n u n s zu führen
glaubte.
Nicht wenig war ich zu l\nfang gespannt, wie sich die Leute betreffs
Intelligenz abstufen würden, ob z. B. der 1\ngle durchgängig als ver·
standeshell vom gemütstiefen Sachsen sich abh~bcn, was Standesunter•
schiede oder Schuleinflüsse noch besagen u. dgl. Im Laufe der Beobach·tungen kam ich dazu, die Grafschaften einzuteilen in solche mit viel und
in solche ohne nennenswerte Dialektdichtung: in jenen verstanden es die
Leute recht gut, Gestalten zu erfassen, Begebenheiten zu erzählen und
Empfindungen auszudrücken; in diesen blieben sie gewöhnlich dumpf
und stumpf. l\m meisten blüht die Dialektdichtung bekanntlich in
Lancashire bei den Textilarbeitern und in Schottland bei den Farmern.
Die Lancashire-Dialektautoren gefallen sich mit Vorliebe in Einzelschilderungen aus dem l\lltagsleben, sie entfalten T atenfreude, das prägt sich am
besten in humoristischen Prosageschichten aus, während sie beim Ge·
brauch von Versen leicht der Erbaulichkeit verfallen. Der Schotte da·
gegen liebt Charakter und malt ihn am besten in Versen. In den Lite·
raturgeschichten wird diese Dichtung der kleinen Leute, obwohl aus·
gedehnt und einflußreich, übergangen, weil es ihr an berühmten Namen
fehlt; selbst das Britische Museum hat sie nicht systematisch gesammelt;
aber für die modernen Kulturverhältnisse ist sie ungemein wichtig. Denn
diese Dichtung denkt für den bescheidensten Mann, der sich ihr zu ..
wendet; sie reicht ihm fleißig ihre Lieblingsbegriffe und -bilder an die
Hand; sie befähigt ihn zu innerer Rhythmik; sie gewährt gehobene
Stimmungen und bewahrt vor dem Philistertum. Obwohl bescheiden an
Qualität übt sie quantitativ eine große Wirkung auf die Massen, die an
den Berühmtheiten der oberen Stände, an Tennysson, Swinburne u. a.
vorübergehen.
Wenn ich so stundenlang mit einem Khakimann zusammensaß und
dessen Lautgebung naChgeahmt, phonetisch nachgeschrieben, vorgelesen
und alles haarscharf ausgeleilt hatte, glitt wohl ein Lächeln über sein
Gesicht, und ich las ihm aus den l\ugen die Geringschätzung solch
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deutsch - abstruser Mühe ab.
Ein Schotte fuhr einmal geradezu heraus: "Wir schätzen unsere l{olonien und nicht unsere Dialekte." Ganz
richtig; es wäre besser gewesen, unsere Vorfahren hätten sich nicht
wegen der Religion die Köpfe zerschlagen und wären dafür über die
Meere auf Siedlung hinausgefahren. Die heutige Ohnmacht und 1\rmut
des Deutschen ist durch seine vielen Bruderkriege verdient. Es ist traurig,
daß wir zu Dialektstudien verurteilt sind. 1\ber die Linguistenprobleme
waren auch nicht Ziel und Ende unserer Bemühung. Ob das Wörtchen
was an diesem oder jenem Ort mit o oder a oder e gesprochen wird,
das untersuchten wir nur als ein Mitlei zum eigentlichen Zweck. Nicht
einmal das Unterfangen, ein 1\rchiv in Berlin anzulegen, auf das der
Brite später zurückgrellen muß, wenn er wissen will, wie seine Idiome
zur Zeit des Weltkrieges klangen, war die Spitze unseres Ehrgeizes.
Sprachgeschichte ist wissenswert, doch ihre Früchte reichen höher. 1\n
die lebende Sprache wollten wir heran, durch diese an das lebende Volkstum. Denn die Sprache mit ihrer schier unbeschränkten Fähigkeit der
Laut- und Wortbildung entwickelt das menschliche Denken, durch sie
gelangt das Volkstum vorwiegend zum 1\usdruck, an ihren Schöpfungen
ist es erkennbar, bestimmbar. Mit dem Worte beginnt alles geistige Rin·
gen um ein anderes Volk; das englische Wort hat uns mehr geschadet al~
die englischen Rugeln; mit der Du rchdringung des fremden Wortes gilt es,
ein neues Verhältnis mit unsern Nachbarn aufzubauen! Dadurch er·
hebt sich der Staatsmann über den landläufigen Politiker, daß er die B e •
d e u tun g des Wortes ermißt und ausnützt. Deshalb schrieb Caesar
mitten unter den Strapazen der Feldzüge noch seine Kommentare, hielt
Elisabetlt die Hand über ihren Spenser und Shakespeare, dichtete Disraeli seine Romane und beschäftigte Bismarck seinen Bu chmann. 1\uf
englische Dialekte zogen wir aus wie auf gelehrte Schrullen; ~ine Kenntnis vom Engländer brachten wir heim, die nicht mehr zu vergessen ist.
Ueberblicke ich das Material, das ich in 15 Lagern zusammenholte, aus
summarischer Beobachtung von etwa 1000 Dialektsprechern und aus genauer 1\ushorchung von 75, so hat es bei aller Buntheit der Herkunft
eine Eigenschaft, die durchgeht: es ist nicht aus Büchern oder Zeitungen
geschöpft, son dern aus dem Leben. Die Zeitung h ätte die edle 1\ufgabe,
als Brücke zu den anderen Er dbewohnern zu dienen; sie waltet dieses
Rmtes oft seltsam; am verläßlichsten lernt daraus, wer den llnzeigen"
teil durchsieht. Die Bü cher halten oft mit erstaunlicher Beharrlich"
keit fest, was bereits einmal gedruckt worden; bieten sie Neues,
so sind es meistens llkten der llnklage oder Verteidigung. llnders
bei unseren Sprachstudien und Platten. Hier erklingt ein Chor von
Kriegsteilnehmern, deren Stimmen sonst verhallt wären; sie wer den

nach Jahrhunderten noch reden als jener Teil von Englands Seele,
der in kritischer Zeit zu handeln und zu dulden, doch öffent"
lieh nichts zu sagen hatte. Gute Kerle, wie unermüdlich habt Ihr
Eure Sprüchlein wiederholt, bis sie eingelegt waren im Museum der
Linguistik! Wie angenehm war es, in der Rrbeit mit Euch die qualvolle
Gegenwart zu vergessen! Ruf freiem Felde hättet Ihr mich tot geschossen,
aber in der Lagerbaracke kam niemals ein Wörtchen über Eure Lippen,
das den Deutschen verletzen konnte! Von gegnerischer Seite werde ich
d(>m Vorwurf nicht entgehen, ich sei ein Spion gewc:::sen und hätte Euch
mißbrauchen wollen; hat doch schon im Frieden, im Sommer 1913, ein
Lokalblatt in Essex einen meiner harmlosen Seminaristen bei Dialekt"
aufnahmen als gefährlichen Kundschafter bezeichnet. Rber ein Spion ist
ein Nachrichtendieb um Lohn, ich suchte Wahrheit um ihrer selbst
willen. Er will den Rusgeforschten schaden, und ich habe mein Lebtag
der englischen Sprache und Literatur gedient - allerdings mit vorwiegen"
der Liebe für mein Vaterland. Er bereitet körperlichen Tod vor, ich
sorge für geistige Ruferstehung. Eines Tages wird das bessere England,
das meine Schüler und ich io freundlichem Lichte suchten und sahen,
wieder erwachen und diese Kulturarbeit mitten im ärgsten Waffen"
getümmel der Weltgeschichte würdigen; bis dahin mag sie ruhig als bloße
"Dialektologie" im Winkel stehen, als bizarres Philologentum, als deutsche
Träumerei. Wer schilt, der kauft.
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IRANIER.
Von F. C. 1\ndtreas.

er Name Iran' vorwiegend j r u n gesprochen (ältere Form Er ö n):
ist eine jüngere, bei den Persern entstandene. Form des Namens
1\ r i er, womit sich die nach Indien und Persien eingewanderten Indo·
germanen bezeichneten.

D

G e s c h i c h t e.
Zum ersten Male werden im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts v. Chr . in
den Berichten des assyrischen Rönigs S arg o n {722 bis 705) über seine
Feldzüge im nördlichen Persien am Fuße des Elburzgebirges ansässige
Stämme mit diesem Namen bezeichnet. 1\ber schon ein Jahrhundert früher
werden in den Inschriften der assyrischen Rönige die M e d er genannt.
Unter den iranischen Stämmen sind sie die ersten, die später ein größeres
Reich begründeten, dessen Schwerpunkt im Norden lag. 1\uf sie folgte
für kurze Zeit die etamische Dynastie des R y r o s , die abgelöst wurde von
der arischen Dynastie der 1\ c h ä m e n i d e n. Die Heimat dieses Ge~·
schlechtes war dort, wo sich bis auf den heutigen Tag die Gräber der ihm
angehörigen Könige befinden, bei Pers e p o 1 i s (Tächt "i "Dschämschid)
und nicht weit davon bei Näksch • i · Rustäm in der jetzigen Provinz
Fa r s , der alten P er s i s. Durch sie geht die Herrschaft im Gegensatz
zu den nordiranischen Medern auf einen s ü d w e s t i r an i s c h e n Stamm
über. Von ihnen besitzen wir eine Reihe von Inschrift~n, unter denen die
von B i s u t u n von hervorragendem historischenWert ist. Diese Inschriften
erscheinen in drei Sprachen, die drei Dynastien entsprechen. Die erste ist
die der regierenden iranischen Dynastie der 1\chämeniden, die zweite die
der Dynastie des Kyros, die dritte die der ihr vorhergehenden Dynastie
von Babylon.
Nach dem Sturz des 1\chämenidenreiches durch 1\ 1 e x a n d er waren
zunächst die S e 1 e u k i d e n seine Nachfolger in Iran, die allmählich durch
einen n o r d o s t i r a n i s c h e n Stamm, die P a r t h e r , verdrängt wurden.
Dieses unter dem Namen 1\ r s a k idenbekannte Herrscherhaus hat nahezu
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500 Jahre regiert, und während seiner Herrschaft ist es derNorden, der
für die Entwicklung Irans bestimmend ist. So ist während dieser Zeit
ein nordiranischer Dialekt Reichs~ und Schriftsprache gewesen, den wir
jetzt in größerem Umfange durch einen Teil der manichäischen TurfanIragmente kennen gelernt haben.
Mit den S a saniden übernimmt (i. J. 226 n. Chr.) wieder ein s ü d •
wes t i r an i s c h es Geschlecht die Herrschaft, die bis zur Eroberung
des Landes durch die 1\.raber im 7. Jahrhundert gewährt hat. Während
dieser Zeit wurde ein Dialekt aus der Heimat der Sasaniden, der eine ältere
Form des Neupersischen darstellt, Reichs~ und Verkehrssprache. Ihn
lernen wir zunächst kennen aus den Inschriften der Sasaniden, deren
älteste drei~ oder zweisprachig sind. Die dreisprachigen geben zunächst
den Text in der Sprache der herrschenden Dynastie der Sasaniden, ferner
eine Uebersetzung in der ihr vorhergehenden Reichssprache der 1\.rsakiden, endlich eine Uebersetzung ins Griechische, die Sprache der Seleukiden. WiT haben hier also eine der Dreisprachigkeil der 1\.chämenideninschriften gerrau entsprechende Erscheinung. Rußerdern sind in diesem
südwestiranischoo Dialekt abgefaßt die jüngere religiöse Literatur der
Zoroastrier, ein Teil der manichäischen Turfanfragmeute und
das Fragment einer Uebersetzung des Psalters. Nach dem Sturz der Sasaniden und dem Eindringen der 1\.raber im 7. Jahrhundert wird zunächst
das Persische durch das 1\. r ab i s c h e zurückgedrängt, das Sprache der
Religion, der Wissenschaft, der Literatur und Verwaltung wurde.

Neupersische Literatur.
frst im 9. Jahrhundert beginnt in der jüngeren Form des Südwestiranischen die n e u p e r s i s c h e L i t e r a tu r sich zu entwickeln, und um
das Jahr 1000 schafft F i r d o s i sein gewaltiges, der Weltliteratur angehöriges Epos, das Schah n a m ä (d. i. Rönigsbuch). Neben ihm sind
als die größten Namen der persischen Literatur zu nennen: 0 m a r
K h a j j a m 1) (t 1123), der durch die berühmte Nachdichtung von Fitz
G e r a 1 d in der gesamten angelsächsischen Welt die weiteste Verbreitung
gefunden hat; E n wer i (t um 1190):der gefeiertste Panegyriker Persiens;
Ni s a m i (t 1203), der Meister des romantischen Epos; D s c h e 11 a 1 e dd in Rum i) (t 1273), der zu den hervorragendsten mystischen Dichtern
aller Zeiten gehört; S ci d i3 ) (t 1291), der durch die 1\.nmut und die Lebens~ Sinnsprüche, üb ersetzt von fr. R o se n . Stuttgart. Deutsche Verlagsanstalt ( mehrer~
kuflagen).
') Mesnewi, übersetzt von G. R 0 s e n, neu herausgegeben von Fr. R o s e n . München:
0. Müller 19l3.
•) In Auswahl übersetzt von fr. R 0 s e • : ,.Der Ratgeber für den Umgang mit Menschen"
ß'erlin: G. Stilkc 1921.
'
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weisheit seiner SchTiften zum volkstümlichsten Dichter des gesamten
Orien ts geworden is t; Ha f i s (t 1389), dessen Ghaselen durch den Reiz
und den Zauber ihrer Sprache bei den Zuhörern eine weltentrückte küns tw
lerische Stimmung auslösen; endlich D s c h a m i (t 1492), der letzte
Klassiker der neupersischen Literatur. Während bei Firdosi die Sprache
fast r ein persisch ist, zeigt sich bei allen Späteren ein immer mehr z nehmender Einfluß des 1\rabischoo, so daß die moderne Umgangs- und
Schriftsprache aufs stärkste mit arabischen Wörtern durchsetz t ist.

R el i gi o n.
Nach dem Eindringen der l\raber haben die Perser die Leh re des
M o h a m m e d , den I s I a m , angenommen und zwar in seiner s c h i i -

t i s c h e n Form. Hierbei hat sich allmählich ein immer stärker hervortretender Kultus des l\ I i, des Schwiegersohnes und vierten Nachfolgers
Mohammeds, herausgebildet, dem sie eine fanatische Verehrung zollen.
Im Gegensatz zu den Persern sind die Kurden und l\fghanen S uni t e n.
In alter Zeit waren die Iranier l\nhänger der Religion des Z o r o a s t e r
(Zor othuschthro, Zorothu sch turo) . Sein Zeitalter läßt sich
nicht genau bestimmen, doch muß es unbedingt mehrere Jahrhunderte vor
der l\chämenidenzeit angesetzt werden. l\uf ihn oder seine Schüler gehen
die ältesten Teile des l\ w e s t a zurück, die den Namen G h a t h a s
(G h ot h ö s), d. i. "Gesänge", führen. In ihnen erscheint als die h öchste
Gottheit, über alles emporgehoben, 0 r m u z d (älter 0 h ur o Mo z d h
= "der Weise Herr"). Er ist es, der ausschließlich angerufen wird. l\lles
was er schafft und wirkt, geschieht durch die Vermittlung von sieben
göttlichen Wesen, seinen Demiurgen, die "die das Gute wirkenden Unsterblichen" genannt werden (= 0 murt o S p o n t o, dess'eil jüngere Form
0 m u h r o s p o n t ö seit dem Mittelalter in l\ m es c h a S p e n t a verlesen worden ist). Sie sind: sein (des höchs ten Gottes) das Gute wirkender
Geist, der gute Sinn, die beste Wahrheit, die zu erwählende Herrschaft, die
das Gute wirkende rechte Gesinnung, Gesundheit und Fortdauer des
Lebens (wörtlich: der Zustand, nicht tot zu sein). Den letzten fünf dieser als
göttliche Wesen gedachten l\bstraktionen liegt eine alte l\nschauung von
fünf Elementen zugrunde; das sind: Feuer, Metall, Erde, Wasser und
Pflanzen, die auch wahrscheinlich von den Iraniern· zu den Chinesen gewandert sind, wo sie als Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser erscheinen.
Während auf des höchsten Gottes das Gute wirkenden Geist, S p o n t o m o ny u s c h , alles G u t e in der Welt zurückgeht, wird das B ö s e durch den
ihm entgegengesetzten das Böse wirkenden Geist (0 h r o m o n y u s c h ,
jünger 1\ h r ä m ä n , 1\ h r im ä n erzeugt. Diese beiden in il1rem Weser.t
und ihrer Tätigkeit entgegengesetzten Geister WUTden schon früh als dle
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Zwillinge bezeichnet. Im Laufe der Zeit ist dann 0 r m u z d mit seinem
das Gute wirkenden Geist zusammengefallen, so daß er nun als der direkte
Gegner des Ahrimän erscheint. Diesem so entstandenen Du a I i s m u s
gegenüber empfand m an das Bedürfnis, wieder ein einziges Wesen als den
llusgangspunkt aller Dinge zu setzen. Ein solches sah man in der Zeit
(Zorwon, dann Zurwon, jünger Z ä r w ä n; auch Zorwö), die als "tm~
endlich" u n d als "lange die Herrschaft ausübend" bezeichnet wurde. Dieser
Gedanke muß sich schon in der zweiten Hälite der 1\chämenidenzeit durch~
gesetzt haben. Neben diese Urgotth eit ist dann eine weibliche Mutter~
Gottheit getreten. Dieses Götterpaar erzeugt Ormuzd und Ahrimän als
ungleiche Zwillinge. Die zoroastrische Bezeichnung der Muttergottheit, die
gute Glücksgöttin des Friedensgottes (r ä m r ä t v o c h wo g h e), scheint
sich bei den soghilisehen Manichäern erhalten zu haben (F. W. K. Müller,
Handschriftenreste in Es trangeloschrift aus Turfan IP) S. 101). Dieser vor~
christliche Zärwanismus ist der 1\usgangspunkt für das Religionssystem
des Mani. Hier wird die Muttergottheit bezeichnet als "Mutter der Leben~
den" (so im Südwest~Dial ekt der Turfanfragmente) oder als die "Mutter
der Wahrhaftigen", d. i. der Frommen (so im Nord~Dialekt der Turfan~
Jragmente). Rußer dern lernen wir aus den syrischen Märtyrerakten einen
dritten Namen c h V 0 s c h e z 0 g h - einen schönen Sohn habend -, was
sich natürlich nur auf Ormuzd beziehen kann. Denn den Manichäern
gilt es als schwere Sünde, Ormuzd und Ahrimän als Brüder aulzufassen.
Verbunden hat Mani mit diesem zoroastrischen Zärwanismus eine Er~
Jösungslehre, die sich als Volksreligion schon im sechs ten Jahrhundert
v. Chr. nachweisen läßt und in der der Gott Mithra die Rolle des
Erlösers spielt. Dies wird bewiesen durch den Namen Mit h r a •
B o z a n i im Buch Esra 5, 3, d. h. "die Erlösung durch Mithra erlangend"
oder "Mithra ist der Erlöser". Dieser alte Glaube an Mithra als den Erlöser
hat sich dann in der römischen l{aiserzeit zu dem weitverbreiteten Mithras·
ku1t entwickelt. Der zoroastrische Zärwanismus ist jedenfalls noch im
fünften Jahrhundert n. Chr. die offizielle Staatsreligion der Sasaniden gewesen und h at bis ins Mittelalter fort gelebt.
Sprachen.
Zum Schluß dieser Skizze gebe ich eine kurze Uebersicht über die
sprachlichen Verhältnisse Irans. Die älteste Form iranischer Sprache liegt
uns in den Ghathas vor, den Gesängen, die auf Zoroaster (Zorothuschthro)
und seine Schüler zurückgehen. Die Sprache ist noch so altertümlich, daß
sie um mehrere Jahrhunderte älter sein muß als die Sprache der l\chä~
menidenzeit. Denn damals wurde bereits, wie sich sicher nachweisen läßt,
') Anhang zu den Abhandl. d. Kgl. Preuß. Akademie der Wlss. Berlin 1904.
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vom Volke mitteliranisch gesprochen. Die Sprache der Inschriften des
Darius und Xerxes sind im großen und ganzen in einer Hochsprache abgefaßt. Rufgezeichnet sind allerdings die Ghathas erst im fünften Jahrhundert v. Chr. in aramäischer Schrift, nachdem das 1\ramäische die
Kanzleisprache der 1\chämeniden geworden war. Ueber die Sprache der
Ghatas läßt sich mit einiger Bestimmtheit sagen, daß sie ein ostiranischer
Dialekt waT. Wahrscheinlich war B a k tri e n ihre Heimat. Von den
jüngeren Bestandteilen des 1\westa ist ein Teil sicher in der späteren 1\chämenidenzeit niedergeschrieben worden, während andere umfangreiche Teile
der Partherzeit angehören und von Leuten verfaßt sind, die einen mitteliranischen Dialekt sprachen und die alte Sprache ganz unvollkommen
beherrschten. Hinter den zahlreichen sprachlichen Fehlern, die sie begehen, spürt man deutlich die gesprochene Sprache.
Im Westen des iranischen Sprachgebiets tritt uns bereits in alter Zeit
deutlich ein Gegensatz zwischen der Sprache des Nordens, Mediens, und
der Sprache des Südwestens, der Persis, entgegen. Diese lernen wir in
ihrer ältesten Form aus den Inschriften der 1\chämenidenkönige kennen,
die dafür ihren eigenen achämenidischen Dialekt verwendet haben müssen.
Daneben zeigen sich vereinzelte Spuren eines andern Dialekts der Persis
und der nordiranischen Sprache der Mederdynastie. Nach dem Sturze des
1\chämenidenreichs fehlen uns bis in die nachchristliche Zeit sprachliche
Denkmäler. Erst dann besitzen wir Zeugnisse, die uns deutlicher den
Gegensatz zwischen der Sprache des Nor dens und des Südwestens erkennen lassen. Für den Norddialekt haben wir eine Verkaufsurkunde aus
dem Jahre 88 n. Chr., dann den arsakidischen Text der drei- und zwei
sprachigen Sasanideninschriften, schließlich eine große 1\nzahl manichäischer Fragmente, die in Turfan gefunden worden sind. Die nördliche
Sprache ist während der 1\rsakidendynastie die Reichssprache gewesen.
Die Sprache des Südwestens, der Persis (Fars), iernen wir kennen aus den
Inschriften und Münzen der Sasaniden, aus den im Südwest-Dialekt verfaßten manichäischen Fragmenten aus Turfan, sowie in erster Linie aus
dem Fragment einer Uebersetzung des Psalters, die offenbar zum
Christentum bekehrte Zoroastrier benutzt haben. Dazu kommen noch die
zahlreichen Schriften der Zoroastrier in mittelpersischer Sprache, die aber
zum größten Teil erst nach dem Sturze des Sasanidenreiches, also zu einer
Zeit, wo das Mittelpersische nicht mehr lebendig war, verfaßt oder doch
l"edigiert sind.
Von der o s t i r a n i s c h e n Gruppe ist der nördlichste Dialekt die
Sprache der vorwiegend in den mittleren Teilen des K a u k a s u s lebenden 0 s s e t e n oder richtiger 0 s e n. Mit dem Namen 0 s bezeichnen die Qeoy;Rier den iranischen Volksstamm, der sich selbst I r nennt,
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das auf das alte 1\ ry a (uriranisch Oryo) zurückgeht; als 1\djektiv steht
daneben I r o n , also "arisch". Das aus 0 s gebildete 0 s e t h i ist aber
im Georgischen der Name des Landes der Osen. Es ist also richtiger von
den 0 s e n und vom 0 s i s c h e n zu reden anstatt von den 0 s s e t e n
und dem 0 s s e t i s c h e n. In der Sprache der Osen sind drei Dialekte zu
unterscheiden, ein östlicher, der speziell Ir 6 n ä w zag, soviel wie
,.arische Sprache", genannt wird, ein westlicher, der D i g o r i s c ~ e, u~d
der südlich vom Kaukasus gesprochene Tu a 1i s c h e. Der Ir o n • Dialekt 1st
der Hauptdialekt und besitzt bereits eine kleine Literatur, in der der hoch·
begabte Dichter Chetägkati K o s t a einen hervorragenden Platz ·einnimmt.
Die Osen sind, wie seit langem festgestellt ist, die Nachkommen c!.er
R 1 a n e n. Der Name der 1\lanen geht auf ein altiranisches 0 r Y o n
(1\ryan) zurück, da r y im Osischen zu 1 wird. Zum erstenmal werden
die. 1\lanen von Lucan (-j- 65 n. Chr.) erwähnt. Vorher war dasselbe Volk
unter dem Namen 1\ o r s er bekannt. Dieser Name bedeutet "die Weißen"
(os. 'ü r s , o r s , awestisch o ur u s c h o) und ist offenbar nicht der eigentliche
Name des Volkes, sondern der des zeitweilig herrschenden Geschlechtes
gewesen, das sich wahrscheinlich durch eine hellere Gesichtsfarbe von
den übrigen Geschlechtern des Volkes auszeichnete. Und es ist sicher
kein Zufall, daß im Osischen doch wohl als Gegensatz zu dem vor·
nehmeren Weißen sau I ä g, wörtlich "schwarzer Mann", den Mann
niederen Standes bezeichnet. Daß unter den Namen 1\ o r s er und
1\ 1 a n e n ein und dasselbe Volk zu verstehen ist, wird auch durch das
Ze~~nis der C hin e s e n bestätigt, die ausdrücklich erklären, daß 1\ nt s a 1 (= 1\orsi) und 1\ -I a n - n a ein und dasselbe Land bezeichnen. Nun
wird auch der zusammengesetzt~ Name 1\ 1 an o r s i verständlich; es sind
die zu den 1\lanen gehörenden Orser. In ähnlicher Weise ist auch in
dem Volksnamen R o x o I a n i der Name der 1\lanen mit einem bekannten
osischen 1\djektiv verbunden, das eine dem ö r s , ur s "weiß" verwandte
hell licht" (im 1\westa
Bedeutung hat, nämlich roch s r ü c h s
'
'
r o u c h s c h n o ), wie denn beide 1\djektive
im" 1\westa
wiederholt miteinander verbunden sind. Die Roxoianen sind also die hellen 1\lanen". Die
ursp:ünglich~ Heimat der 1\orser und 1\lan;~ war die Gegend des
heuhgen C h I w a , das alte C h u w a r i z m Chorasmien. Und dies wird
bestätigt durch den Namen mit dem Ch~rasmien im 1\westa bezeichnet
wird, 1\ i r Y a n e m v a e j ~, dessen richtige 1\ussprache 0 r y Ö n o m
v Y0 t s c h o und dessen Bedeutung "der aryanische Landstrich" ist.
Dieser Name kennzeichnet das Land nach dem es bewohnenden Stamm,
W:ä~end Chorasmien (altpers. (H) u v ö r o z m i s c h , awestisch h u v o·
n z 0 ), das "Gutwasserland" bedeutet, auf den geographischen Charakter
des Landes als einer Oase hinweist.
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Ist aber Chorasmien die ursprüngliche Heimat der 1\lanen, deP Vorfahren der heutigen Osen, so ist ihre SpTache die jüngere Form der
Sprache von Chuwarizm, also n euch u w a r i z m i s c h , jetzt allerdings
phonetisch und lexikalisch stark beeinflußt durch die Sprachen der benachbarten Kaukasus-Völker. Von einer älteren Stufe des Chuwarizmischen können wir uns eine gewisse Vorstellung machen durch die Rngaben des berühmten arabischen l\stronomen l\1 Beruni, der uns in seiner
ChrQIIlologie orientalischer Völker die chuwarizmischen Namen der
Monate, der Tage, der Feste, der Zo diakalzeichen und der Mondstationen
überliefert hat.
1\n das 0 s i s c h e (Ossetische) als die Sprache von Chuwarizm schließt
sich an das So g h d i s c h e, von dem wir bis zur l\uffindung der Turfaufragmente nur durch die von l\1 Beruni aufgezeichneten soghdischen
Namen deT Monate, Tage, Feste und Mondstationen eine sehr geringe
Runde hatten, die aber trotzdem ausreichte, um gewisse lautliche Eigentümlichkeiten der Sprache festzustellen. Es handelt sich um den Uebergang des altiranischen t h r zu s c h und des gemeiniranischen h zu c h.
Dies hat es ermöglicht, in dem dritten iranischen Dialekt deT Turfaufragmente das Soghdische zu erkennen und zwar auf einer Stufe seiner
Entwicklung, die als Mittelsoghdisch anzusehen ist. In dem uns zugänglich gewordenen Material tritt uns das Mittelsoghdische in drei verschiedenen Dialekten entgegen, von denen ein jeder uns als die besondere
Schriftsprache einer bestimmten Religionsgemeinschaft erscheint. Wir
haben ein manichäisches, ein christliches und ein buddhistisches Soghdisch.
Das genauere Verhältnis dieser Dialekte zueinander wir d sich mit Sicherheit eTst nach der Veröffentlichung weiterer umfangreicher Texte feststeHen
lassen.
Das Soghdische lebt bis auf den heutigen Tag fort im Y a g h n o b i, das
als Neu-Soghdisch bezeichnet werden kann. Gesprochen wiTd es im Tale
des Yaghnob, eines linksseitigen Nebenflusses des Säräfschan, des Flusses
von Samarkand.
Südöstlich davon finden wir die Gruppe der P a mir- Dia 1 e k t e, die
in den Tallandschaften auf beiden Seiten des Oberlaufes des Oxus
(Pändsch) und in den Hochtälern am Nordabhange des Hindukusch
gesprochen werden.
1\n sie schließt sich das l\ f g h an i s c h e an, das als die Sprache zahlreicher kriegerischer, einen besonderen Staat bildender Stämme eine ganz
besondere Bedeutung hat. Der Name l\fghanen ist die von den Persern
verwoodete Bezeichnung des Volkes. Sie selbst nennen sich im Süden des
Pu s c h t Ü n , im
afghanischeu Sprachgebietes P u s c h t ä n a , _Sing.
Norden dagegen p u c h t ä n a , Sing. P u c h tu n , worauf das indische
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P a t h an zurückgeht. Ihre Sprache heißt P u s c h t
P u .c h t o. Dieser
Naiile der 1\fghanen scheint trotz mancher Bedenken mcht von dem
Volksnamen 7te%'X.'tue~ bei Herodot getrennt werden zu können.
Die Frage nach der Herkunft der jetzigen 1\fghanen ist durch die Entdeckung von Uebers etzungen buddhistischer Schriften in eine Sp~ach.e,
die in Zentralasien in der Nähe von Chotan gesprochen wurde, m em
ganz neues Licht gerückt worden. Jene Sprache ist ein stark abgeschliffener
iranischer Dialekt, der dem 1\fghanischen so nahe steht, daß er als dessen
Schwestersprache angesehen werden kann. Sie ist, wie zuerst I\. von Le Coq
vermutet hat, die verloren geglaubte Sprache der Saken. Die Saken aber
sind in der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts in
das Gebiet des jetzigen J\fghanistan eingebrochen und bis in das heutige
Sistan (älter S ä g ist an) vorgedrungen. Die ·ursprüngliche Form des
Naiilens S a k a s t an e, d. i. "Land der Saken", ist uns von Isidorus von
Charax, der
Christi Geburt das Partherreich bereiste, bezeugt. Von
ihren neuen Sitzen in JUghanistan sind die Saken dann erobernd in Indien
eingefallen und haben seit dem Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts im westlichen, nordwestlichen und nördlichen Indien Dynastien
gegründet. Dem von ihnen beherschten Gebiet haben sie, wie aus einer
indischen Inschrift hervorgeht, den mit Sakastane identischen Namen
S a k a s t an a gegeben.
Diese indischen Salms haben eine dem Chotan - Sakischen nahe verwandte Sprache gesprochen, die sich voo dem heutigen I\fghanischen
vielleicht nur ·durch größere 1\ltertümlichkeit unterschieden hat. Der
, bisher unerklärte Name des Sakenfürsten T s c hascht an a, der im
zweiten Viertel des zweiten Jahrhunderts n. Chr. im westlichen Indien
regierte und auch als 'l'~C%cr'te%Voc; von Ptolemäus erwähnt . wird ist das
ganz ge~öhnliche, viel gebrauchte afghanisehe Wort t s c h ~ s c h t ci n
(im Norden t s c h acht ci n gesprochen), das die Bedeutung "Herr, Gebieter"
hat. Vielleicht" war T s c h a s c h t a n a gar nicht der Name des Fürsten,
sondern seine Bezeichnung als "Herr" des Landes.
Gehörten aber die indischen Sakas zu den Vorfahren der heutigen J\fghanen, so wird die Neigung dieses Volkes historisch verständlich, immer
wieder, sogarr- wiederholt noch während des achtzehnten Jahrhunderts in
Indien einzufallen und von dem dortigen Sakenland Besitz zu ergreifen.
Zeitweilig haben im Mittelalter zwei afghanisehe Dy nastien, die der L o d i
(1450 bis 1526) und die der S ur (1539 bis 1557) in Delhi regiert. Man wird
annehmen dürfen, daß im nordwestlichen und nördlichen Indien ein Teil
deT Bevölkerung von J\fghanen abstammt, die schließlich ihre Sprache
aufgegeben, hie und da aber noch die Erinnerung an ihre Herkunft
bewahrt haben.
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